Morgen: 4. Mose 12, 1-15
Abend: Markus 3, 1-12
Lied: Der du in Todesnächten
ELKG: 222 / EG: 257
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Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm
ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht
bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über
ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren.
Markus 3, 9+10

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Wer regelmäßig am Vorabend Fernsehen
schaut und die Werbung nicht ausblendet, kennt
diesen Satz auswendig. Neun von zehn Werbespots
enden damit. Daran kann man nicht nur erkennen,
welche Altersgruppe um diese Uhrzeit vor dem Fernseher sitzt und welcher Industriezweig in Deutschland das meiste Geld verdient, um teure Werbung
schalten zu können. Man merkt auch, wie wichtig
den Menschen heutzutage Fitness und Gesundheit
geworden sind. Manchmal denke ich, das trägt schon
fast religiöse Züge: Hauptsache gesund!

Doch wenn ich sehe, wie es Jesus seinerzeit ergangen ist, als sich herumsprach, dass er Kranke und
Geplagte heilen kann, dann denke ich, so neu ist das
Phänomen nun auch wieder nicht. Und das ist ja
doch auch verständlich. Denn Krankheiten und seelische Belastungen beeinträchtigen ja nicht nur unsere Lebensqualität, sie sind in gewisser Weise auch
Vorboten des Todes. Sie erinnern uns an unsere Vergänglichkeit und wecken in uns die Sehnsucht nach
Unversehrtheit und ewigem Leben. Wer ernsthaft
krank ist oder gar ein Leiden mit sich herumträgt,
von dem er annehmen muss, dass es ihn bis ans Lebensende begleiten wird, braucht Gottes heilende
und helfende Gegenwart, muss es immer wieder
hören und zu Herzen nehmen können, dass er trotz
allem kein hoffnungsloser Fall ist.
Ja, Jesus ist dir nahe und sieht deine Not. Was dich
quält, quält ihn selber auch und lässt ihn nicht untätig bleiben. Er wird dir helfen, weil Gottes Liebe ihn
dazu drängt. Wie diese Hilfe dann allerdings konkret
aussieht, musst du ihm überlassen.
Herr Jesus Christus, sei mir nahe! Hilf mir in meiner
Not und lass mich – wenn es dein Wille ist – wieder
(Joachim Schlichting)
gesund werden. Amen.

Morgen: Matthäus 17, 14-21
Abend: Apostelgeschichte 9, 31-35
Lied: Nun danket alle Gott
ELKG: 228 / EG: 321
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In Lydda fand Petrus einen Mann mit Namen
Äneas, der hatte acht Jahre auf dem Bett gelegen, er war gelähmt. 
Apostelgeschichte 9, 33

Seit acht Jahren auf dem Krankenlager. Unfähig sich
selber zu bewegen. Darauf angewiesen, dass andere
ihn mit Nahrung versorgen, seine Notdurft beseitigen, ihm Gesellschaft leisten. Wer selber ein Pflegefall ist oder sich um jemanden kümmert, der der
Pflege bedarf, weiß, was das bedeutet. Es ist für beide
Seiten eine enorme Belastung und Herausforderung,
nicht nur körperlich, sondern vor allem auch emotional. Gegenseitiges Vertrauen und miteinander Geduld haben sind Grundvoraussetzungen. Man sollte
vorsichtig damit sein, Angehörige zu verurteilen, die
dabei scheitern. Wir sind nicht Christus. Wir versuchen ihm nachzufolgen, so gut es geht, aber wir
haben unsere Grenzen. Und zu scheitern ist keine
Schande; denn Christus liebt die Versager und stellt
sie durch seine Vergebung wieder auf festen Boden.

Petrus weiß aus eigener Erfahrung ein Lied davon zu
singen. In Lydda findet er einen Mann, der seit acht
Jahren ans Bett gefesselt ist. Man fragt sich unwillkürlich, woher Petrus den Mut gefunden hat, diesem
Menschen ohne jeglichen Anflug von Zweifel zu sagen: „Äneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh
auf und mach dir selber das Bett.“ (Vers 34) Hatte
er denn nicht schon viel zu oft den Mund zu voll genommen? Hat er denn gar keine Angst gehabt, dass
er wieder einmal scheitert?
Doch, ich denke schon. Aber er weiß auch um die
Kraft Jesu und verlässt sich darauf. Und er weiß um
die Vergebung, sollte er wieder einmal zu eigenmächtig gehandelt haben. Daher der Mut. Und das kann
und soll auch uns Mut machen, in der Zuwendung
zu bedürftigen Menschen nicht nachzulassen, auch
wenn wir nicht wissen, ob wir ihnen wirklich eine
Hilfe sein können. Christus will auf jeden Fall helfen,
wenn nicht durch uns, dann durch andere.
Herr Jesus Christus, lass uns an Leib und Seele genesen.
Gib uns Mut, auf deine Kraft und Hilfe zu vertrauen.
(Joachim Schlichting)
Amen. 

Morgen: Jakobus 5, 13-16
Abend: Lukas 8, 1-3
Lied: Lobet den Herren
ELKG: 199 / EG: 304
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… dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht
hatte.
Lukas 8, 2a

Jahrelang war sie nicht zu sehen. In der Gemeindekartei stand sie, aber gekommen ist sie nicht. Vielleicht hat sie sich geschämt? Ihr Leben ist auch wirklich nicht so verlaufen, wie sie es gern gehabt hätte.
Alkohol und Drogen in der Familie, und ihre Ehe
hat auch nicht gehalten. Alles sah nach Trümmern
aus, in denen sie sich zurechtfinden musste; denn sie
wollte nicht untergehen. In der Pflege hat sie gearbeitet und wurde dort sehr in Anspruch genommen.
Als sie dann in den Ruhestand gehen konnte, trat eine Ruhe für sie ein. Auf einmal kam sie zum Gottesdienst und nahm an Veranstaltungen teil. Ehrenamtlich kümmert sie sich um hilfsbedürftige Menschen
und schaut zufrieden nach vorn, nimmt ihr Leben
an und gestaltet es aktiv.
Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Abschüssige Wege müssen nicht in den Abgrund füh-

ren. Es kann auch alles ganz anders werden, gegen
alle Erfahrungen und Prognosen.
Wo Jesus Christus auftaucht und redet, begegnen
ihm solche Menschen – besonders Frauen, die gescheitert sind, die vom Leid betroffen sind und deren Leben keine Perspektive hat, keine Freude, keinen erfüllenden Sinn.
Sie gestalten nicht selbst, sie sind fremdbestimmt.
Trauer, Angst, Scham, was immer sie gefangen nimmt,
es schließt sie vom guten Leben aus.
Jesus Christus redet vom Reich Gottes, und es leuchtet etwas auf, was die Welt nicht kennt, was die Frauen nicht kannten und nicht zu hoffen wagten. Aber
genau dadurch kamen sie in Berührung mit dem
Reich Gottes. Denn das ist da, wo Jesus Christus davon redet. Und auf einmal haben böse Mächte keine
Kraft mehr. Auf einmal ist Leben lebenswert, und sie
können die Entscheidung treffen: „Wir gehen mit
diesem Jesus Christus; denn wo er ist, wo er redet,
da ist es gut, da ist das Leben.“ Trauer, Angst und
Scham werden besiegt.
Du, Herr Jesus Christus, bist das Leben und schenkst
es uns. Dafür danken wir dir und hören gern auf deine
(Andreas Schwarz)
Worte. Amen. 

Morgen: Lukas 23, 6-12
Abend: Matthäus 12, 15-21
Lied: Man lobt dich in der Stille
ELKG: 229 / EG: 323
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Er wird nicht streiten noch schreien, und man
wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen;
das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen.

Matthäus 12, 19-20a

Eine ganz neue Kultur breitet sich in der Politik aus.
Seit wenigen Jahren wird der Umgangston rauer. Wer
redet, muss nicht sachlich sein; ob es wahr ist, spielt
auch keine große Rolle. Hauptsache, es ist schrill, laut
und man weckt Aufmerksamkeit. Wer sich öffentlich
über andere lustig macht, sie verunglimpft, findet Zustimmung und Unterstützung.
Was sprachlich verroht, führt irgendwann auch zu
Taten, unter denen Menschen leiden müssen. An die
Macht zu kommen und sie dann auch auszuüben,
hat einen Reiz, der Hemmungen verschwinden lässt.
Die Schwellen sinken, und immer weniger Menschen
nehmen daran noch Anstoß. Viele halten es für normal, so zu sein, so zu reden. Was sie bei den Politikern erleben, führen sie selbst fort auf den Straßen.

Es wirkt, als würde das Evangelium von Jesus Christus immer fremder in dieser Welt. Aber dass da einer
kommt, redet und handelt, der anders ist, das könnte
uns nur guttun.
Da ist einer, der nicht streitet und schreit, sondern versöhnt und heilende Ruhe gönnt, der den Kampf um
Macht und Ansehen beendet, der spüren lässt, dass
Leben nicht gegeneinander geführt, sondern miteinander gestaltet wird. Da ist einer, der sieht, wie Menschen geknickt sind von ihren Erfahrungen, von den
Anforderungen des Lebens, von der Arbeit, in den Ehen
und Familien, in Krankheit und Sorgen. Wie leicht
wäre es, solche Rohre zu knicken! Er aber nutzt seine
Macht, Menschen aufzurichten, zu heilen, zu stärken.
Das war damals so fremd, dass man ihn loswerden
wollte. Das ist heute so fremd, dass man lieber auf
alternative Fakten setzt als auf die frohe Botschaft
des Lebens.
Wer ihm vertraute, fand den Zugang zur Freude des
Lebens. Damals wie heute ist das fremde Wort besser
als die bekannte, schlechte Erfahrung.
Herr Jesus Christus, du bist anders als die Mächtigen
dieser Erde. Gott sei Dank. Gib, dass wir dir vertrauen
(Andreas Schwarz)
und leben. Amen.

Morgen: Jesaja 57, 15-19
Abend: Markus 10, 17-27
Lied: Auf meinen lieben Gott
ELKG: 289 / EG: 345
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Jesus sprach zu seinen Jüngern: Liebe Kinder,
wie schwer ist’s, ins Reich Gottes zu kommen!
Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes
komme. Sie entsetzten sich ... und sprachen
untereinander: Wer kann dann selig werden?

Markus 10, 24b-26

Wer ist reich? Darüber kann man gewiss streiten.
Jesus verurteilt nicht den Besitz an sich, sondern
den Reichtum, der unser Denken bestimmt und
unser Herz gefangen nimmt. Alle, die so auf ihren
Reichtum fixiert sind, leben gefährlich. Jesus sagt,
dass solche Reiche kaum selig werden können. Ihr
Herz hängt meistens mehr an ihrem Reichtum als
an Gott. Darum sollte sich ein Reicher lieber von
seinem Reichtum trennen und Jesus nachfolgen.
Aber wer macht das schon? Kaum einer. Eher geht
ein Kamel durch ein Nadelöhr. Es ist so gut wie
unmöglich. Allerdings, bei Christus sind alle Din-

ge möglich. Ja, er macht das Unmögliche möglich. Er
macht Menschen selig. Auch reiche Menschen. Wie
macht er das? Indem er selbst arm wird. Durch seine Erniedrigung und sein Opfer am Kreuz schenkt
er uns das Wertvollste, was es gibt: Vergebung der
Sünden und ewiges Leben. Dieser unvergängliche
Reichtum ist so groß, dass er auch die Reichsten der
Welt arm aussehen lässt – um sie dann, wenn sie es
im Glauben annehmen, reicher zu machen als je zuvor. Wer diesen himmlischen Schatz empfangen hat,
braucht sich nicht mehr an seinen bescheidenen irdischen Reichtum zu klammern. Vielmehr wird er
mit seinem Besitz künftig so umgehen, als gehöre
er ihm gar nicht. Er wird ihn als göttliche Leihgabe
ansehen, die ihm anvertraut ist, um damit Gutes zu
tun. Er wird seine Habe gern mit Ärmeren teilen und
von ihr für den Bau von Gottes Reich abgeben.
Herr Jesus Christus, du hast uns mit deiner Erlösung
reich gemacht. Wir danken dir dafür. Du hast uns von
der Last und von den Gefahren irdischen Reichtums
frei gemacht. Bitte schenke uns Weisheit, dass wir in
guter Weise gebrauchen, was du uns anvertraust an
(Matthias Krieser)
Gütern dieser Welt. Amen.

