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Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9, 24

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, ist m.E. einer der wahrs-
ten Sätze der Bibel.

Da ist ein Mann (in Markus 9 ist es der Vater eines epileptischen Sohnes), der 
dürfte schon einiges versucht haben, die Krankheit seines Sohnes heilen zu las-
sen. Wie es aussieht, steht er gerade inmitten einer Gruppe von Menschen, in 
der sich auch ein paar Jesus-Jünger befinden, die wiederum in einen Disput mit 
Schriftgelehrten verwickelt sind. 

Jesus und drei seiner Jünger, die nicht in der Gruppe waren, treten hinzu, die 
Menschenmenge stürmt auf Jesus zu und dieser fragt nach dem Grund des 
Streites zwischen Jüngern und Schriftgelehrten.

Unvermittelt äußert sich besagter Mann gegenüber Jesus und erzählt ihm von 
einem bösen Geist, den sein Sohn schon seit Kindertagen in sich trage. Er habe 
die Jünger gebeten, ihn auszutreiben, was ihnen aber nicht gelungen sei. 

Jesu Reaktion wirkt, als verstünde er nicht, dass in seinem Namen so wenig aus-
gerichtet werde: Wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen, lautet seine 
zornige Frage. Und doch lässt er sich erweichen und bringt selber den Geist des 
Sohnes jenes Mannes zum Schweigen. Zuvor aber weist er den verzweifelten 
Vater zurecht, der noch einen Hauch von Zweifel in sich trägt („wenn du aber 
etwas kannst…“), indem er ihm vorhält, dass dem, der glaube, alles möglich sei. 
Auf diese Zurechtweisung hin ruft der Vater aus: „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“

Warum ist dies einer der wahrsten Sätze der Bibel? Weil es ein ehrlicher Satz ist. 
Ehrlich, weil er aus der Perspektive eines Menschen gesprochen ist, der noch 
nicht zum Kreis der Eingeweihten und glaubenstechnisch Abgesicherten ge-
hört, der aber gerne glauben möchte, dass da mehr ist zwischen Himmel und 
Erde, als es der nackte menschliche Verstand erfassen kann. Der schon einiges 
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versucht hat, dieses Mehr herauszufordern. Der an diesen Versuchen gescheitert 
ist. Und der doch nicht aufhören will an dieses Mehr zu glauben, damit seine 
Hoff nung zur Gewissheit wird. Aus diesem Grund versucht er ein Letztes und 
appelliert er an Jesu Fähigkeiten. Vollends sicher, dass sie ausreichen, ist er auch 
hier nicht. 

Der Mann verkörpert die verzweifelte Dilemma-Situation zwischen „glauben 
wollen“ und „nicht glauben können“: Ich glaube (weil ich ahne, dass ich loslassen 
muss von meinen eingebildeten Sicherheiten), aber mein Gefühl kommt nicht 
nach. Trotzdem oder gerade deswegen bleibe ich bereit, um dieses Gefühl zu 
bitten: Hilf meinem Unglauben. Hier tut einer was gegen sein besseres Wissen. 
Er blendet es einen Moment aus und lässt sich in die Arme Gottes fallen.

Dass diese Geschichte so in einem Evangelium steht, zeigt, wie gespalten wir 
sind. Es zeigt, dass die Wahrheit, ein unsicherer Mensch zu sein trotz aller Glau-
bensversuche, ausgesprochen werden darf. Der Satz: Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben! ist einer der wahrsten Sätze der Bibel, weil auch ein Mensch ihn aus-
sprechen kann, der nicht schon „mit einem Fuß im Himmel“ steht und trotzdem 
Gottes Nähe erfährt.

 Pfarrerin Susanna Arnold-Geissendörfer, 
Aschaff enburg
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Monatsspruch Januar
Gott ist treu.  1. Kor.1,9 (L)

In der Landgemeinde, in der mein Mann Pfarrer war, gab es einige Neuerungen 
im Konfirmandenunterricht. Die Konfirmanden durften sich ihren Konfirmati-
onsspruch selbst aussuchen. Am Ende wählten zwei Drittel der Konfirmanden 
den Spruch Gott ist treu. Wir wunderten uns darüber. Des Rätsels Lösung war: 
Sie mussten ihren Spruch in der Kirche auswendig aufsagen. Mit diesem Spruch 
konnte da nicht viel schiefgehen.

Aber war das wirklich der einzige Grund? Was könnte den jungen Leuten sonst 
noch an diesem Satz aus dem 1. Korintherbrief gefallen haben? Verwenden wir 
Erwachsenen das Wort „Treue“ noch? Hat die dazugehörige Eigenschaft noch 
eine Bedeutung?

Treue heißt jemandem vertrauen, sich verlassen können auf ihn, sich ihm anver-
trauen. Früher endeten Briefe der Eltern an ihre Kinder oft mit den Worten: „Dein 
treuer Vater“ oder es wurden Geschäfte per Handschlag mit den Worten „auf Treu 
und Glauben“ besiegelt. 

Heute gibt es schriftliche Verträge und Abmachungen, die viele Seiten umfas-
sen. Immerhin gibt es auch den Begriff der „Vertragstreue“. Ich muss das halten, 
was ich unterschrieben habe.

Und wie steht es mit der ehelichen Treue? Die Scheidungsraten in unserem Land 
sind leider relativ hoch, oft leiden Kinder unter der Untreue eines Partners. Dabei 
hatte doch das Treuegelöbnis in der Trauung geheißen: Ich stehe zu dir, auch 
wenn es mir schwerfällt, in guten und in schlechten Tagen. 

Ist die Eigenschaft der Treue aus der Mode gekommen?