Morgen: Lukas 10, 25-37
Abend: Apostelgeschichte 6, 1-7
Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
ELKG: 244 / EG: 343
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In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei
der täglichen Versorgung. Apostelgeschichte 6, 1

Wie schön ist es, mit anderen Christen zusammen zu
sein! Wie schön ist es, eine Heimatgemeinde zu
haben! Wie schön ist es, wenn sich dort alle mit Liebe und Respekt begegnen! Aber manchmal wird diese Idylle gestört, und es gibt Ärger. Da klagen welche
über zu alte oder zu neue Lieder im Gottesdienst.
Oder da wollen die Konfirmanden nicht so viel lernen. Oder da streitet man über Renovierungspläne
für den Gemeindesaal. Solcher Ärger kann Gottes
Familie jedoch nicht wirklich erschüttern. Die christliche Gemeinschaft hängt ja nicht von Sympathien
oder gemeinsamen Hobbys ab, sondern allein von
der Erlösung, die Jesus schenkt. Egal ob wir uns mö-

gen oder nicht, egal ob wir uns streiten oder nicht:
Wir gehören zusammen als Brüder und Schwestern.
Im Konfliktfall können wir uns damit trösten, dass es
schon in der Jerusalemer Urgemeinde Ärger gab: Da
murrten einige über die ungerechte Verteilung diakonischer Gaben. Von der Urgemeinde können wir
aber auch lernen, wie man mit solchen Problemen
umgeht: 1. Wir hören nicht weg, sondern nehmen
das Murren ernst. 2. Wir besprechen das Problem
offen in der Gemeinde. 3. Wir erwarten nicht, dass
der Pfarrer sich um alles kümmert; er soll ja in erster
Linie das Evangelium verkündigen und beten. 4. Wir
schaffen Strukturen, in denen das Problem ordentlich bearbeitet werden kann. 5. Wir setzen geeignete
Personen ein, die in diesen Strukturen dienen. 6. Wir
beten um Gottes Segen für diese Personen.
Das hat damals funktioniert, das funktioniert auch
heute noch.
Lieber Vater im Himmel! Wir danken dir, dass wir zu
deiner Familie gehören dürfen. Schenke uns Liebe und
Geduld, wenn das Zusammenleben in der Gemeinde
(Matthias Krieser)
schwierig wird. Amen. 

Morgen: 5. Mose 15, 1-11
Abend: Matthäus 12, 1-8
Lied: O Durchbrecher aller Bande
ELKG: 262 / EG: 388
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Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.


Matthäus 12, 8

Gottes Gedanken sind nicht unbedingt die unseren
(vgl. Jesaja 55, 8-9). Mich hätte am Handeln der Jünger gestört, dass sie sich auf einem fremden Feld an
den Erntefrüchten vergreifen. Ist das rechtens? Ja,
nach dem Gesetz des Moses ist es erlaubt, wenn
einen der Hunger treibt, auch auf einem fremden
Feld Kornähren abzurupfen (vgl. 5. Mose 23, 26).
Eine Sichel allerdings, die damals zur professionellen Erntearbeit benutzt wurde, darf dabei nicht verwendet werden. Die konkrete Not des Hungers soll
gestillt, aber der Besitzer des Feldes nicht geschädigt
werden. Die Pharisäer aber haben ganz andere Gedanken. Sie ärgern sich nicht über einen vermeintlichen Raub und auch nicht wirklich über einen Sabbatbruch durch „Erntearbeit“. Sie nehmen vielmehr
Anstoß an Jesus und seinem Anspruch, dass er der

Menschensohn, der Retter Gottes ist. Darum suchen
sie Gründe, um ihn verurteilen und ausschalten zu
können. Erstaunlich ist, wie Jesus darauf reagiert. Er
weiß genau, was sie eigentlich vorhaben, aber er lässt
sich auf ihr Denken ein. Er diskutiert mit ihnen, wie
sie es gewohnt sind. Seine Barmherzigkeit ihnen gegenüber zeigt sich darin, dass er die Zeugnisse des Alten Bundes nutzt, um sie zu überzeugen. Er schmiert
ihnen dabei nicht Honig um den Bart, sondern sagt
deutlich, wie leichtfertig sie andere verurteilen. Dadurch gefährden sie ihr eigenes Heil. Wenn sie aber
in Jesus den Menschensohn und Gottes Barmherzigkeit erkennen, sind für sie die Türen zum Heil offen.
Nun haben wir in der Regel nicht mehr mit Pharisäern zu tun, die Jesu Anspruch ablehnen. Aber uns
begegnen andere Menschen, die Jesus ablehnen. Betrachten wir sie mit Jesu Augen, versuchen wir sie
zu verstehen, aber weisen klar auf ihn als den Retter
aller Menschen hin.
Gott, ewiger Vater, wir danken dir dafür, dass du uns
in deinen Sohn Jesus Christus den Menschensohn und
Retter schenkst. Erfülle uns mit deinem Geist, damit
wir dies Geschenk liebevoll bezeugen. Amen.		
(Andreas Volkmar)


Morgen: Amos 5, 4-15
Abend: Matthäus 23, 23-28
Lied: Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren
ELKG: 181 / EG: 279
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Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr
Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze,
Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im
Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Doch dies sollte
man tun und jenes nicht lassen.  Matthäus 23, 23

„Mancher sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht!“
Das war auch das Problem der Schriftgelehrten und
Pharisäer, die Jesus begegnen. Sie meinen es schon
gut. Sie wollen ihren Zeitgenossen ermöglichen, mit
ihrem Leben und Tun vor Gott zu bestehen. Dabei
übersehen sie das Entscheidende, das Wesentliche.
Sie meinen, dass sie sich durch ihr genaues Einhalten
der Gebote das ewige Leben sichern können. Den eigentlichen Sinn des Gesetzes aber erfassen sie leider
nicht. Das Befolgen des Gesetzes Gottes bietet schon
einen Schutzwall, um grobes Unheil in dieser Zeit
und Welt einzuschränken, aber das ewige Leben gibt
es nicht. Es zeigt uns vor allem, dass wir durch unser

Tun dem tiefsten Anspruch Gottes nie genügen.
Jesus brachte dies auf dem Punkt, indem er zeigte,
dass sich die Sünden des Ehebruchs und Mordes
schon in unseren Gedanken und Worten zeigen (vgl.
Matthäus 5, 22+28). Wir sind auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen, darauf, dass er uns durch seinen
Sohn am Kreuz Recht schafft. Allein im Glauben
können wir das ergreifen. Jesus möchte für diese
Wahrheit die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ja alle
Menschen gewinnen. Darum stehen neben klaren
Warnungen auch immer wieder werbende Worte. So
erhebt sich Jesus nicht spöttisch über die Sitte, auch
für Gewürze den Zehnten zu geben. Auch solche
Ordnungen können in einer heillosen Zeit und Welt
Schutzräume schaffen. Es gilt aber, das Entscheidende im Gesetz Gottes zu ergreifen und das andere
nicht zu lassen.
Gott, unser Herr, wir danken dir, dass du uns durch
deine Barmherzigkeit in deinem Sohn Gerechtigkeit
schaffst. Lass uns diese Gerechtigkeit im Glauben er(Andreas Volkmar)
greifen. Amen.

Morgen: 5. Mose 24, 10-15.17-22
Abend: Prediger 11, 1-8
Lied: Komm, o komm, du Geist des Lebens
ELKG: 106 / EG: 134
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Lass dein Brot über das Wasser fahren; denn du
wirst es finden nach langer Zeit.
Prediger 11, 1

Eine sehr weise realistische Lebenssicht. Das Leben
geht seinen Gang und es gibt viele Dinge, die wir mit
unserem Schaffen und Arbeiten nicht beeinflussen
können. Im Sommer 2018 war es unendlich trocken,
Dürre machte sich breit in unserem Land und wir
bekamen einen Ahnung davon, dass wir von dem
abhängen, was uns geschenkt wird. Die wesentlichen Dinge des Lebens können wir nicht machen,
wir können sie mit noch so viel Geld nicht kaufen.
Sie werden uns geschenkt, und zwar nicht nach Verdienst und Würdigkeit.
Als Christen sollen wir unser Leben mit Gottvertrauen gestalten. Wir sollen unsere Arbeit tun. Es
hilft nicht, aus Furcht vor dem, was kommen könnte,
nichts zu tun. Wer immer nur ängstlich überlegt, was
alles schiefgehen könnte, wird keine Entscheidungen

treffen und wird weder säen noch ernten, wie es der
Prediger Salomo sagt. Im Grunde geht es um nichts
anderes, als dass wir uns auf Gott verlassen und unser Leben aus seiner Hand nehmen. Gottvertrauen
ist die Voraussetzung für einen Lebensstil, der bereit
ist, sich für andere einzusetzen und entsprechend
auch zu handeln. Denn wer Gott vertraut, wird nicht
ärmer, wenn er teilt.
„Lass dein Brot über das Wasser fahren“ – ist die
Herausforderung, Menschen in der einen Welt zu
helfen, indem wir von dem abgeben, was wir haben.
In dieser einen Welt sind wir in Europa privilegiert,
haben einen Wohlstand, den Generationen vor uns
nicht hatten. Wir verdanken diesen Reichtum dem
Rest der Welt. Da ist es nur recht und billig, wenn
wir bewusster leben und teilen. „Lass dein Brot über
das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit“ – da steckt sogar eine Verheißung drin: Wer
teilt, wird gesegnet.
Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und
Schwache, dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. Schaff aus unserm Überfluss Rettung
dem, der hungern muss. Amen.
(Hermann Rummel)

Morgen: Apostelgeschichte 4, 32-37
Abend: 3. Johannes 1-11
Lied: Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt
ELKG: 246 / EG: 413
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Ich habe keine größere Freude als die, zu hören,
dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. 		

3. Johannes 4

Der Älteste – Johannes – schreibt an den lieben Gajus. Es ist ein persönlicher Brief, der einen Blick in
die frühe Gemeinde erlaubt. Gajus wird gelobt wegen seines christlichen Lebenswandels. Er bleibt in
seinem Alltag bei der Wahrheit. Er lebt Nächstenliebe nicht nur mit Worten, sondern auch in der Tat.
Aber der Älteste macht sich Sorgen um den Frieden
in der Gemeinde, weil einige mit ihren Worten und
ihrem Lebenswandel Unfrieden stiften. Diotrephes
wird erwähnt, der die Boten des Evangeliums ablehnt. So stehen nun die Meinungen einander unversöhnlich gegenüber: Aus der Sicht des Johannes sind
es die wahren Boten des Evangeliums, und Gajus hat
richtig gehandelt, als er diese freundlich aufgenommen hat.

Es ist bedrückend, dass es zu allen Zeiten in den
christlichen Gemeinden Unfrieden und Streit gegeben hat, weil Menschen sich in den Vordergrund
spielten, weil sie sich nicht geehrt fühlten oder weil
sie nicht miteinander konnten. Das war zu Zeiten
des Johannes im ersten Jahrhundert schon so. Aber
das darf keine Entschuldigung für rechthaberisches,
liebloses Verhalten in unserem Umfeld sein. Die
Wahrheit ist Jesus Christus, an ihm müssen wir unser Denken, Reden und Handeln orientieren. Dies
alles hat ganz viel mit der Liebe zu den Menschen zu
tun, mit denen wir in unseren Gemeinden unterwegs
sind. Es ist ja die Herausforderung der Nächstenliebe, dass der Nächste so nah ist. Wir müssen wahrnehmen, es geht um mehr als nur um Sympathie
und Antipathie oder ob man gut miteinander kann.
Es geht darum, im anderen den von Gott geliebten
Menschen zu entdecken, der genauso wie ich auf die
Vergebung, auf die Liebe Gottes angewiesen ist.
Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein, senke sie
in unser Wesen tief hinein. Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein, dieser größten Gabe ist kein Dienst zu
klein. Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe
(Hermann Rummel)
werden. Amen.

Morgen: Matthäus 26, 47-56
Abend: Jakobus 2, 5-13
Lied: Kommt her, des Königs Aufgebot
ELKG: 224 / EG: 259
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Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt,
die im Glauben reich sind und Erben des Reichs,
das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben?
Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. ...
Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der
Schrift (3. Mose 19,18): „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst”, so tut ihr recht.
,

Jakobus 2, 5b+6a+8

Was denkst du über Flüchtlinge und Asylanten? Sind
das für dich fremde Menschen, die potenzielle Terroristen und Schmarotzer sind? Solange es Flüchtlinge,
Vertriebene und Asylsuchende geben wird, wird es
Probleme geben. Meinst du, dass Abschiebung oder
solche Menschen erst gar nicht ins Land zu lassen die
beste Lösung sei? Unter ihnen sind Christen, die wegen ihres Glaubens, bedroht, verfolgt, vertrieben und
gefoltert wurden. Ihnen wurde ihre Lebensgrundlage geraubt. Besonders betroffen sind Menschen, die
früher Moslems waren und Christen geworden sind

oder während ihres Asylverfahrens Christen werden.
Gerne schieben Behörden sie ab. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien nur Scheinchristen geworden, um
ein sicheres Asyl zu bekommen. Weltliche Behörden
und Richter bilden sich ein, sie können den christlichen Glauben eines Asylbewerbers prüfen. Dabei
ist das gar nicht ihres Amtes! Welch schreiendes Unrecht! Siehst du das nicht so, tust du deinen Glaubensgeschwistern Unehre an! Was tun? Heiße Asylbewerber in deiner Kirchengemeinde willkommen.
Zeig ihnen, dass sie selbstverständlich in der Kirche
und vor allem im Gottesdienst zu Hause sind; dass
sie eine Bibel und den Katechismus in ihrer Muttersprache erhalten. Bete für sie. Lade sie in die Gemeinschaft ein. Kümmere dich mit, dass sie beherbergt sind und nicht bangen müssen. Steh ihnen bei
Behördengängen bei. Hilf ihnen zum Sprachkurs zu
kommen. Lerne etwas von ihrer Sprache. Sei ihnen
Freund. Eben: „Liebe deinen (neuen) Nächsten wie
dich selbst!“
Herr Jesus Christus, hilf mir lieben, die dich lieben. Halte mich bei dir und den Deinen, dass wir gemeinsam
(John W. Siegmund)
reich im Glauben werden. Amen.

450. Todestag von Johannes Brenz
(24.6.1499 - 11.9.1570)

Als Johannes Brenz 1570 heimgeht – oder war es erst
1571? –, da ist seinen Zeitgenossen bewusst, einen führenden Vertreter der Reformation verloren zu haben.
Bereits recht früh kommt der in der Reichsstadt Weil als
Sohn des dortigen Stadtschultheißen Geborene und seit
1514 in Heidelberg Studierende mit Luther in Verbindung und ist seit dessen Disputation 1518 einer seiner
treusten „Parteigänger“. Die enge Verbindung bringt
Brenz die Teilnahme am Marburger Religionsgespräch
(1529) und dem Augsburger Reichstag (1530). Von
1522 bis 1548 ist der mit schwäbischer Besonnenheit
begabte Brenz Prediger an der Michaelskirche in Schwäbisch Hall. Sein evangelisches Kirchenverständnis veranlasst ihn, Heilige, Papst und Messe abzulehnen. Zum
Christfest 1525 feiert er in Schwäbisch Hall erstmals ein
evangelisches Abendmahl. Bereits im Oktober zuvor hat
er mit dem von ihm verfassten und von 13 Theologen
unterzeichneten „Syngrama suevicum“ der lutherischen Abendmahlslehre im nördlichen Schwaben und
Franken zum Durchbruch verholfen. Im Bauernkrieg
bewahrt Brenz‘ entschlossene Haltung Schwäbisch Hall
vor einem Angriff der Bauern. Brenz, der den bewaffneten Aufstand der Bauern strikt ablehnt, ruft dennoch

beide Seiten zur Buße und zur Milde gegen die Bauern
auf, wie auch gegenüber den Täufern.
Mit der Rückkehr Herzog Ulrichs aus seinem Mömpelgarder Exil 1534 bekommt Brenz die schwierige Aufgabe, bei der Einführung der Reformation mitzuwirken.
Er erweist sich als sehr fähiger „Kirchenorganisator“ bei
neuen Gottesdienst-, Schul- und Kirchenordnungen,
was seine Kirchenordnung von 1536 und die Neuordnung der Universität Tübingen 1537/38 zeigen. Sein
Katechismus von 1535 findet nach Luthers Katechismus
die weiteteste Verbreitung; die Kirchenleitung durch
christliche Obrigkeit bejaht er.
Wegen des Interims muss Brenz 1548 aus Schwäbisch
Hall fliehen. Die Confessio Wirtembergica von 1551
geht auf Brenz zurück; 1552 übergibt er sie dem Trienter Konzil. Herzog Christoph beruft ihn 1553 zum
„Obersten Superattendenten“, 1557 zum Generalvisitator der Klöster. Seine Große Kirchenordnung von 1559
bedeutet eine zweite Reformation in Württemberg. Der
besonnene Kirchenmann, dessen Predigten und Bibelkommentare von großer Sachlichkeit zeugen, müht sich
redlich bis zu seinem Tod um die Einigung des zerstrittenen Luthertums.


(Walter Rominger)

Morgen: Judas 1-2.20-25
Abend: 5. Mose 26, 1-11
Lied: Die Nacht ist kommen
ELKG: 356 / EG: 471
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Der HERR erhörte unser Schreien und sah unser
Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus
Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem
Arm und mit großem Schrecken, durch Zeichen
und Wunder, und brachte uns an diese Stätte
und gab uns dies Land, darin Milch und Honig
fließt.
5. Mose 26, 7b-9

Angekommen in einem Land des christlich geprägten
Teils der Welt, bekennen Christen, die Asyl suchen,
genau das: „Der HERR erhörte unser Schreien und
sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte
uns“ bis hierher. Diese unsere Glaubensgeschwister haben unbeschreibliches Elend erlebt, Angst,
Not und Schrecken erlitten und dem Tod ins Auge
geschaut. Islamisten haben ihnen nach dem Leben
getrachtet, vor ihnen die Kehlen ihrer Angehörigen
durchgeschnitten, sie enthauptet, bei lebendigem
Leib verbrannt und sie gekreuzigt, wenn sie Christen
waren. Die Wege über das Meer haben manchen das

Leben gekostet. Sie selbst wären fast ertrunken! Ersehnte Sicherheit in einem westlichen Land erwies
sich oft als Trugschluss; denn die Abschiebung zurück „nach Ägypten“ stand manchem bevor. Nur eine geglückte weitere Flucht, oft bei Dunkelheit und
großer Gefahr, brachte ihnen woanders eine neue Sicherheit. Es kann von Wunder die Rede sein, dass sie
noch leben. Und so verstehen sie ihr Leben unter uns
als ihnen von Gott geschenktes „Land, darin Milch
und Honig fließt“. Unglaublich bewegend können
solche oft vor Kurzem bekehrten Moslems für dich
werden, die nun getauft und somit Christen geworden sind. So wirst du als zuhörender Mitchrist Teil
ihres Schicksals werden. Welch eine Ehre! Welch eine
Verpflichtung! Ihr Glaubenszeugnis für Jesus kann
dich so erfüllen, dass du das dir Mögliche für sie tun
willst – aus Liebe zum Herrn und zu ihnen. Zusammen werdet ihr „fröhlich sein über alles Gut, das der
Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat“
(Vers 11).
Herr Jesus Christus, deine starke Hand stärke mich,
damit ich deine Liebe mit Hilfe Suchenden teilen kann.
(John W. Siegmund)
Amen.

Morgen: Lukas 17, 11-19
Abend: 1. Thessalonicher 5, 14-24
Lied: Von Gott will ich nicht lassen
ELKG: 283 / EG: 365
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Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass,
seid dankbar in allen Dingen. 

1. Thessalonicher 5, 16-18a

Was machen fünf Deutsche, die an einem Tisch beim
Bier zusammensitzen? Sie gründen einen Verein!
Was braucht man neben den besagten fünf Gründungsmitgliedern alles dazu? Neben Mitgliedern
und Vorstandschaft vor allem eine Vereinssatzung.
Auch im Laufe der Kirchengeschichte sind solche
„Satzungen“ entstanden. Denn auch für Christen in
ihren Kirchengemeinden war es wichtig zu wissen,
wie sie sich verhalten sollten. So bildeten sich Regeln
für das gemeinsame Leben heraus.
Welche Regeln hätten wir wohl aufgestellt? Was ist
wichtig, welche Spielregeln gelten für Christen nach
innen und außen? Paulus nennt drei wichtige Punkte: Fröhlichkeit, Gebet, Dankbarkeit. Ob wir diese
Merkmale auf die Plätze eins bis drei gesetzt hätten?

Wahrscheinlich nicht. Normalerweise setzen wir andere Schwerpunkte beim Gemeindeaufbau: Da erscheinen die Gemeinden als vorbildlich, wo ständig
etwas läuft, wo eine Aktion die andere jagt. Ein überquellender Veranstaltungskalender – so etwas nötigt
uns Respekt ab! Paulus setzt ganz andere Prioritäten: Das Wichtigste ist nicht, dass dauernd was los
ist, dass wir ständig etwas tun, dass wir ganz atemlos werden vor lauter Terminen und Aktionen. Die
Mitte seiner kurzen Gemeinderegel ist das Gebet!
Martin Luther schreibt den scheinbar paradoxen
Satz: „Heute muss ich viel arbeiten, deshalb muss ich
heute auch viel beten!“
Das Gebet und die Arbeit schließen sich nicht aus,
sondern ergänzen sich! Soll auf meiner Arbeit Segen
ruhen, soll sie nicht vergebens getan werden, dann
muss ich sie Gott im Gebet anvertrauen, mit ihm im
Gebet durchsprechen. Das bewahrt vor segenslosen
Aktionismus und ständigem Ausgebranntsein.
Herr, du Gott des Friedens, heilige uns durch und durch
und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus. Treu bist du, der du uns rufst; du wirst's auch
(Jürgen Hacker)
tun. Amen.

Morgen: 2. Timotheus 1, 1-7
Abend: 2. Mose 18, 1-12
Lied: Dir, dir, o Höchster, will ich singen
ELKG: 237 / EG: 328
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Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles,
was der HERR um Israels willen dem Pharao
und den Ägyptern angetan hatte, und alle
die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der HERR errettet hatte.
Jitro aber freute sich an all dem Guten, das der
HERR an Israel getan hatte, dass er sie errettet
hatte aus der Ägypter Hand. Und Jitro sprach:
Gelobt sei der HERR, der euch errettet hat aus
der Ägypter und des Pharao Hand, ja, er hat
das Volk aus der Hand Ägyptens errettet. 