Zum Glück nicht. Es gibt noch treue Freunde, treue Vereinsmitglieder, treue Fuß-
ballfans, treue Eheleute, die über 60 Jahre zusammenbleiben, und vieles mehr. 
Allerdings ist die Eigenschaft der Treue in der Werteskala unserer Gesellschaft ein 
bisschen weiter heruntergerutscht. Man möchte glauben, dass sie nicht mehr 
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„in“ ist, wie man so schön sagt. Treu sein kostet Zeit und Kraft. Man muss dran 
bleiben: an einem Menschen, an einer Überzeugung, auch wenn es mühsam ist. 
Wahrscheinlich war das zur Zeit des Korintherbriefes ähnlich. Die Gemeinde hat 
an ihrem Gott gezweifelt. Der Glaube an ihn war mühselig in einer Gesellschaft 
voller Ungläubiger.

Da konnte man als Christin oder Christ schon auf den Gedanken kommen, es 
sich leichter zu machen und nicht jedem zu sagen, dass man zur Gemeinde ge-
hört. Oder es nicht ganz so genau zu nehmen mit der Wahrheit oder der Ehrlich-
keit auf dem Markt, weil man Christ ist.

Paulus meint: Auf Gott kann man sich immer und überall verlassen. Er wird am 
Anfang des Lebens da sein, wenn man Konfi rmandin ist und noch auf die Für-
sorge der Eltern angewiesen. Er wird da sein, wenn man und frau sich an einen 
Menschen bindet und auch Enttäuschungen erleben wird. Er wird da sein, wenn 
man im Berufsleben darum kämpfen muss, ein anständiger Mensch zu bleiben. 
Und er wird da sein, wenn wir uns am Ende des Lebens wieder darauf verlassen 
müssen, dass uns Menschen helfen, pfl egen und besuchen.

Paulus meint nämlich, dass die Treue Gottes und die Treue von Menschen zwei 
Seiten der gleichen Medaille sind. Wer an den treuen Gott glaubt, der wird es 
leichter schaff en, Menschen und Werten treu zu bleiben, auch wenn es manch-
mal schwerfällt. Deswegen sind die Konfi rmanden von damals mit ihrem kurzen 
Konfi rmationsspruch vielleicht gar nicht so schlecht gefahren. Gott ist treu.

Rosmarie Koch, 
Fürth
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Monatsspruch Februar
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen 
Knechte.
1. Kor. 7,23 (L)

Paulus weiß genau, wovon er spricht; er ist gewissermaßen Experte in Sachen 
„Freiheit des Lebens“. Schon sein Vater hat dafür gesorgt, dass der Sohn gesell-
schaftliche Freiheit genießen kann und hat ihm das Patent für „Römisches Bürger-
recht“ gekauft. Der Abhängigkeit, dem Sklaventum entgeht der antike Mensch 
nur durch Geburt, Leistung oder „Loskauf“ um viel Geld durch einen Patron.

Solche Aufwendungen für menschliche Freiheit hat im Fall der Christen von Pat-
ron, der Herr und „Dominus“ selbst bezahlt. Unsere Freiheit ist ein Geschenk, ein 
Loskauf vom Sklaventum, um selbst Herr/Herrin zu sein eines eigenen, verant-
wortlichen Lebens: Ungeheuerlich, wenn wir den „Preis bedenken“, nur aus der 
Kinderrolle begreifbar, wenn wir gerührt an Weihnachten singen: „Wie könnt er 
doch sein freundlicher, das liebe Jesulein“.

Dr. Gabriele Kucher, 
Ansbach
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Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 
(Evangelisches Gesangbuch, Lied 27)
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich / in seinem höchsten Thron,
der heut schließt auf sein Himmelreich / und schenkt uns seinen Sohn,
und schenkt uns seinen Sohn.
Er kommt aus seines Vater Schoß / und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß / in einem Krippelein,
in einem Krippelein.
Er äußert sich all’ seiner G’walt, / wird niedrig und gering
und nimmt an eines Knechts Gestalt, / der Schöpfer aller Ding,
der Schöpfer aller Ding.
Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an
und gibt uns in seins Vaters Reich / die klare Gottheit dran, 
die klare Gottheit dran.
Er wird ein Knecht und ich ein Herr; / das mag ein Wechsel sein!
Wie könnt es doch sein freundlicher, / das herze Jesulein,
das herze Jesulein.
Heut’ schließt er wieder auf die Tür / zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür, / Gott sei Lob, Ehr und Preis,
Gott sei Lob, Ehr und Preis.
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Monatsspruch März
Jesus Christus spricht: Wachet!  Mk 13, 37 (L)

Hör, liebe Seel! Dir ruft der Herr, Da sollst du Achtung geben; …
(Kantate „Kommt her zu mir alle, …“ von  Carl Theodor Pachelbel) 

Wachet! Schaut euch um! Spitzt eure Ohren! Schlaft nicht ein! Macht euch bereit! 
Füllt eure Lampen! Der Herr ruft: Wachet! Welch eine Chance! 

Heißt ihn willkommen!

Wir wissen ganz genau, dass wir im alltäglichen Leben wach sein müssen. Eine 
kleine Stolperstelle übersehen - und schon ist Schlimmes passiert. Ein Straßenver-
kehrsschild missachtet - und wir sind in einen schrecklichen Unfall verwickelt. Da 
wird uns deutlich, wie fatal Unachtsamkeit sich auswirken kann. Vielleicht nur we-
gen eines „Sekundenschlafes“.

Im Markusevangelium geht das „Wachet“ aber tiefer. Jederzeit, und zwar unver-
hofft, kann Gott erscheinen, kann er an unsere Türe klopfen. Ob wir das erkennen, 
wahrnehmen, in unserer so lärmenden, hektischen, hyperaktiven Zeit?

Wir sind auch im Ehrenamt so beschäftigt, dass wir in Gefahr geraten, das zarte 
Pochen zu ignorieren, zu überhören, obwohl wir dabei ganz wach sind. Das sollten 
wir auch sein! Denn Gott kann uns ja auf unterschiedliche Weise begegnen, wie es 
in Matth. 25 heißt.

Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. – Ich bin gefangen gewesen 
und ihr seid nicht zu mir gekommen. – Ich musste aus meiner Heimat fliehen und 
ihr habt die Grenzen zugemacht. 