2. Mose 18, 8-10

Was erzählen wir? Welche Botschaften verbreiten wir
– im Gespräch innerhalb der Familie, am Arbeitsplatz, zwischen Nachbarn und Freunden? Oft genug
laufen unsere Gespräche so: „Hast du schon gehört,
dass die oder der …“ Wir reden sehr gerne über unsere Mitmenschen und ihre Fehler und Schwächen.
Das macht uns interessant. Aber erzählen wir auch
von Gott und seinem Wirken in unserem Leben und

in dieser Welt? Schlechte Nachrichten verkaufen sich
in den Medien besser als die gute.
Mose hat sicher auch viele Details des Abenteuers
„Wüstenwanderung“ seinem Schwiegervater erzählt.
Aber er blieb nicht sensationsgierig bei den negativen Momenten stehen. Er bringt Gott ins Spiel und
erzählt die frohe Botschaft der Errettung aus der
Sklaverei in Ägypten durch Gottes Macht und Eingreifen. Und Jitro freut sich daran und lobt darüber
Gott. Böse Informationen hat die Welt genug. Tagtäglich hören und sehen wir sie in den Nachrichten.
Wir aber dürfen unseren Mitmenschen das Evangelium nicht vorenthalten.
Wir sind dazu aufgerufen, Hoffnung anzusagen inmitten einer oft hoffnungslosen Welt.
Dies sind wir unseren Mitmenschen schuldig. Haben
wir Mut. Wir haben die beste Nachricht für die Welt:
Jesus errettet aus jeder Bindung, und er macht uns
frei. Denken wir daran, wenn wir das nächste Mal
Botschaften verbreiten.
Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen; lass
kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen; und
wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib
den Worten Kraft und Nachdruck ohn Verdruss. Amen.
(Jürgen Hacker)


Morgen: Johannes 9, 24-41
Abend: Josua 4, 1-7
Lied: Singt, singt dem Herren neue Lieder
ELKG: 186 / EG: 286
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Hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf …
und bringt sie mit euch hinüber.
Josua 4, 3

Das Volk Israel ist auf dem langen Weg ins gelobte
Land seinem Ziel ganz nahe. Nach dem wunderbaren Durchzug der Israeliten durch den Jordan werden auf Gottes Anweisung Gedenksteine aufgestellt
– damit die Nachkommen fragen und hören, wie
Gott sein Volk begleitet und für seine Menschen gesorgt hat. Diese Gedenksteine gefallen mir ausnehmend gut, und ich frage mich heute: „Wo liegen meine ‚Steine aus dem Jordan‘?“ Auch ich habe dankbar
erlebt, dass Gott mich geführt und bewahrt hat auf
meinen Wegen. Und Mitchristen bestätigen mir, dass
sie ihren eigenen Weg auch so wahrnehmen. Manchmal schienen die nächsten Schritte unmöglich und
völlig aussichtslos, aber Gott hat uns bis hierher geholfen. Geben wir uns die Zeit, aus dem durchschrittenen Flussbett, vom hinter uns liegenden Wegstück

in Gedanken einen Stein aufzuheben, aufzurichten
und dabei Gott zu danken für seine Fürsorge.
Gelegentlich war mein Leben aber auch ganz anders,
und ich frage mich auch: „Wo hätte ich gerne nach
behütetem Durchkommen Steine aus ‚meinem‘ Jordan aufgehoben, obwohl ich nicht trockenen Fußes
das andere Ufer erreicht habe?“ Auf manchen Abschnitten des Lebenswegs zählt es wohl auch schon
als Erfolg, wenn man nur tropfnass und leicht verkühlt am gegenüberliegenden Ufer aus dem Schilf
aufs feste Land kriecht.
Gott jedenfalls geht mit. Mal majestätisch wunderbar erfahrbar, mal unauffällig, mir selber kaum bewusst. Manchmal kriegt geradezu Gott an unserer
Stelle nasse Füße, damit unser Weg weitergeht. Gott
geht mit – und deshalb ist da ein Weg für unsere Füße. Und wo uns unsere Füße nicht tragen wollen: Da
trägt uns unser Gott.
Lieber Gott, wir danken dir, dass du dein Volk führst
und ans Ziel bringst; wir bitten dich: Lass auch uns
deine Begleitung und Hilfe täglich erfahren, tröste uns
durch deine Gegenwart und lass uns das Ziel unseres
Lebens erreichen: durch unsern Heiland Jesus Christus.
(Theodor Höhn)
Amen.

Morgen: Philemon 1-22
Abend: Philipper 4, 15-23
Lied: Wir glauben Gott im höchsten Thron
ELKG: 133 / EG: 184
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Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen
nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus
Jesus. 
Philipper 4, 19

Bei einer privatärztlichen Honorarvereinbarung erweist sich der Kranke als mittellos, und der Mediziner fragt nach nahen Verwandten, die bei den Kosten
der Operation eventuell aushelfen könnten. „Meine
Schwester ist Nonne“, sagt der Patient, „die hat auch
nichts.“ – „Sagen Sie das nicht“, erwidert der Arzt:
„Sie ist eine Braut Christi.“ – „Wenn das so ist: schicken Sie die Rechnung meinem Schwager!“
Der Apostel Paulus liegt ziemlich mittellos gefangen,
und die Philipper haben ihn mit einem großzügigen
Geldgeschenk unterstützt. Wenn etwas damals die
Lage eines Gefangenen lindern helfen konnte, dann
reichliche eigene Barmittel, einsetzbar zur heimlichen Aufbesserung der Einkünfte der Vollzugsbeamten, so wie für Gehör und bessere Verpflegung in der
Haft. Also: Die Gabe kam dem Apostel sehr gelegen.

Nun fragt Paulus auch nach dem, was den Philippern
fehlt. Bei so freundschaftlich-familiärem Miteinander,
wie es zwischen Paulus und den Philippern herrscht,
kann auch das zur Sprache kommen (gegenüber Fremden, Außenstehenden sind wir zurückhaltender) –
die Philipper haben Mangel. Den zu stillen ist Paulus
nicht aus eigener Kraft imstande. Was fehlt den Christen in Philippi und sonst auf der Welt? Es muss etwas
Großes sein, können wir erschließen; nur von Gottes
eigenem Konto ist das abzuheben, was den Mangel
stillen kann. Christus selbst wird diese Rechnung
bezahlen müssen, er allein kann unsere menschliche
Schuld begleichen. Er tut das liebevoll und gewissenhaft für die Philipper und für uns – denn schließlich
gehören wir zur Familie – durch ihn, Gottes eingeborenen Sohn Jesus Christus, der uns ausgesöhnt hat
mit dem himmlischen Vater.
Lieber Herr Christus, wir danken dir, dass du unseres
Lebens Mangel ausfüllst und uns in deine Herrlichkeit
führst und aufnimmst, wir bitten dich: Hilf uns, nach
dem Vorbild deiner Liebe auch miteinander umzuge(Theodor Höhn)
hen. Amen.

Morgen: 1. Chronik 29, 9-18
Abend: Galater 6, 6-10
Lied: Herr, öffne mir die Herzenstür
ELKG: 144 / EG: 197
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Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns
Gutes tun an jedermann, allermeist aber an
des Glaubens Genossen. 
Galater 6, 10

Wenn Menschen im Kreis zusammenstehen und sich
an den Händen fassen, so gilt eine Regel: Die rechte Handfläche ist nach oben geöffnet, die linke nach
unten. So gibt es beim Händereichen kein Durcheinander.
Die nach oben geöffnete Hand will sagen: „Ich nehme
in Empfang.“ Die nach unten geöffnete Hand symbolisiert das Geben. Geben und Nehmen sind zwei
Grundhaltungen im Leben. Wir nehmen Dinge in
Empfang und dürfen von dem Empfangenen auch
etwas weitergeben. Von dem, was wir täglich empfangen, bleibt genug, was wir weitergeben können.
Ich höre den Einwand: „Man kann doch nicht immer
nur geben!“ – Freilich nicht – nur „solange wir dazu
noch Zeit haben“, sagt Paulus. Wir wissen nicht, was

morgen sein wird, ob wir da zu den Gebenden oder
den Empfangenden gehören.
Ein anderer Einwand lautet: „Man kann doch nicht
die ganze Welt retten!“ – Freilich nicht! Dennoch gilt:
„Lasst uns Gutes tun an jedermann“. Die Aktion „Brot
für die Welt“ ist für mich eine Erinnerung daran, dass
die Hilfe für den Nächsten weltweit gilt und nicht beschränkt ist auf Menschen im eigenen Land.
Doch dieses „Lasst uns Gutes tun an jedermann“ findet noch eine Ergänzung. Paulus stellt daneben „allermeist aber an des Glaubens Genossen“. Die Diasporafürsorge hat sich dies zum Leitbild genommen. Neben
der Hilfe für Menschen in der weiten Welt, wollen wir
die nicht vergessen, die mit uns den gleichen Glauben teilen. Nicht vergessen wollen wir die evang.-luth.
Christen in Russland, im Baltikum, in Ungarn, Rumänien oder auch in Brasilien, Chile und anderswo. Die
Glaubensgeschwister sind dankbar über jedes Zeichen der Verbundenheit.
Herr, schenke uns offene Hände und ein offenes Herz,
Verständnis und Hilfsbereitschaft für alle Menschen.
Insbesondere lass uns mit den Geschwistern im Glauben verbunden bleiben und Anteil nehmen an ihren
(Ernst Martin Kittelmann)
Sorgen und Nöten. Amen.

Morgen: Johannes 13, 31-35
Abend: Galater 5, 22-26
Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund
ELKG: 230 / EG: 324
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Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im
Geist wandeln.
Galater 5, 25

In diesem Jahr haben wir besonders viel im Garten
geerntet. Das mag an den günstigen Wetterverhältnissen gelegen haben, vor allem aber an dem guten Boden. Von einem Landwirt haben wir vorzügliche Erde
geliefert bekommen, die die Pflanzen ungewöhnlich
groß und kräftig werden ließ.
Auch im Christenleben kommt es auf günstige Rahmenbedingungen an, damit sich das Leben im Sinne
Christi entwickelt. Moralpredigten verhindern nicht,
dass es Zank und Zwietracht gibt, und schaffen es
auch nicht, dass Liebe, Friede und Freundlichkeit zur
Entfaltung kommen. Es kommt sehr auf das Umfeld
und den Boden an, auf dem man lebt und wächst.
Darum ist es wichtig, dass wir in der Verbindung mit
Jesus Christus stehen. In ihn sind wir durch die Heilige Taufe eingepflanzt. Dadurch kann und will Gott
etwas formen, was ihm gefällt.

„Gute Früchte machen keinen guten Baum, aber ein
guter Baum bringt viele gute Früchte“, so sagt es Martin Luther und weist damit genau darauf hin, dass es im
Christenleben auf die Verbindung mit Gott ankommt.
Freilich wächst auf einem guten Boden auch das Unkraut. Es wächst zwischen all den guten Früchten. Darum brauchen auch die, die in der Verbindung mit Jesus
Christus leben, immer wieder geistliche Ermahnung.
Drei solcher Ermahnungen sind dem Apostel wichtig:
– „Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten!“ Nicht
uns, sondern Gott allein gebührt die Ehre.
– „Lasst uns einander nicht herausfordern!“ Den andern so lange zu reizen, bis er die Nerven verliert,
ist ein übles Spiel.
– „ Lasst uns einander nicht beneiden!“ Neid wirkt zerstörerisch und vergiftet schnell auch gute Freundschaft. Aber nicht das, was das Leben vergiftet, sondern das Leben auf dem guten Boden der Verbindung zu Gott soll unser Leben prägen!
Lieber Vater im Himmel, du hast uns in die Gemeinschaft mit dir berufen. Erhalte uns im Glauben fest darin, damit wir leben können, wie es dir gefällt! Amen.

(Ernst Martin Kittelmann)

Morgen: 2. Thessalonicher 2, 13-17
Abend: 1. Könige 17, 1-6
Lied: Lobe den Herren, o meine Seele
ELKG: 198 / EG: 303
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Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Geh weg
von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt.
Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich
habe den Raben geboten, dass sie dich dort
versorgen sollen.
1. Könige 17, 2-4

Der wortgewaltige Elia wird zum Flüchtling. Sein
Gott braucht ihn zwar noch für mächtige Ansagen.
Aber erst einmal wird er zum Schweigen gebracht auf
der Flucht vor Ahab, dem Schrecklichen. Der kriegt
den Flüchtenden nicht zu fassen. Gott selbst nimmt
seine Wege in Schutz und unter seine Weisung. Dabei
muss Elia sozusagen kleine Brötchen backen, anstatt
große Reden zu führen.
Der Weg Richtung Osten in die Wüstenumgebung
bringt Elia in bittere Zeiten. Er muss lernen, wie
ohnmächtig er ist. Er kann sich gerade noch bis zum
Bach Krit schleppen, der bald ausgetrocknet sein
wird, und dann weiter zu einer Witwe, die nichts als

den Tod vor Augen hat. Doch bei diesen Stationen
tiefster Bedürftigkeit kommt ein anderes Lernen zum
Zuge. „Der für mich sorgt, ist schon da. Meinem Sorgen längst voraus hat er Vorsorge getroffen. Meiner
Angst entgegen sorgt er für mein Leben und meine
Zukunft.“ Das zeigt uns diese so schwierige Wegstrecke des Elia. „Kleine Brötchen backen“ ist nicht
mehr. Er bekommt reichlich Rabenspeise. Fast witzig
ist das beschrieben. Von Brotbrocken und Fleischfetzen, die sich Rabenhorden möglicherweise von den
Tischen der Reichen weg stibitzt haben, geben sie ab.
Sie lassen ihre Speise beim Propheten fallen, und der
hat genug für seinen Weg. Er darf neue Zuversicht
schöpfen für alles, was kommt.
Hier wird jedes berechtigte Sorgen und jede traurige Angst ums Leben von dem weit überholt, der mit
seinem Geben und Leben für uns sorgt.
Gott unseres Lebens, lass auch uns in unseren Bedürftigkeiten lernen, dass du für uns und unsere Zukunft sorgst.
Lass uns aus deinem Versorgen Mut und Kraft für all
unsere Wege zukommen. Amen.
(Johannes Schröter)