Ihr habt sterbende Menschen fachkompetent begleitet, habt jedoch nicht erkannt, 
dass ich euch in ihnen begegnen wollte. Das Schulfrühstück bereitet ihr wunder-
schön vor, auch in diesen Kindern mit all ihren Problemen kann ich gegenwärtig 
sein. Wachet! Erkennt, dass ich es bin. Fragen wir dann auch erstaunt: Herr, wo bist 
du uns begegnet und wir haben dich nicht wahrgenommen?

Soziales Engagement ist in unseren Ortsverbänden ja eine große Aufgabe. Mit 
Freude setzen wir uns ein - jahraus jahrein, Woche für Woche. Aber auch wenn es 
uns nicht mehr gelingt aktiv dabei zu sein, dürfen wir im Gebet das „Wachet!“ vor 
Gott bringen, besonders für die, die ständig helfen. 
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Möge uns ab und zu bewusst werden, dass Christus vor unserer Tür wartet. Er wird 
nicht müde und ruft immer wieder: Siehe, ich komme bald. Sind wir bereit wie die 
klugen Jungfrauen, dem Herrn mit leuchtenden Lampen zu begegnen oder sind 
wir des Wartens müde? 

Nein wir schreiben an unsere Tür: Herzlich willkommen

Eile, wie Verlobte pflegen, / Deinem Bräutigam entgegen, 
Der da mit dem Gnadenhammer, / Klopft an deine Herzenskammer. 
Öffn‘ Ihm bald die Geistespforten, / Red‘ Ihn an mit schönen Worten. 
Komm, mein Liebster! Lass dich küssen, / Lass mich Deiner nicht mehr 
missen. 
(Kantate:  Kommt her zu mir alle, …von  Carl Theodor Pachelbel)

Mögen Menschen, den Engeln gleich, 
dir nahe sein und auf dich achten. 
Möge Gott all deine Tage schützend in seiner Hand halten 
Und sein Segen dich begleiten.

Johanna Stöckel, 
Ansbach
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Monatsspruch April
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 
unverweslich. L 1.Kor 15,42 (L)

Vor vielen Jahren nahm ich an einem stillen Wochenende im Exerzitienhaus St. 
Paulus Leitershofen teil. Und am Eindrücklichsten ist mir der Besuch der Auferste-
hungskapelle in Erinnerung geblieben. Zunächst geht man an einem fast über-
lebensgroßen Betonrelief eines Kreuzwegs vorbei, erreicht die Kapelle und dann 
dieser Moment: Ein Sonnenstrahl fiel gerade auf das steinerne Bildnis des Leich-
nams Jesu im Grab und vom Eingang aus sehe ich schon hinten den auferstan-
denen Christus. Auf der Rückseite des Grabes eingraviert ist ein Korn, das einen 
Trieb zeigt, wie Jesus sagt: Ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 
(Joh. 12,24)

Dieses Bild benutzt auch Paulus, wenn er den Korinthern erklärt, wie sie sich die 
Auferstehung vorstellen können. Auffällig ist ja auch, dass die Menschen, die Jesus 
nach der Auferstehung begegneten, ihn nicht sofort erkannten. Immer gab er sich 
ihnen zu erkennen, offenbarte sich. Die Thomasgeschichte ist eine der „schönsten 
Geschichten“ für Auferstehungszweifler, die es bis zum Schluss gab (Mt.28,17).

Das ganze Kapitel 15 des Korintherbriefes zeigt uns, dass der Glaube an die Auf-
erstehung auch vor 2000 Jahren nicht selbstverständlich war. Es genügt uns bis 
heute nicht, dass es sogar über 500 Augenzeugen gegeben hat. Und die Frage, 
wie ein Auferstehungsleib aussehen könnte, ist ja eigentlich eher eine Nebenfrage. 

So beginnt Paulus das Kapitel mit dem Hinweis auf das Wichtigste, die Botschaft 
des Evangeliums, die er den Korinthern - uns heute - verkündigt hat, so weiterge-
geben, wie er sie auch empfangen hat. Christus ist für unsere Sünden gestorben, 
er wurde begraben und drei Tage danach hat ihn Gott von den Toten auferweckt 
– alles in Übereinstimmung mit der alttestamentlichen Überlieferung. (Diese Sät-
ze erinnern fast an unser Glaubensbekenntnis.) Dieser Hinweis ist Paulus wichtig. 
Auch in den Evangelien sind diese Hinweise nach der Auferstehung mehrfach zu 
finden. Auf dem Emmausgang z. B. öffnet Jesus auf diese Weise das Verständnis 
bei den Jüngern für sein Sterben. Letztlich verstehe ich diese Texte als einen Hin-
weis auf die Verlässlichkeit von Gottes Zusagen. Es geht um eine andere Wirklich-
keit. Die Botschaft ist immer dieselbe bei allen Aposteln. Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben, sagt Jesus zu Thomas. Und Paulus zeigt die andere Seite, wenn 
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Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre der Glaube eine Illusion (1. Kor.15, 
17-19 NGÜ) und die Schuld von uns wäre nicht vergeben und wir wären verloren. 
Ohne Hoffnung über den Tod hinaus, wären wir bedauernswerter als alle anderen 
Menschen! 

Nun aber ist Christus ja auferstanden und wir werden (V. 22), weil wir zu Jesus 
gehören - durch die Taufe, das steht hinter dem „im Glauben angenommen“ (V11) 
- alle lebendig gemacht werden. Die Frage nach dem Wann beantwortet Paulus 
mit dem Hinweis auf Gottes festgelegten Zeitplan bis zu Jesu Wiederkunft und 
Herrschaft. Ein weiterer „Beweis“ für die Auferstehung überhaupt ist der Hinweis 
darauf, dass die Apostel bei ihrem Dienst der Gefahr und Todesdrohungen ausge-
setzt sind. Bewundern wir nicht heute auch die Christen in manchen Ländern, die 
an ihrem Glauben - trotz Verfolgung - festhalten?