Morgen: Matthäus 6, 25-34
Abend: 1. Mose 2, 4b-15
Lied: Auf meinen lieben Gott
ELKG: 289 / EG: 345

September · Sonntag
2020 • 15. Sonntag nach Trinitatis

20

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in
Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott
der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei
Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen,
und den Baum des Lebens mitten im Garten ...
Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier
Hauptarme.
1. Mose 2, 8-10

Das Zweistromland nahe Euphrat und Tigris ist zu
unseren Zeiten Kriegsland geworden. Im Irak und
im nördlichen Syrien haben Verwüstungen und
Vertreibungen den Raum eingenommen, der nach
uralter Erzählung den ursprünglichen Lebensraum
der Menschheit ausmachte. Als der von Anfang an
für alle Menschen Sorgende ist der Gott Israels in
der heutigen Lesung vorgestellt. Er schafft Nahrung
und Zukunft für die ganze Menschheit in dem Lebensraum, den er ihr zuteilt. In der Mitte lässt er den

Baum des Lebens wachsen. Wasserströme gehen in
alle Himmelsrichtungen und schenken allen Völkern gleichermaßen Wachstum und Gedeihen.
Aber wenn es über die Jahrtausende doch so ganz
entgegen dem Willen Gottes, so zerstörerisch unter
den Menschen zugeht, was dann? Was, wenn Nöte
und Kriege die Welt rundum einnehmen und den
Menschen den Raum zum Leben rauben?
Der sorgende Gott ist dann noch lange nicht am
Ende. Er schafft in der Mitte der Zeiten einen neuen
Ausgangspunkt seiner Sorge und Versorgung. Er
schenkt den Völkern seinen Christus als den neuen
Sammelort zum Leben. Der ist mehr als ein Garten.
Er ist Helfer und Heiland gegen alle Angst und allen Tod. Sein Kreuz, das Holz des Todes, wird zum
Baum des Lebens und trägt gute Frucht. Sein guter
Geist verströmt Glauben und Vertrauen in alle Himmelsrichtungen. Da ist neuer Lebensraum in Frieden und zum Hoffen.
Schöpfer des Lebens, lass uns bei all den Zerstörungen
und Nöten der Welt nicht vergessen, dass du uns einen
unzerstörbaren Raum zum Leben geschaffen hast in
der Gemeinschaft mit deinem Sohn Jesus Christus.
(Johannes Schröter)
Amen.

Morgen: Matthäus 9, 9-13
Abend: Hesekiel 3, 4-11
Lied: Mir nach, spricht Christus, unser Held
ELKG: 256 / EG: 385
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2020 • Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus

Geh hin zu den Weggeführten deines Volks
und verkündige ihnen und sprich zu ihnen: „So
spricht Gott der HERR!“, sie hören oder lassen
es.
Hesekiel 3, 11

„Tut es oder lasst es!“ Wer so redet, der zeigt: „Ich
bin am Ende meiner Geduld mit euch! Macht, was
ihr wollt, es ist mir egal. Für die Folgen seid ihr
selbst verantwortlich!“ Hier, im Buch des Propheten Hesekiel, da spricht Gott so ein „sie hören es
oder lassen es“ – und das nicht nur einmal! Es klingt
befremdlich in unseren vom Neuen Testament geschulten Ohren, dass Gott etwas sagt, das nach „Mir
doch egal ...!“ klingt, nach „Null Bock auf euch“.
Ja, was wir hier lesen, ist ungewöhnlich – ein ungewöhnlicher Blick in das Herz Gottes! Er arbeitet sich
an seinem Volk ab und muss immer wieder erfahren:
Sie hören nicht auf mich, sie rennen in ihr Unglück.
Es ist zum Verzweifeln! – Den Propheten Hesekiel

schickt Gott, obwohl er weiß, dass der auf taube
Ohren stoßen wird: „Das Haus Israel will dich nicht
hören, denn sie wollen mich nicht hören“ (Vers 7).
Gott ist so tief enttäuscht, wie es nur jemand sein
kann, dessen Herz von einer großen, nicht erwiderten Liebe erfüllt ist.
Im Buch Hesekiel begegnet uns manches an Gott,
was verstörend wirkt. Doch – es illustriert, wie sehr
Gott sein Volk liebt und wie hingebungsvoll er um es
kämpft. Gottes Herz gehört seinem Volk, das zuletzt
nur durch ein Wunder Gottes aus dem Tod gerettet
werden kann.
So enttäuscht Gott auch ist, so „erfolglos“ Hesekiel
auch sein mag – Gott kommt dennoch zum Ziel!
Den Propheten lässt er in die Zukunft blicken; in
einer Vision darf er schauen, wie Gott sein Volk vom
Tod erweckt: Aus Totengebeinen werden wieder lebendige Menschen (Kapitel 37). Gott wird das tun,
wenn die Zeit erfüllt ist.
Ewiger Gott, aus tiefstem Herzen suchst du, was verloren ist und nicht nach dir fragt. Ich danke dir, dass du
auch nach mir suchst und auch an mir dein Wunder
tust, mich aus dem Tod zu erwecken; durch Jesus Christus, deinen auferstandenen Sohn, meinen Herrn. Amen.

(Martin Benhöfer)

Morgen: 1. Timotheus 6, 3-11a
Abend: Lukas 16, 1-9
Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel
ELKG: 249 / EG: 346
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Die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen
klüger als die Kinder des Lichts. 
Lukas 16, 8

Was für eine Provokation! Ein Betrüger zeigt, wie für
die Zukunft vorgesorgt wird. Ehrlich war er nie. Aber
als er auffliegt, setzt er noch eins drauf. So macht er
sich Freunde für später, wenn er Hilfe brauchen wird.
Und das soll klüger sein als die Zukunftssorge der
Frommen!?
Eins muss man dem Verwalter lassen: Er weiß, was
er will, und das leitet er äußerst kreativ in die Wege.
Jesus will mit seiner „anstößigen“ Geschichte genau
dies bei uns: Anstoß erregen. Wie lebt ihr als „Kinder
des Lichts“? Seid ihr so zielorientiert, so einfallsreich
wie dieser Verwalter?
Na klar! Wir besuchen Gottesdienst und Gemeinde,
zahlen Beitrag, unterstützen die Arbeit der Kirche.
Wir sorgen für andere und fühlen uns für Zeit und
Ewigkeit bei Gott geborgen. Aber kommt unser Got-

tesdienst im Alltag auch außerhalb der Gemeinde an?
So oft haben wir es von Jesus gehört: „Sorgt zuerst
dafür, dass Gottes Zukunft unter euch schon heute
spürbar wird – und Gott wird für euch sorgen.“
In einer Zeit, in der viele klagen, dass alle sich selbst
die Nächsten seien, dass überall Rücksichtslosigkeit
und Geiz herrschen und niemand mehr Zeit habe,
gibt es durchaus Möglichkeiten, Gottes Liebe aufleuchten zu lassen.
Wie du das lebst, hängt von deinen Möglichkeiten
ab. Die Zustände beklagen jedenfalls nicht, das machen schon fast alle. Zuversichtlich leben. Das Unerwartete tun, das nicht Zeitgemäße denken, positiv
Anstoß erregen, ein „Aber“ entgegensetzen – das ist
Aufgabe der „Kinder des Lichts“.
Eva Zeller rät: „Was ich dir noch sagen wollte, wenn
ich dir einen Tipp geben darf: Ich bitte dich um alles in
der Welt und wider besseres Wissen, halte dich nicht
schadlos, zieh den Kürzeren, lass dir etwas entgehen.“
Das klingt anstößig – ist auch so gemeint. Aber wir
sind in Christus geborgen. Also probiere es einfach
aus. Es lohnt.
Herr, lass uns als Kinder des Lichtes leben und han(Roland Lischke)
deln. Amen.

Morgen: Apostelgeschichte 27, 33-44
Abend: Prediger 4, 4-12
Lied: Wir glauben all an einen Gott
ELKG: 132 / EG: 183
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Einer mag überwältigt werden, aber zwei können
widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht
leicht entzwei.
Prediger 4, 12

„Drei ist Einer zuviel“, sagt das Sprichwort. Denkt
man an die Ehe, scheint es zu stimmen. Doch eine
junge Frau sah das mit Blick auf ihre bevorstehende
Heirat ganz anders. Nicht die Auswahl der angemessenen „location“ spielte für sie eine Rolle; nicht das
obligatorische weißwallende Brautkleid mit möglichst tiefem Ausschnitt; auch nicht ein Vater, an dessen Seite sie durch die Kirche bis nach vorne zum
wartenden Bräutigam schritt. Gott war ihr wichtig,
und zwar der Dreieinige! Sie kannte diesen Satz aus
dem Buch des Predigers und konnte ihren zukünftigen Mann überzeugen: „Dieses Wort soll unser
Trauspruch werden!“ Und er wurde es.
Schaue ich mir zusammen mit meinen Töchtern im
Fernsehen die einschlägigen Hochzeits-Shows an,

verstehe ich, was der Weise aus der Bibel mit seinem Satz gemeint haben könnte: „Das ist eitel und
ein Haschen nach Wind.“ Gemeint sein dürfte die
Verwechslung zwischen Inhalt und Verpackung.
Und wie nah steht ihm Kurt Tucholsky, der 1930
in seinem Gedicht „Danach“ schrieb: „Es wird nach
einem Happy End im Film jewöhnlich abjeblendt.“
Denn was nach der Hochzeit kommt, ist der Alltag.
In dem hat sich jede Ehe zu bewähren. Doch wie oft
ist dann guter Rat teuer.
Eheleute sind gut beraten, die Zukunft nicht allein
auf das keineswegs konstante Gefühl der Liebe zu
bauen. Christen wissen, dass der gemeinsame Glaube
an den Dreieinigen Gott ein tragfähiges Fundament
für das Leben zu bieten vermag. Darauf kann die Liebe sich entfalten als gute Gabe des Schöpfers an seine
Geschöpfe. Mann und Frau und Gott – die dreifache
Schnur. Beten wir füreinander, dass Paare aus dieser
altbewährten Weisheit als Kraftquelle für ihr Miteinander schöpfen und fröhlich danach leben.
Vater im Himmel, schau in Liebe herab auf unsere
Ehen und Familien. Halte deine Vaterhand an jedem
Tag schützend und segnend über uns – um Jesu Christi
(Wolfhard Düver)
willen. Amen.

Morgen: Lukas 10, 38-42
Abend: Johannes 4, 31-38
Lied: Einer ist's, an dem wir hangen
ELKG: 221 / EG: 256
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Johannes 4, 31b

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.“
Bei uns zu Hause kam dieses Sprichwort zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten auf den Tisch.
Als Jugendlicher konnte ich es irgendwann nicht mehr
hören – bis ich Jahre später um den Hintergrund
wusste. Was Hunger und Durst mit einem Menschen
machen können, hatten meine Eltern an Leib und Seele erlebt: Der Vater als Soldat an der Front und in Gefangenschaft, die Mutter auf der Flucht. Mangel und
Entbehrung sollte es danach nie mehr wieder geben.
Darum wurde jeder Gast am Tisch der Eltern stets ermuntert: „Iss doch noch. Es ist genug da!“
Wie meine Eltern mit ihren Gästen meinten es die
Jünger gut mit ihrem Herrn: „Rabbi, iss!“ Sie waren
Menschen, dachten wie Menschen, handelten wie
Menschen – und begriffen nichts, als Jesus ihnen
antwortete: „Ich habe eine Speise zu essen, von der

ihr nicht wisst.“ Wie sollten die Zwölf auch verstehen, waren sie doch Zeit und Vergänglichkeit unterworfen und darin uns gleich. Essen und Trinken
haben ihre Zeit. Sie sind irdisch und halten unseren
Tod letztlich nicht auf, auch wenn wir noch so viel
an Lebensmitteln in uns hineinstopften. Was also
könnte Jesus mit jener anderen Speise meinen?
Es ist wohl die ewige Einheit zwischen Vater und
Sohn, die diesen „Rabbi“ über allen irdischen Dingen stehen lässt, in die er sich zugleich mit Leib und
Seele einbringt. Ja, er steht über allem irdischen
Hunger und Durst – und wird nach dem Willen
des Vaters zum Lebensmittel für Viele. Wer von uns
nach diesem Lebensmittel greift, wer also Jesus im
Glauben zu seinem Lebensmittelpunkt macht, der
darf schon heute kosten, wie die himmlische Ewigkeit schmeckt. Wo? Wenn Christen mit Brot und
Wein das Abendmahl feiern und teilhaben an jenem
Reich, das nicht von dieser Welt ist, – das aber nach
unserem Sterben zu unserer ewigen Heimat werden
soll; um Jesu Christi willen.
Jesus, sei du täglich neu auch mein Lebensmittelpunkt.
Und hab Dank für die Einladung an deinen Tisch.
(Wolfhard Düver)
Amen. 