Dann kommt Paulus zu der Art des „Auferstehungsleibs“ in der Monatslosung:

Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist 
er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. (NGÜ).

Die Erneuerung und das Lebendigwerden, geschehen durch Gottes und Christus 
Geist (V44, 45), und wir werden das „Abbild des himmlischen Adam“ sein (V49). 
Diese Umgestaltung ist unerlässlich, weil „das Vergängliche keinen Anteil am Un-
vergänglichen“ haben kann (V50). Sollten wir bei der Wiederkunft noch leben, 
werden wir „verwandelt“ werden, das wäre das Zeichen des Sieges über den letz-
ten Feind, den Tod. Im Johannes-Evangelium allein finden sich 17 Stellen, die um 
das Versprechen Jesu kreisen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der 
hat das ewige Leben (Joh. 6,47). Jesus bietet uns damit die Frucht des Baumes 
des Lebens an, der im Paradies steht, aus dem Adam vertrieben werden musste.

Roswitha Schneider,  
Puchheim
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Monatsspruch Mai
Dienet einander als gute Verwalter der vielfältigen 
Gnade, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.  
1.Petr 4,10 (E)

Dieser Text beginnt mit dem Wort „dienen“, das heißt: Jemandem oder einer Sache 
von Nutzen sein. Gott gibt uns die verschiedensten Gaben, damit wir einander hel-
fen, uns unterstützen. Unsere Dienste sollen immer zu Gottes Ehre durchgeführt 
werden. Wie schnell vergessen wir unser Dienen, suchen Anerkennung, wollen uns 
herausstellen, bewundert und für unsere Gaben gelobt werden.

Weiter im Text ist zu lesen, dass wir als gute Verwalter dienen sollen. Ich kenne sehr 
gute Verwalter auf dem Gutshof, auf dem ich einmal gearbeitet habe. Ein guter Ver-
walter ist weise und teilt gerne an seine Mitarbeiter die Arbeiten aus, die dann mit 
den unterschiedlichen Gaben ausgeführt werden. Unsere Arbeit als Verwalter der 
vielfältigen Gnade soll der Gemeinde dienlich sein. Die Gemeinde Gottes ist sehr 
vielfältig und wir können uns mit unserem Können einbringen. Minderwertigkeits-
gefühle wegen angeblich geringerer Gabe beleidigt Gott und schädigt die Gemein-
de. Überheblichkeit der selbsternannten Elite-Gaben-Träger ist genauso schlimm 
wie die Unzufriedenheit der mit angeblich „unwichtigen“ Gaben Ausgestatteten.

In diesem Text sind die Geistesgaben gemeint. In einer anderen Bibelstelle wird vom 
Leib gesprochen und von den Gliedern, jeder nach seinem Teil. Wir sind Leib und 
Glieder. Jedes Glied braucht das Andere für eine funktionierende Gemeinde. Zu den 
Gaben, die Jesus verleiht, gehören auch die verschiedenen Dienste in der Gemeinde. 
Hier gibt es keine feste Amtsbezeichnung und keine Hierarchie. Das Ziel ist die mün-
dige Gemeinde. Erst Apostel, Propheten, dann Lehrer, danach Wundertäter, danach 
Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Zungen, die größte Gabe 
von allen ist die Liebe. Diese geistlichen Gaben sind Gabe und Aufgabe zugleich, sie 
sind nicht als Trophäe für eine Vitrine gedacht, sondern für den praktischen Einsatz 
als Ergänzung zu den Gaben. Vergessen wir bei allem Engagement in der Gemeinde 
Jesu nicht, es ist Jesus, der uns die Autorität verleiht, unsere Gaben auszuführen.

Fragen Sie sich manchmal, welche Gaben Ihnen anvertraut sind? Vielleicht machen 
Sie einmal mit anderen Gemeindegliedern einen Gabentest, das wird bestimmt 
spannend. Bauen Sie mit an der Gemeinde Christi. Ihre geistlichen Gaben sind schon 
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angelegt und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Üben Sie Ihre Gaben 
aus, denn es sind Geschenke Gottes, die ihm zur Ehre eingesetzt werden sollen. Sie 
sind schon eine Vorübung für das Vollkommene, das uns einmal erwartet. 

Lydia Klein, Lauben

Ein Leben gegeben, für den Herrn der Welt.
Ein Leben gegeben, für das was wirklich zählt. 
Ein Leben für Gott, für ihn allein,  
das soll mein Leben sein.
Herr weise du mir deinen Weg,  
zeig mir die Welt mit deinen Augen.
Lass mich erkennen, was dir wichtig ist.  
Gebrauche mich in dieser Welt.
Herr zeige du mir deinen Plan.  
In meiner Schwachheit lass mich glauben,
und wenn ich falle, heb mich wieder auf.  
Gebrauche mich in dieser Welt.

Text von Lukas Di Nunzio 
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Monatsspruch Juni
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 
1. Kön. 8,39 (L)

Du kennst ja die verborgensten Gedanken der Menschen  
und siehst ihnen ins Herz. 
(Die Bibel in heutigem Deutsch, 1984)

Der Tempel in Jerusalem wird eingeweiht. König Salomo hält eine lange Predigt 
und dankt Gott für alle Treue und Begleitung, für die Einhaltung des Verspre-
chens, eine Stätte - den Tempel in Jerusalem - als Ort des Gebets zu erbauen. 
Höre unser Gebet! So ist der Inhalt seiner Rede, die auch von Zweifeln spricht, ob 
das Volk Israel Gott immer ernst genommen hat und somit das Recht erworben 
hat, Gott anzubeten.

Wenn irgendjemand in der Not seines Herzens seine Hände bittend zu diesem 
Haus hin ausstreckt, dann höre du ihn in deiner himmlischen Wohnung: Vergib 
ihm seine Schuld und hilf ihm! Doch handle an jedem, wie er es verdient. Du 
kennst ja die verborgensten Gedanken des Menschen und siehst ihnen ins Herz!“ 
(1. Kön. 8, 38b+39)

An die mächtigen Taten Gottes wird erinnert, an den Auszug aus Ägypten. Auch 
Bitten von Ausländern, die sich davon beeindrucken lassen, soll Gott anhören 
und sie erfüllen, so spricht König Salomo.