Morgen: Lukas 22, 35-38
Abend: 1. Korinther 7, 17-24
Lied: Ich weiß, mein Gott, daß all mein Tun
ELKG: 384 / EG: 497

September · Freitag
2020

25

Jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat.

1. Korinther 7, 17a

Zielgerichtet auf Probleme zuzugehen und konsequent Lösungen zu finden – das zeichnet den Apostel
Paulus aus. Aus dem Dickicht der Probleme springt er
in das klärende Licht der Sonne. Er lässt keinen Zweifel daran, wo diese aufleuchtet. So schreibt er: „Ihr
seid teuer erkauft!“ Das Erlösungswerk Christi hat
uns freigekauft für Gottes guten und gnädigen Willen.
Dafür wirbt der Apostel. Von diesem Ausgangspunkt
nimmt er Wegweisung. Hier findet er den goldenen
Schlüssel zu Gottes Reich: Es ist alles vorbereitet. Wir
können unserer Berufung folgen!
Der Apostel beschreibt damit den grundreformatorischen Ansatz: Gott erlöst uns! Wir sind erlöst
aus Gottes Gnade, um Christi Willen. Durch diese
Gnade werden wir berufen und geleitet.

Der Apostel ist scharfsinnig. Er erkennt, dass eigene
Werke, wie in diesem Fall die Beschneidung, der Gnade Gottes entgegenstehen können. Die Beschneidung
ist tief im religiösen Leben Israels verankert. Sie
nimmt die männlichen Glieder, an denen sie vollzogen wird, mit ihren Familien auf in den an Abraham
vollzogenen Bundes- und Segensschluss Gottes mit
seinem Volk Israel.
Paulus hingegen bringt eine Neuerung ein. Er stellt
das Erlösungswerk Christi, den Sühne- und Opfertod des Erlösers, an die einmalige Stelle des Heilsgeschehens. Hier entfaltet sich das volle Evangelium:
Die eigenen Werke der Menschen werden überwunden von der befreienden Liebe des Erlösers zu ihnen.
Paulus berät seelsogerlich diejenigen, die an der Beschneidung festhalten wollen, obwohl der Ehepartner, oder die Ehepartnerin, bereits die frohe Botschaft angenommen hat. Er macht deutlich, die Gebote Gottes zu halten heißt auch für sie, sich Christus
anzuvertrauen. Hier findet die Sorge des Menschen
um sich selbst ein Ende und befreit für das umfassende Heilsgeschehen Gottes und seine gnädige Erlösung. Ja, wir können unserer Berufung folgen!
Herr, auf dich vertraue ich! Amen.

(Johannes Rüger)

Morgen: Lukas 6, 20-26
Abend: Jesaja 38, 9-20
Lied: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
ELKG: 280 / EG: 364
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Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber
hast dich meiner Seele herzlich angenommen,
dass sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle
meine Sünden hinter dich zurück.  Jesaja 38, 17

In meiner jüngeren Amtszeit wurde ich von einem
Amtsbruder gebeten, seinen alten Bruder auf dem
Sterbebett zu begleiten. Gemeinsam mit einem anderen Freund erfüllte ich die Bitte. Am Bett stehend war
uns sofort klar: Dieser Sterbende hat keinen Trost. Er
hatte sich vor langer Zeit ausdrücklich vom christlichen Glauben losgesagt. Vergeblich waren unsere Versuche, ihn im letzten Augenblick seines Lebens auf
Christus hinzuweisen. Uns blieb als Trost, dass wir niemandem ins Herz schauen können. Was er am Ende
dann wirklich noch geglaubt hat, bleibt ein Geheimnis.
Wie anders war das Sterben des Königs Hiskia, von
dem uns die Bibel berichtet. Ihm hatte Gott durch
den Propheten Jesaja sagen lassen: „Bestelle dein Haus,

denn du wirst sterben“. Aber Hiskia flehte zum Herrn,
er möge ihn noch länger leben lassen. Gott gewährte
ihm weitere fünfzehn Jahre, und Hiskia dankt Gott
mit einem Lied, in dem er unter anderem die Erfahrung der Sterbesituation mit Gott beschreibt. Sterben ist für ihn trostlos, ein unbegreifliches Geheimnis, das endgültige Loslassen aller Dinge dieser Welt.
Hiskias Sterben hält uns einige wichtige Dinge vor
Augen: Durch mein Gebet kann Gott umgestimmt
werden. Gott bleibt bei uns, er nimmt sich unser an.
Er wartet auf unsere Bitte. Er will unsere Seele retten
und uns ewiges Leben schenken. Der Grund unserer
trostlosen Situation im Sterben ist unsere Sünde. Aber
Hiskias Erfahrung ist: „Du wirfst alle meine Sünde
hinter dich zurück“, Gott nimmt sie also einfach weg.
Dies ist eine der vielen Stellen im Alten Testament, in
denen wir vorausschauend auf das Werk Jesu Christi
am Kreuz hingewiesen werden. Denn unser Trost im
Sterben ist Jesus Christus.
Herr Jesus Christus, schenke uns deinen Trost im Sterben. Sei bei uns, wie du verheißen hast. Stärke unseren
(Helmut Neddens)
Glauben. Amen.

Morgen: Johannes 11, 1-3.17-27.41-45
Abend: Hebräer 10, 35-39
Lied: O Tod, wo ist dein Stachel nun
ELKG: 87 / EG: 113
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Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr
nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das
Verheißene empfangt.
Hebräer 10, 35+36

Das Gebet einer Nonne, die unter ihrer eigenen Ungeduld litt: „Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort!“ Unbemerkte eigene Ungeduld ist tatsächlich
oft die Wurzel allen Übels. Viele Probleme unserer
heutigen Zeit in der Gesellschaft und im persönlichen Leben haben mit Ungeduld zu tun. Sie wird
auch von den Medien in unserer Gesellschaft oft verstärkt, beim Konsum und bei politischen Veränderungen. Jede Werbung für Konsumgüter und für politische Ideen hat damit zu tun, dass Bedürfnisse und
Wünsche geweckt oder intensiviert werden. Dabei muss
alles schnell gehen, möglichst sofort. Warten-Müssen
kommt nicht infrage. Wir sind alle mit hineingenommen in diesen unwiderstehlichen Strudel.

Wie anders klingen die Worte aus dem Hebräerbrief,
und wie richtungweisend sind sie! Ja, uns fehlt oft Geduld, im täglichen Leben, im Umgang miteinander,
aber auch besonders im Blick auf unser Glaubensleben. Nach dem Hebräerbrief befinden wir uns als
Christen immer unterwegs, auf dem Weg zu unserem
ewigen Ziel. Auf diesem Weg sind wir oft ungeduldig. Es fehlt uns die Kraft, wir erleben Rückschläge,
unser Vertrauen zu Gott schwindet. Oft sind wir verwirrenden Einflüssen am Wegesrand ausgesetzt, unser Blick nach vorn ist getrübt. So erging es auch dem
Volk Israel zur Zeit der Wüstenwanderung. Es sagte
sich zeitweise sogar von Gott los. Es verlor das Ziel aus
den Augen. Die Botschaft in diesem Schriftwort ist: Es
lohnt sich, durchzuhalten; denn dieser Weg zur Ewigkeit ist keine Nebensache, sondern es geht um unsere
ewige Rettung. Es lohnt sich, Gott weiterhin zu vertrauen und nach seinem Willen zu leben; denn Gott
will uns ans Ziel bringen. Das ist sein Versprechen.
Herr Jesus Christus, Du hast uns den Zugang zum
Vater eröffnet. Bring uns ans Ziel. Schenke uns Geduld
auf unserem Weg in die ewige Heimat. Amen.		
(Helmut Neddens)


Morgen: Römer 6, 18-23
Abend: Hiob 5, 17-27
Lied: Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens
ELKG: 260 / EG: 373
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Siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist; darum widersetze dich der Zucht des
Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt und seine Hand heilt.

Hiob 5, 17-18

„Ja, mit Gottes Hilfe!“ Mit diesen Worten hatten sie
vor dem Traualtar geantwortet, als ihnen die Traufragen gestellt wurden. Inzwischen waren mehr als
zehn Jahre vergangen. Eine schwere Krankheit mit
rasantem Verlauf hatte den Mann heimgesucht. Jeder
wusste, dass er bald sterben würde. Umso erstaunlicher war es, wie die Ehefrau genau in dieser Lage
bekannte: „Mein Mann und ich haben uns Treue gelobt in guten wie in bösen Tagen. Sie müssen wissen:
Die bösen Tage liegen hinter uns. Jetzt erleben wir
gemeinsam die guten!“
Wie das? Wie ist eine solche Aussage möglich? Es ist
klar: Ein Naturgesetz ist das nicht. Eine natürliche Reaktion wäre eher, dass man gegen Gott und die Welt

rebelliert. Auch bei Hiob dauerte es, bis er durch sein
vielfaches Leid in getrostem Glauben zur Ruhe kam.
Aber es gibt da etwas, was die Welt nicht sehen kann
und nicht kennt. Unser Gott ist ein Gott, der seine
Leute nie alleinlässt und nie aus dem Blick verliert.
Wenn die Welt über ihnen zusammenstürzt, ist er
immer noch da. Und wenn ihnen das Sterben bedrohlich wird, kommt seine ganz andere Macht erst
richtig zum Tragen.
In den Worten von Hiobs Freund Elifas verbirgt sich
bereits das Geheimnis des Kreuzes Christi: „Siehe,
selig ist den Mensch, den Gott zurechtweist; darum
widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht.
Denn er verletzt und verbindet; er zerschlägt und
seine Hand heilt.“ Zuletzt ist genau dafür Christus
unser Garant. Nicht die Gesundheit ist für Gottes
Kinder das höchste Gut. Viel wichtiger ist, dass in
deinem Elend Christus als dein Herr bei dir ist. Und
wenn er dich auch für dieses Leben nicht mehr verbindet und heilt, für das ewige hat er es längst getan!
Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du versprochen hast
bei uns zu sein alle Tage bis an der Welt Ende. Amen.

(Andreas Rehr)

Morgen: Lukas 10, 17-20
Abend: Hebräer 1, 7.13-14
Lied: Heut singt die liebe Christenheit
ELKG: 116 / EG: 143
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2020 • Tag des Erzengels Michael und aller Engel

Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt:
„Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine
Feinde zum Schemel unter deine Füße lege“?
Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit?
Hebräer 1, 13+14

Das Michaelisfest feiern wir als ein Christusfest. Die
liturgische Farbe ist weiß. Das gibt es sonst zu Weihnachten, Epiphanias, Ostern und Himmelfahrt. Immer geht es um die Freude, dass Christus unser Herr
ist und sein Glanz uns erleuchtet. Zur Rechten
Gottes sitzt niemand als er, weil er alle Gewalt hat im
Himmel und auf Erden. Auch seine Feinde werden
vor ihm die Knie beugen müssen.
Und die Engel? Manchmal scheint es, als ob die
Menschen unserer Tage ihnen einen höheren Rang
als Christus einräumen. In den religiös-esoterischen
Ecken frommer Geschäfte werden sie uns in allen
Formen angeboten. Es gibt sie zum in die Tasche

Stecken, zum an die Wand Hängen, zum ins Regal
Stellen oder zum Kuscheln. Sogar Anleitungen, um
sie meditativ anzurufen, kann man finden. Engel
sind „in“.
Um es klar zu sagen: Wir glauben nicht an die Engel. Aber wir glauben, dass Gott die heiligen Engel in
seinen Dienst genommen hat. Sein höchstes Ziel ist,
uns Menschen selig zu machen. Dafür musste Christus Mensch werden, am Kreuz sterben, von den Toten auferstehen und gen Himmel fahren. Als dienstbare Geister sind die Engel ihm untertan. In seinem
Auftrag machen sie den Weg frei, dass wir das Evangelium und somit die Stimme Christi hören können.
Wer oder was da im Weg steht, wird von ihnen vehement zurückgewiesen. Niemals wollen sie selbst in
die Mitte rücken, sie dienen vielmehr Christus. Niemals wollen sie angebetet sein. Sie beten vielmehr
Christus an. Niemals sollen wir ihnen zujubeln. Aber
mit ihnen jubeln wir Christus zu, dem allein wir unsere Seligkeit verdanken.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zu
Erben des ewigen Lebens gemacht hast. Bewahre uns
durch den Dienst deiner heiligen Engel in dieser Gna(Andreas Rehr)
de. Amen.

Morgen: 1. Mose 16, 6b-14
Abend: Richter 6, 11-24
Lied: Gott aller Schöpfung heilger Herr
ELKG: 447 / EG: 142
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Ich will mit dir sein!

30
Richter 6, 16b

Ja, das Leben kann einem übel mitspielen. Das weiß
schon der junge Gideon. Seit Jahren werden die Israeliten dermaßen von Midianitern bedrängt, dass
durch ihre Überfälle regelmäßig die Ernten zerstört
werden. Israel verkriecht sich in unwegsames Gelände, um dort doch noch – meist vergeblich – verborgene Ernte zu retten. Die Begegnung Gideons mit
dem Engel des Herrn verrät mehr als deutlich seinen
inneren Zustand. Er begegnet dem Gruß des Engels:
„Der Herr mit dir“ mit einem: „Ist der Herr mit uns,
warum ist uns dann das alles widerfahren?“ Für ihn
ist es abgemacht, der Herr hat sie verstoßen. Er liest
das aus ihrem Ergehen.
Doch eins hat Gideon übersehen. Er hat übersehen,
dass sich Gott durch das Gebet der Israeliten erreichen und auch erweichen ließ. Er hat noch nicht
bemerkt, dass Gott ihn bereits durch seinen Engel
anspricht und seine Hilfe schon auf dem Wege ist.

Könnte es sein, dass auch dein Gebet um Hilfe und
Bewahrung längst von Gott gehört und auch erhört
ist? Könnte es sein, dass auch viele von uns in mancher Bedrängnis schlichtweg übersehen, dass Gott
längst für uns da ist, selbst wenn unsereins das gar
nicht wahrnimmt und pausenlos auf sein Ergehen
starrt?
Ein Petrus war längst in Gottes Hand, selbst als er noch
nicht einmal die Gefahr seines Fallens sah. Da schon
galt: „Siehe, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ Auch Christi Schrei: „Mein Gott ...
warum hast du mich verlassen“, verhallt ja nicht unter
dem Zorn Gottes, sondern findet Gehör in seiner Auferstehung. Wie viel mehr sind unsere Ängste aufgefangen, da wo der eine unsertwegen sein Verlassensein
von Gott am Schandpfahl herausschreit. Durch ihn
gilt: „Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes
ist und uns vertritt.“
Was heißt das anderes als: „Ich will mit dir sein!“
Herr, schenke uns den Glauben, der allein auf dich
schaut, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen.
(Thomas Seifert)


Morgen: Offenbarung 14, 6-16
Abend: 2. Mose 23, 20-25
Lied: Nun danket alle und bringet Ehr
ELKG: 231 / EG: 322
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Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich
behüte auf dem Wege und dich bringe an den
Ort, den ich bestimmt habe. 
2. Mose 23, 20

Unsere Nachbarn in Kindheitstagen hießen Lukas.
Wir Kinder hatten unsere alte Nachbarin richtig lieb.
Sie strahlte eine unglaubliche Freundlichkeit aus. Da
war nur eins, das mir als Kind nicht gefiel. Tante Lukas betete auch zu Maria. Das ging doch nicht! Nur
zu Gott durfte man beten. Ganz ähnlich wie die Kinderseele sich damals aufbäumte und schließlich der
geliebten Tante Lukas das auch erzählte, geht es auch
Erwachsenen. In einer Zeit, in der Engel regelrecht
Hochkonjunktur haben, rebelliert die Seele, wenn
Engel zu sehr in den Vordergrund treten.
In unserem heutigen Andachtstext steht nicht nur,
dass der Engel behütet, im gelobten Land ankommen
lässt, ihm absoluter Gehorsam gebührt, sondern sogar, dass Gottes Name in ihm ist. Tritt hier also ein
Engel an Gottes Stelle? Schon der Name des Erzengels

Michael warnt wörtlich übersetzt: „Wer ist wie Gott?“
Ist also hier, wie damals beim Gebet zu Maria, das
kindliche Aufbäumen wider jegliche Fremdbesetzung
der Position Gottes, der allein helfen kann, im Blick
auf die Engel wieder massiv gefragt? Wer das Alte
Testament studiert, entdeckt, dass oft der Engel, den
Gott sendet, nicht nur eine große Nähe zu Gott hat,
sondern Gott selbst mit seinem Namen und Wesen
durch ihn präsent ist. Selbst jüdische Lehrer betonen,
der Schutzengel sei „der Mit-Thronende Gottes, der
Messias, Mittler und Bundesengel, das selbstständige Wort“. Ihm ist zu gehorchen, er bringt sein Volk
ins verheißene Land. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang über den „Felsen, der ihnen folgte“ aus 1.
Korinther 10, 4-5 nachzudenken. Der Engel, von dem
unser Andachtstext spricht, kann Gott seinen Rang
nicht ablaufen! Man bedenke nur, wer da vor dem
Volk Israel hergeht und ihn zu dem Ort bringt, den
Gott selbst bestimmt hat.
Herr, sende du deinen Engel, der meine Lieben, meine
Gemeinde und auch mich ins gelobte Land bringt.
(Thomas Seifert)
Amen.

Morgen: Matthäus 18, 10-14
Abend: 1. Mose 32, 1-3.10-13
Lied: Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen
ELKG: 356 / EG: 471

Oktober · Freitag
2020

2

Jakob aber zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah,
sprach er: Hier ist Gottes Heerlager.

1. Mose 32, 2-3

Ich kann nur immer wieder staunen, dass Gott so
unbegreiflich barmherzig, so unerschütterlich treu
ist. Er hält zu Jakob, und er hält zu uns. Er gibt uns
nicht auf. Er geht uns nach, und so bleiben wir seine Kinder. So kommt es bei Jakob zur Erkenntnis:
„Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller
Treue, die du an deinem Knecht getan hast.“ So
kommt es bei uns zur Erkenntnis: „Nimm von uns,
Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst
feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unsern
Herrn.“
Alte Sünde wird vergeben, und ein Neuanfang ist
möglich. Alle Sünde wird vergeben; denn ein Neuanfang ist nötig. Wir hören: „Dir sind deine Sünden

vergeben. Gehe hin in Frieden.“ Dass wir das glauben, sendet Gott, wenn nötig, sogar Engel in unser
Leben. Sie helfen, dass wir heimfinden. Wie wunderschön tröstlich ist das, wie hilfreich und liebevoll:
Vergewisserung und Stärkung des Glaubens durch
Engel in schrecklicher Gewissensnot.
Jakob hat das erlebt und durchlitten, und ich lerne
das, wie er und mit ihm: Gott ist größer als unser Herz. Wir dürfen mit Gott ringen um seinen
Segen, um die Erfüllung seiner Zusagen – trotz
unserer Schuld: „Du hast's gesagt, und darauf wagt
mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar
nicht grauen.“
Ja, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich
recht bewahret sein. Meinen Leib und meine Seele samt
den Sinnen und Verstand, großer Gott, ich dir befehle
unter deine starke Hand. Herr, mein Schild, mein Ehr
und Ruhm, nimm mich auf, dein Eigentum. Deinen
Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht, List
und Anschlag von mir wende und mich halt in guter
Acht, der auch endlich mich zur Ruh trage nach dem
(Kurt-G. Tiedemann)
Himmel zu. Amen. 

Morgen: Apostelgeschichte 12, 1-11
Abend: Daniel 10, 4-6.9-14.18-21
Lied: Mit meinem Gott geh ich zur Ruh
ELKG: 359 / EG: 474
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Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter!
Friede sei mir dir! Sei getrost, sei getrost!, 


Daniel 10, 19a

Es gibt Begegnungen mit Gottes Welt, dass uns Hören
und Sehen vergeht. Das haut dich um – wie hier den
Daniel. Und wir lernen aus hilflosem Erschrecken:
Gott, der Herr, lenkt und leitet die Geschicke der
Völker, auch unser kleines Leben. Darum: „Fürchte
dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede sei mir dir!
Sei getrost, sei getrost!“ Wir können nur zustimmen
und sagen: „Ja, Herr, dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auf Erden!“
So werden wir gestärkt, getröstet und wieder aufgerichtet jeden Morgen neu: „Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein
heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine
Macht an mir finde. Amen.“ Ja, Gott sei Dank! Und
so lernen wir in Gottes Gegenwart zu leben, ihn zu

achten und zu ehren – wo immer und wann immer.
Da in Gottes unsichtbarer Welt werden Schlachten
geschlagen zwischen Licht und Finsternis. Wir werden behütet und bewahrt – mehr und besser, als wir
ahnen. Man trifft Mitmenschen, die davon berichten. Besonders in Afrika habe ich das gehört und erlebt. Und in den Psalmen ist das bezeugt: „Der Engel
des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten“
(Psalm 34, 8).
Ein altes russisches Kindergebet, das ich von Valentina M. gelernt habe, sagt: „Angel moi, but so mnoi ...“
– „Mein Engel sei mit mir, vor mir, hinter mir; beschütze mich mit deinen Flügeln.“ Und so von guten
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag: Gott ist bei uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Ja, Herr, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden
Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du hasts in Händen, kannst
alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir
dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle,
freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht
dort droben mit Herz und Munde. Halleluja. Amen.

(Kurt-G. Tiedemann)

Morgen: Lukas 12, 13-21
Abend: Hebräer 13, 15-16
Lied: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit
ELKG: 380 / EG: 502
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So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen,
die seinen Namen bekennen.
Hebräer 13, 15

Wir kennen das von Weltmeisterschaften im Handball, Fußball oder Rugby. Vor Beginn eines Spiels
werden die Nationalhymnen gespielt, und viele Spieler singen ihre Hymne zusammen mit ihren Fans
mit. Sie spielen und kämpfen für ihr Land, für ihre
Heimat. Als Christen wissen wir, dass diese Welt vergehen wird, dass wir aber beim Herrn Christus eine
ewige Heimat haben werden. Wir gehören seit unserer Taufe zum Herrn Jesus Christus. Wir leben unser
Leben hier auf Erden im Dienst und zur Ehre unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Nun hat uns
der dreieinige Gott auch in diesem Jahr wieder eine
Ernte geschenkt. Er hat uns durch das Jahr begleitet.
Er hat uns ein Auskommen gegeben. Er hat uns in
Not geholfen. Er hat uns im Leiden beigestanden. Er

hat uns mit seinem Wort getröstet, gestärkt, ermutigt und gewiss gemacht. Er hat uns im Abendmahl
mit seinem Leib und Blut gespeist. So hat er uns im
Glauben wachsen lassen und uns am Leben und im
Glauben erhalten. Für all das dürfen wir dankbar
sein und Gott unsere Dankbarkeit zeigen. Wie können wir das? Der Hebräerbrief nennt uns hier zwei
Dinge und sagt damit eigentlich das, was Gott dem
Volk Israel schon in den Zehn Geboten sagt: Da ist
als Erstes das Bekenntnis, in dem ich bekenne, für
wen ich lebe und zu wessen Ehre ich mein Leben
führe: „Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist mein
Herr. Für ihn lebe ich und ihm bin ich gehorsam.“
Und dann gilt als Zweites: Gutes tun und mit anderen teilen. Zeit, Liebe, Leid, Freude, Hab und Gut
teilen – mit dem Menschen, dem ich begegne, gut
umgehen unabhängig von Nationalität, Hautfarbe,
Kultur, Religion oder sexueller Orientierung.
Mein lieber himmlischer Vater, alles, was ich bin und
habe, habe ich als Geschenk von dir empfangen, um es
zu deiner Ehre einzusetzen. Hilf mir dazu durch Jesus
(Jens Wittenberg)
Christus. Amen.