Da bin ich gleich ein wenig erleichtert, denn für Salomo wäre ich ja eine Aus-
länderin und kein Mitglied des auserwählten Volkes. Doch ich bin sicher, Gott 
hört mein Gebet. Dass Gott unser Herz kennt, dass er weiß, wie es tief drinnen 
aussieht, davon bin ich überzeugt. Salomo scheint allerdings auch verlogene, 
scheinheilige Beter im Auge zu haben, er möchte nicht, dass solche erhört wer-
den, sondern dass sie das bekommen, was sie verdienen. Das, was ihrem tatsäch-
lichen Glauben entspricht. Steckt da eine Art Gerechtigkeitssinn drin? Gerechtig-
keit, von der viele Jahre später Jesus nichts wissen will? „Ich aber sage euch…“

Wie sieht es in mir aus? Wie sieht es im Herzen meiner Liebsten, meiner Freunde, 
meiner Nachbarn aus? Wer weiß das schon? Ich denke, ich kann es nur gelegent-
lich erahnen, bin mir manchmal sicher, manchmal schwankend in der Einschät-
zung, immer wieder überzeugt, einen Menschen sehr gut zu kennen. Bis dann 
eine neue Erfahrung alles zum Einsturz bringt. Enttäuschungen gehören zu 
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unserem Leben, manchmal erschüttern sie uns, manchmal verbittern sie Men-
schen. Wir haben den anderen falsch eingeschätzt, wir fühlen uns getäuscht, 
wir trauern um ein Herz, in dessen Tiefen wir Anderes gelesen haben, als uns 
plötzlich gezeigt wird. 

Nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 hat es für viele solch eine bittere Erkennt-
nis gegeben, selbst der Ehepartner stellte sich manchmal als Verräter heraus. Da 
möchte man nach Vergeltung schreien, nach Rache rufen, Gerechtigkeit einfor-
dern. Vielleicht lindert das den Schmerz. Die Wunde wird in den meisten Fällen 
heilen, aber eine Narbe bleibt für immer. 

Mir fällt ein weiterer Bibelspruch ein, aus dem 16. Kapitel bei 1. Samuel: Der 
Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wie oft beurteilen 
wir einen Menschen nach dem, was unsere Augen sehen, nach dem Verhalten, 
nach der Schulbildung, nach eindrucksvollen Diskussionsbeiträgen. Und wie oft 
müssen wir unsere Meinung korrigieren, ergänzen, auf den Kopf stellen. Da ha-
ben wir nicht gespürt, dass im Herzen des anderen mehr zu entdecken ist, ver-
borgen und vielleicht verschämt, unsicher und vielleicht liebeshungrig.

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.

Wenn ich mich auf diesen Bibelvers einlasse, dann kann das entspannend und 
erleichternd sein. Denn es gibt Tage, an denen weiß ich selbst nicht, wie ich mit 
mir dran bin, wie es in meinem Herzen aussieht. Und dann diese Zusage: Gott 
kennt unser Herz. Wie tröstlich! 

Und so wünsche ich uns allen die Zuversicht darauf, dass Gott unser Herz kennt, 
dass er weiß, was wir bedürfen, und dass er uns begleitet. An jedem Tag.

Christine Seichter,  
Altdorf
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Monatsspruch Juli
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 
Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir.  1. Kön. 19,7 (L) 

Spannender als jeder Krimi liest sich die Geschichte des Propheten Elia im ersten 
Buch der Könige: Elia, der in der Hungersnot von Raben und von einer Witwe 
versorgt wird, der am Berg Karmel gegen die Baals-Priester antritt und gewinnt. 
Elia, der sich jetzt nach der Todesdrohung der Königin in der Wüste unter einen 
Wacholder gelegt hat und nur noch sterben möchte. Gewonnen und doch alles 
verloren? Gott scheint es anders zu sehen. Als Elia denkt, er sei am Ende, beginnt 
Gott mit einem neuen Weg. Er schickt einen Engel, zwei Mal. Gott lässt Elia Zeit 
sich wieder zu fassen, sich zu stärken und wieder in Bewegung zu kommen. Für-
sorglich und behutsam kümmert sich der Engel und führt Elia zurück ins Leben. 
Mit Wasser und Brot bringt der Engel dem Propheten nicht nur neue körperliche 
Kraft. Mit der Berührung durch den Engel wächst auch Elias Vertrauen auf Gott 
wieder. Der Engel ist kein Schutzengel. Er überbringt Elia noch den Auftrag Got-
tes zum Berg Horeb zu gehen, aber er begleitet Elia nicht auf seinem Weg durch 
die Wüste. Gestärkt an Leib und Seele macht Elia sich auf. Vierzig Tage und vierzig 
Nächte ist er unterwegs. Und die Anstrengung wird belohnt: Dort am Horeb 
zeigt sich ihm Gott - im leisen Säuseln des Windes. Elia erkennt: Gott ist ein Gott 
der leisen Töne, der sanften Berührungen, der Fürsorge. 

In dieser biblischen Erzählung finden auch wir uns an vielen Stellen wieder. Der 
Name Elia bedeutet übersetzt „Mein Gott ist Jahwe“. Unter dieses Bekenntnis 
wurden wir getauft und haben uns bei unserer Konfirmation selbst dazu be-
kannt. An jedem Tag unseres Lebens möchte beides aufscheinen: Die Erkennt-
nis, dass Gott unser Gott ist, und unser Bekenntnis dazu. Wie Elia erleben wir 
Hoch-Zeiten, in denen uns vieles gelingt im Leben: in der Familie, im Beruf, im 
Ehrenamt. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihn loben. Wir kennen 
aber auch die Tiefen, in denen alles sinnlos und verloren erscheint. Momente, in 
denen wir uns zurückziehen, uns hinlegen und aufgeben wollen. Durften wir die 
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Erfahrung machen, dass Gott einen Engel schickte, der uns sanft berührte, uns 
mit dem Nötigsten versorgte, der um uns war? Vielleicht ist es ein menschlicher 
Engel. Oder ein Wort aus der Bibel, ein Gedicht, ein Liedvers, der uns in den Sinn 
kommt? Dann wollen wir auch dafür Gott danken. Ganz sicher gibt es aber auch 
um uns herum Menschen, die einen Engel brauchen. Die berührt werden möch-
ten, die Aufmerksamkeit und Zuwendung nötig haben. Menschen, die wie Elia 
still daliegen und nicht um Hilfe schreien. Gebe Gott uns Augen und Ohren für 
diese Menschen um uns herum. 

Der Engel schickt Elia auf einen weiten Weg. Er sagt nicht, ob der Weg leicht oder 
schwer werden wird. Aber Elia darf sicher sein: Es ist Gottes Weg für sein Leben. 
Das genügt.

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.   
EG, 361

Viele gute Wege in einer schönen Sommerzeit wünscht 

Christa Riedel,  
Floß
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Monatsspruch August
Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele.  Ps 139,14 (L)

Ich hatte diesmal die große Auswahl. Es waren noch Monatssprüche offen. Das 
war in den vergangenen Jahren nicht der Fall: Einerseits war ich meist im Ge-
spräch, wenn anlässlich der Mitgliederversammlung des DEF-Landesverbandes 
Bayern die Monatstexte für das Andachtsheft des kommenden Jahres zur Aus-
wahl standen. So musste ich dann einen Spruch nehmen, der übrig war, oder als 
Bundesvorsitzende die Jahreslosung aussuchen. Andererseits hatte ich im ver-
gangenen Jahr zu lange gezögert. Alle Texte waren schon vergeben - worüber 
ich, ich gestehe es hier aufrichtig, nicht wirklich böse war. Schließlich gibt es viel 
zu schreiben, schon von „Amts wegen“.

Doch diesmal konnte ich noch wählen und ich entschied mich sofort für den 
Psalm 139. Vers 14. Was hat mich so spontan zugreifen lassen? War es der Be-
ginn „Ich danke dir...“, der so ganz meiner momentanen Gemütslage entsprach? 
Oder die Zustimmung zum Wunderwerk des von Gott Geschaffenen, die durch 
Sonnenschein und blauen Himmel noch verstärkt wurde? War es der Zuspruch 
„du bist richtig so wie du bist, denn du bist Gottes Geschöpf!“? Es waren sicher 
verschiedene Beweggründe, diese Auswahl so spontan zu treffen, denn dieser 
Teil des Psalms ist zwar einerseits ein Dank an Gott für das Wunderbare im Leben, 
andererseits aber auch eine direkte Ansprache an mich.

Oder möchte ich das nur herauslesen? Möchte ich mir in der oft gar nicht „so 
schönen neuen Welt“ selber zusprechen, dass es einen Schöpfer gibt, der dem 
Treiben der Menschen nicht freien Lauf lässt, sondern eigentlich die Sache in der 
Hand hält? Ist da mein Wunsch der Vater oder die Mutter des Gedankens?

Es erscheint wie ein Kartenspielertrick: Ich selber bestätige dem Schöpfer, dass 
ich ihn als den Ursprung meines Lebens akzeptiere, dass ich glaube, dass er die 
ganze Welt wunderbar gemacht hat, obgleich ich mir angesichts von Chaos im 
Weltgeschehen, Umweltzerstörung, Not und Armut nicht immer darüber so sicher 
bin und auch meine Zweifel daran habe. Ich spreche daher deutlich die Zuver-
sicht aus, dass Gottes Werke immer wunderbar sind in der Hoffnung, dass dies 
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auch wahrhaftig so ist, denn gesagt ist gesagt!

In diesem Vers schwingt mein eigener großer Wunsch mit nach Gewissheit in 
einer ungewissen, verwirrenden Welt, in einer Welt, die immer bedrohlicher 
scheint hinter einer Bilderbuchfassade.

Kinder singen gerne im dunklen Wald, um zu zeigen, dass sie keine Angst haben, 
denn ihre eigene Stimme gibt ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein. So ähnlich 
ergeht es mir jetzt beim Nachdenken über meine Beweggründe, gerade diesen 
Vers so schnell ausgewählt zu haben.

Es ist im Grunde meines Herzens dieser große Wunsch und die Hoffnung, dass 
mich Gottes Allmacht dann auch über so manche schwierige Lebensklippe 
tragen wird, denn je weiter die Zukunft in der unsicheren Ferne entschwindet, 
desto näher kommen die persönlichen Einschläge. Ich sehe, Freunde werden 
gebrechlicher, kränker und unbeweglicher. Sicher denken sie ebenso über mich 
und mein Umfeld. Es betrifft viele Menschen meiner Generation. Hochfliegende 
Pläne können nicht mehr zu Ende, stattdessen nur noch auf den Weg gebracht 
werden, Ehepartner, Kinder und Enkel nicht mehr so lange begleitet, wie instän-
dig gewünscht.

Dass Gott die Welt wunderbar geschaffen hat, das will ich wohl glauben. Doch 
Glauben ist nicht Wissen, so habe ich es in meiner Jugend gelernt. Das erkennt 
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zwar mein Verstand, doch danken und preisen will meine Seele. Meine Seele, das 
bin ich ganz und gar, mit Haut und Haar, mit Geist und Gefühl. Wenn Luther die 
Stelle mit „erkennen“ übersetzt, dann meint er vollständig, dann entspricht das 
einem Liebesakt. Ich spüre Wärme und große Nähe und ich bin mir jetzt ganz 
sicher: darum habe ich diesen Monatsspruch für den August gewählt.

Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Dietlinde Kunad,
Bad Reichenhall

PS: Wenn Sie nun eine andere, sehr lesenswerte Sicht auf diesen Vers 14 des 139. 
Psalms haben möchten, dann kann ich Ihnen einen Hinweis geben. Schauen Sie 
nach unter https://www.predigtpreis.de/nc/predigtdatenbank/predigt/article/ 
Dort fi nden Sie die Kabarettpredigt zur „Langen Nacht der Kirchen“, die Superin-
tendent Christhard Rüdiger am 19.6.2015 in Chemnitz gehalten hat. Sie ist wirk-
lich sehr viel länger als meine Andacht und geht in eine ganz andere Richtung, 
oder vielleicht auch nicht.

Aber es lohnt sich...

 
Bildquelle: rubylia / Pixabay.jpg
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Monatsspruch September
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat.  2. Kor. 5, 19 ( E )

Gott sprach:  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

So sind wir nun Botschafterinnen an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; 
so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!

All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. 
Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: 
Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr 
geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott 
hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu 
verbreiten.

Als Botschafterinnen von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes 
auf: Lasst euch mit Gott versöhnen!

Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne 
jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freige-
sprochen sind und vor ihm bestehen können.

Wir beten mit Worten des Theologen Lothar Zenetti: 
Sei unser Gott, der alle Welt in seiner Liebe leitet,
halt deine Hand so wie ein Zelt hoch über uns gebreitet.
Sei unser Gott, der mit uns zieht mit seinem großen Segen,
sei unser Leben, unser Lied, ein Licht auf allen Wegen.

Heike Gröner, 
Schweinfurt
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Monatsspruch Oktober
Suchet der Stadt Bestes, und betet für sie zum 
Herrn; denn wenn´s ihr wohl geht, so geht´s auch 
euch wohl  Jer 29,7 (L)

Die Oberschicht Israels ist in die Verbannung nach Babylon gebracht worden. 
Der Tempel in Jerusalem ist zerstört, und sie mussten ihr Land verlassen. Nicht als 
Sklaven, wie man vielleicht meinen könnte, sondern als relativ freie Bürger, die 
Geschäfte machen können, sogar Sklaven halten dürfen. Aber natürlich sind sie 
in der Fremde nicht glücklich. Wie immer, wenn etwas Unangenehmes passiert 
ist, hoffen die Menschen, alles möge schnell vorbeigehen und sie so bald wie 
möglich zurück in ihrer Heimat sein. Sie denken an die Heimat und an alles, was 
sie verloren haben. In der Verbannung gilt ihr Besitz, ihr Titel, was sie meinen, was 
sie ausmacht, nichts mehr.  

Alles ist fremd, von der Sprache angefangen, die Speisen, die Sitten und Gebräu-
che und auch die Religion mit ihren unterschiedlichen Göttern, die respektiert 
werden sollten. Nein, hier wollten sie nicht lange bleiben, sondern so schnell 
wie möglich nach Hause zurückkehren. Sozusagen gar nicht erstmal die Koffer 
auspacken. Sie sinnen auf Rache, wollen, dass auch Babylon zerstört wird, wie 
wir in Psalm 137 lesen können: Tochter Babel, du Zerstörerin! Wohl dem, der dir 
heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am 
Felsen zerschmettert.

Diese Hoffnung zerstört Jeremia mit seiner Botschaft, die er von Gott aufge-
tragen bekommen hat. Keine Rache, keine Zerstörung von Babylon und keine 
Heimkehr nach Jerusalem in absehbarer Zeit. Gott gibt den Befehl, dass sich die 
Menschen häuslich niederlassen sollen. Sie sollen Häuser bauen, Familien grün-
den, säen, pflanzen und ernten und sich auch um das Wohl der Stadt kümmern. 
Ganz als ob es ihre Heimat wäre, und nicht immer in der Vergangenheit leben 
und die noch dazu verklären. 
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Nein, ihr Leben findet jetzt und hier statt. Mit dieser Lage müssen sie sich abfin-
den. Die Rückkehr wird noch lange auf sich warten lassen, Generationen wird 
es dauern. Sie werden zurückkehren, aber nicht die Generation, die verschleppt 
wurde. Daher müssen sie sich um die Lebensbedingungen kümmern, die sie 
hier vorfinden, und sich auch für das allgemeine Wohl einsetzen. 

Wir würden heute vielleicht sagen, sie sollen sich integrieren. Sie müssen die 
Sprache lernen, sich anpassen, sich nicht absondern, sondern das Beste daraus 
machen. Wenn sie etwas erreichen wollen, was ihre Lage verbessert und sie sich 
hier einigermaßen wohlfühlen wollen, dann müssen sie sehen, wie sie Einfluss 
gewinnen können, um ihre Interessen zu vertreten. Sie sollen sich integrieren, 
aber nicht assimilieren. Sie sollen sich um das Wohl der Stadt kümmern und dazu 
zum Herrn beten.

Allein der Gott Israels ist und bleibt ihr Herr, nicht die Götter von Babylon. Der 
Gott Israels ist der Einzige, der sie aus dieser Verbannung zurückführen kann. 
Auf ihn sollen sie auch in diesem Umfeld vertrauen. Er lässt sein Volk nicht al-
lein, auch wenn es sich immer wieder von ihm abwendet. Seine Verheißung gilt 
auch hier. Deswegen hat er Jeremia beauftragt, zu ihnen zu sprechen. Einerseits, 
damit sie sich keine falschen Hoffnungen machen, dass das Exil gleich wieder 
vorbei sei, andererseits um ihnen zu sagen, dass er auch hier an ihrer Seite ist 
und sie nicht verlässt.

Inge Gehlert,  
Aschaffenburg
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Monatsspruch November
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber 
ich will sie trösten und leiten. Jer. 31,9 (L)

November, die Gärten und Felder sind abgeerntet. Dieser Monat ist assoziiert 
mit grau, neblig, nass-kalt, dunkel. Für manche wird auch die Stimmung grau 
oder tief schwarz, sie werden gefangen genommen von einer Winterdepression. 
Aber auch für alle anderen liegt ein dunkler Schleier über dem Gefühlsleben, 
vielleicht ein „memento mori“. Der November beginnt für viele mit dem Besuch 
des Friedhofs - Allerheiligen - dann kommt der Buß- und Bettag und am Schluss 
des Monats steht der Ewigkeitssonntag; das Kirchenjahr endet.

Und es beginnt das neue Kirchenjahr mit dem Advent, der Zusage des neuen 
Aufbruchs zur Erfahrung der göttlichen Liebe. Das ist ein sehr heutiger Zugang, 
aber wovon erzählt der Prophet Jeremia? 

Das Buch Jeremia habe verschiedene Erzählstränge, schreibt Maria Häusl in der 
Einleitung zu den prophetischen Texten Jeremia (Bibel in gerechter Sprache, 
BigS). In den ersten 25 Kapiteln stehe der Niedergang Judas und die Zerstörung 
Jerusalems durch Nebukadnezar als Ausdruck des Zornes Gottes im Mittelpunkt. 
Dann wird von dem Schicksal Jeremias erzählt. 

Ein besonderer Teil dieses Prophetenbuches seien die Kapitel 30 bis 33, die von 
einer erneuten liebevollen Zuwendung Gottes berichten. Hier fi nden wir auch 
den Monatsspruch November. Es ist ein Feuerwerk an positiven Zukunftsaus-
sagen, eine Wende von Gefangenschaft und Trauer um Verluste hin zu Freiheit, 
Gemeinsamkeit, Fruchtbarkeit und Lebensfreude.
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In dem kurzen Text des Monatsspruchs lässt sich das nicht wirklich entdecken. 
Deshalb, wie immer bei Texten, gilt es auch den Kontext in den Blick zu neh-
men. Da wird in dem Kapitel 31 in einer bildhaften Sprache von Gottes Zusa-
ge gesprochen, von den Enden der Erde Blinde und Lahme, Schwangere und 
Wöchnerinnen zu sammeln, die als große Gemeinde zurückkehren, dass sie an 
Wasserbäche und auf geraden Wegen geführt werden, wo sie nicht stürzen, sie 
über Gottes Wohltat strahlen, über Korn, Most und frisches Öl, über junge Schafe 
und junge Rinder; … junge Frauen werden sich am Tanz freuen zusammen mit 
Jung und Alt. …

So viel Hoffnung im dunklen November …

Möge die Lebendige, Gott der Hoffnung,
vor uns hergehen, um uns zu leiten,
hinter uns, um uns zu schützen, 
über uns, um uns zu segnen.
(bearb. WGT-Segen 2006, Südafrika)

 
Dr. Johanna Beyer, 

 München
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Monatsspruch Dezember
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend 
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! Jes 58,7 (L)

Es war an Weihnachten 1981, als vor unserem Haus, das abseits der Ortschaft lag, 
plötzlich amerikanische Panzer und Truppenübungswägen ihr Quartier für eine 
Winterübung bezogen. Kalt war es, Schnee lag und anstelle des Christkinds, auf 
das wir sehnlichst warteten, sahen wir Kinder durch die Fenster amerikanische 
Soldaten, die in der klirrenden Kälte ausharrten.

Meine Eltern hätten an diesem Abend das Weihnachtsfest wie jedes Jahr mit uns 
begehen können, ohne dem Militär draußen auf dem Feld vor unserem Garten 
weitere Beachtung zu schenken. Stattdessen ging mein Vater hinaus, steuerte di-
rekt auf einen Mann zu, der sich durch seine Kleidung von den anderen hervor-
hob und gestikulierte mit seinen Händen, denn mein Vater sprach kein Englisch.

Ein paar Minuten später wurde die Terrassentüre aufgestoßen, und wo normaler-
weise das Christkind nach dem Glöckchen-Klingeln und der Bescherung hinaus 
entschwand, kamen mehrere uniformierte Gestalten herein. Wir Kinder wichen 
ängstlich zurück, nicht ohne auch neugierige Blicke auf die fremden Männer zu 
werfen.

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe 
ins Haus!

Meine Mutter kochte Tee und Punsch für die amerikanischen Soldaten, die an 
Heiligabend so weit von der Heimat und ihren Liebsten die winterliche Militär-
übung vollziehen mussten. Wir Kinder reichten den Soldaten geschmierte But-
terbrote und Weihnachtsplätzchen.

Auch wenn die Soldaten nicht wirklich ohne Obdach waren, erkannten meine 
Eltern doch die seelische Haltlosigkeit der Menschen in jener Nacht.

Genau das sehe ich auch heute, wenn ich diese Zeilen von Jesaja lese – es ist 
nicht immer der körperliche Hunger und die physische Obdachlosigkeit, derer 
wir uns annehmen sollen. Meist liegt die Qual der Menschen in dem Hunger 
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nach emotionaler Aufmerksamkeit, und etliche von uns sind einsam, ohne den 
seelischen Schutz anderer Menschen in unserer schnelllebigen, oft anonymen 
Welt.

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut!

Obwohl meine Eltern kein Englisch sprachen und es sie bestimmt auch große 
Überwindung gekostet haben musste, auf die amerikanischen Soldaten zuzuge-
hen, sahen sie die Gemeinsamkeiten, die uns alle an jenem Abend verbanden. 
Wir alle wollten mit geliebten Menschen zusammen die Ankunft unseres Herrn 
feiern, friedlich mit Freude und Gesang.

Wie schön und zutiefst bewegend war es dann auch, als wir gemeinsam „Stille 
Nacht - Heilige Nacht“ in Englisch und Deutsch anstimmten und uns dadurch 
bewusst wurde, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, alle eins waren in die-
sem und durch diesen Moment. 

Bis heute ist dieses Weihnachtsfest aus meiner Kindheit Sinnbild geworden für 
das vorbehaltlose Annehmen des Anderen in seiner Not, der Achtsamkeit und 
des Miteinanders über alle Grenzen hinweg, an das uns Jesajas Zeilen immer 
wieder erinnern möchten.

Eine achtsame, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit im Miteinander wünscht

Melanie Hippke,  
Augsburg
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