Morgen: Markus 5, 24-34
Abend: Hebräer 11, 8-16
Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist
ELKG: 99 / EG: 124

Oktober · Montag
2020

5

Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem
fremden Land und wohnte in Zelten.

Hebräer 11, 9a

Inzwischen gibt es in Deutschland ein Heimatministerium, über dessen Existenzberechtigung man sich
durchaus streiten kann. Die Idee ist wohl der Angst
entsprungen, dass meine Heimat sich zu stark verändert, wenn viele fremde Menschen in unser Land
kommen. Aber die Welt verändert sich jeden Tag.
Auch Kultur verändert sich jeden Tag. Wir durften
in Deutschland seit 70 Jahren im Frieden leben. Generationen vor uns haben Kriege, Vertreibung und
Zuwanderung erlebt – Veränderungen ihrer Heimatländer, die die Jüngeren unter uns sich kaum vorstellen können. Nationaler und völkischer Egoismus ist
etwas, was Christen fremd sein sollte. Es gehört zum
Glauben dazu, seinen Blick gerade auch auf die Ewigkeit zu richten; denn unsere Heimat hier auf Erden

wird irgendwann vergehen. Aber wir haben auch
noch eine himmlische Heimat. Als Christen sind
wir Fremdlinge, Gäste, auf Erden. Es ist der Glaube
an Christus und die Auferstehung, der uns hier auf
Erden zu Fremdlingen macht. Es ist der Glaube an
die Verheißung des ewigen Lebens, der mir vor Augen führt, wie vorläufig und vergänglich diese Welt
ist. Nicht ein Phantasiebild einer bayrischen oder
deutschen Heimat und Kultur sollte unser Leben bestimmen, sondern die Liebe zu Gott und die Liebe zu
unseren Mitmenschen – den uns vertrauten und den
uns fremden Mitmenschen. Dass es uns unangenehm
ist, wenn sich das uns vertraute Land mit seiner Kultur verändert, das ist verständlich. Aber Veränderung
gehört zum Leben dazu und Angst brauchen wir davor keine zu haben. Der Glaube führt uns dazu, Gutes zu tun und Gott dabei zu helfen, Menschen zum
Guten zu verändern. Gott schafft das!
Lieber himmlischer Vater, hilf uns, anderen mit Liebe,
Respekt und Verständnis zu begegnen, Ängste abzubauen und für ein gutes Miteinander einzutreten. Durch
Jesus Christus. Amen.
(Jens Wittenberg)

Morgen: Jakobus 1, 1-13
Abend: Hebräer 11, 17-22
Lied: Alles ist an Gottes Segen
ELKG: 300 / EG: 352
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Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob
und den Esau auf die zukünftigen Dinge hin.
Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb,
die beiden Söhne Josefs.
Hebräer 11, 20-21a

„Glaubst du noch oder denkst du schon?“ – So fragen Menschen, die den christlichen Glauben gerne als
etwas altertümlich oder gar rückwärtsgewandt darstellen wollen. Die Erkenntnisse der Menschen seien
doch immer weiter gewachsen, wie könne man sich
da auf Geschichten von vor mehreren tausend Jahren
verlassen? Dass der moderne und vernünftige Mensch
damit Probleme habe, könne man auch deutlich daran erkennen, dass sich zumindest in den traditionellen Kirchen häufig nur Menschen versammelten, die
ihre Lebensmitte weit hinter sich gelassen hätten.
Aber ist es wirklich so, dass der Glaube etwas Rückwärtsgerichtetes wäre? Der Verfasser des Hebräerbriefs sieht das anders. An vielen Beispielen aus der

Geschichte Israels macht er das deutlich: Abraham,
Isaak, Jakob, sie waren die Patriarchen, die Urväter,
auf die sich das Volk Israel immer wieder berufen hat.
Deren Glauben galt als vorbildlich. Dieser Glaube aber
ist nach vorne gerichtet gewesen: auf die nächste, bei
Jakob sogar auf die übernächste Generation hin. An
ihnen, den Erzvätern, wird deutlich, dass Glaube immer
nach vorne gerichtet ist, auf zukünftige Dinge hin.
Besonders eindrücklich wird das bei der Segnung
der Söhne Josefs durch seinen Vater Jakob. Etliches
war in der Vergangenheit nicht gut gelaufen. Doch
davon ist nicht mehr die Rede. Der Blick ist nach
vorne gerichtet. Der Glaube hofft auf das Gute, das
Gott in der Zukunft tun wird. Auch wenn er es noch
nicht sehen kann, ist er sich dessen gewiss, weil Gott
selbst für seine Zusagen einsteht.
Nach vorne gewandt ist auch heute der Glaube an
Gott, hin zu dem, was Gott Gutes verspricht: ein Leben, das sich getragen weiß von ihm, ein Leben in
der Gemeinschaft mit Christus, ein Leben in Gottes
ewiger Herrlichkeit.
Herr, du schenkst und stärkst uns den Glauben. Gib,
dass wir deinen Zusagen vertrauen und so den Blick
(Jörg Ackermann)
auf deine Zukunft richten. Amen.

Morgen: Lukas 7, 1-10
Abend: Hebräer 11, 23-31
Lied: Preis, Lob und Dank sei Gott
ELKG: 206 / EG: 245
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Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht
mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.

Hebräer 11, 31

Die Bibel ist voller Überraschungen. Der Glaube einer
Hure wird gerühmt. Und der Begriff „Hure“ ist tatsächlich abschätzig gemeint. Sie stammte aus einem
heidnischen Volk. Darüber hinaus war sie zur Kollaborateurin, Verräterin am eigenen Volk geworden. Mit
einer solchen Frau hätte man nichts zu tun haben
wollen. An anderer Stelle warnt der Hebräerbrief ausdrücklich vor solchen, die Hurerei treiben.
Erstaunlich ist es, dass diese Rahab im Stammbaum
von Jesus auftaucht. Noch erstaunlicher ist, dass
Rahabs Glaube gerühmt wird. So richtig kann sie zu
diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gewusst haben,
was der Glauben an den Gott Israels bedeutet. Vielleicht hatte sie ein wenig davon gehört, wie die Israeliten geführt und bewahrt worden sind. Vielleicht ha-

ben ihr die Kundschafter, die Josua in ihre Stadt Jericho geschickt hatte, ein wenig von ihren Erfahrungen
mit ihrem Gott erzählt. Mit Sicherheit aber konnte sie
ihren Glauben nicht in Worte fassen, geschweige denn
ein Glaubensbekenntnis öffentlich vor der Gemeinde
aufsagen.
Alleine die Zuversicht, das innere Wissen, dass der Gott
Israels wirklich Gott ist, macht ihren Glauben aus. Ihr
Glaube besteht darin, dass sie von dem Gott Israels
Gutes erwartet. So handelt sie dann auch, schützt die
Kundschafter und verhilft ihnen zur Flucht.
Der Glaube an den Gott Israels führt zur Tat, zum
Handeln. Glaube kann gar nicht in sich selbst eingeschlossen bleiben. Wer von Gott alles Gute erwartet,
wird entsprechend handeln. An den Früchten ist der
Glaube zu erkennen.
Es hätte in der alttestamentlichen Geschichte noch
leuchtendere Vorbilder für den Glauben gegeben.
Rahabs Beispiel aber zeigt, dass die feste Zuversicht
und Hoffnung, die der Glaube ist, im Leben erkennbar wird.
Herr Christus, schenke uns einen Glauben, der unser
ganzes Leben durchdringt. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
(Jörg Ackermann)
Amen.

Morgen: Apostelgeschichte 5, 34-42
Abend: Hebräer 11, 32-40
Lied: Man lobt dich in der Stille
ELKG: 229 / EG: 323
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Diese alle haben durch den Glauben Gottes
Zeugnis empfangen.
Hebräer 11, 39a

Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes wird beschrieben,
was der Glaube an Gott bewirkt. Es wird erzählt,
wie schon im Alten Testament Menschen durch den
Glauben an Gott Großes geleistet und wegen ihres
Glaubens Furchtbares erlitten haben. Im Sieg und in
der Niederlage haben sie an Gott festgehalten.
Warum liegt so viel Gewicht auf dem Glauben? Und
was ist mit Glauben eigentlich gemeint? Bevor in Berlin vor 31 Jahren die Mauer fiel, war ich von WestBerlin aus häufiger in Ost-Berlin zu Besuch. Einmal
stand ich vor den Ruinen des zerstörten Berliner
Doms. Hoch oben vor dem Eingangstor war zu lesen:
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat.“ Ich habe gedacht: „Was werden die Kommunisten denken, wenn sie das lesen?“ Ich vermutete:
„Nicht wenige von ihnen werden bei diesen Worten

überlegen lächeln, denn sie denken: Die Christen haben den Glauben – wir haben das Wissen.“
Das Wort „Glauben“ wird gegensätzlich verstanden:
Einmal gebrauchen wir es im Sinn von „vermuten“,
wenn wir z. B. sagen: „Ich glaube, dass das Wetter
morgen gut wird.“ Anders wird das Wort „glauben“
verstanden, wenn wir es benutzen im Sinne von: „Ich
glaube an jemanden“. Hier bedeutet es: Ich vertraue
dem, was er sagt und tut. Als Jesus seinen Jünger
Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, nach seiner Auferstehung anspricht, da fragt er ihn dreimal
hintereinander: „Petrus, hast du mich lieb?“ Er stellt
nicht die Frage: „Bereust du und bekennst du deine Schuld?“ Die Frage, ob Petrus seinen Herrn lieb
hat, klärt alles. Es ist die Frage nach seinem Glauben.
Wer Jesus liebt, dessen Verhältnis zu ihm ist grundsätzlich in Ordnung. Er ist bereit, auf ihn zu hören,
ihm nachzufolgen, ihm zu gehorchen – und ihn um
Verzeihung zu bitten.
Herr Jesus Christus, für mich und meine Sünden hast
du am Kreuz bezahlt. So hast du mir den Himmel geöffnet. So kann ich ewig mit dir leben. Dank sei dir da(Lüder Wilkens)
für! Amen. 

Morgen: Johannes 19, 28-30
Abend: Hebräer 12, 1-3
Lied: In dich hab ich gehoffet, Herr
ELKG: 179 / EG: 275
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Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger
und Vollender des Glaubens.
Hebräer 12, 2a

Der Apostel Paulus schreibt: „So kommt der Glaube aus der Predigt.“ Das heißt, der rettende Glaube
kommt nicht aus uns selbst, nicht aus unseren Überzeugungen, nicht aus unserem guten Willen, nicht
aus unseren guten Taten, er ist auch keine Verstandesleistung. Beim Glauben sind wir angewiesen auf
das, was Gott zu uns sagt.
Wo aber spricht Gott zu uns? Er spricht zu uns durch
die Worte der Bibel. Sie ist sein Wort – nicht das Wort
von Menschen, die einmal an Gott geglaubt haben.
Bei manch strittigen Fragen in der Kirche hat man
den Eindruck, es wird mehr auf den Zeitgeist gehört
als auf Gottes Geist. Wer sich vom Wort der Bibel
entfernt, bei dem wird der Glaube dünn und flüchtig. Das gilt auch und besonders für diejenigen, die
berufen wurden, das Wort Gottes zu verkündigen;

denn von den Dienern Christi schreibt der Apostel:
„Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als
dass sie für treu erfunden werden.“ Sie sollen treu
festhalten am Wort der Bibel.
Ein Pfarrer mag viele Begabungen haben, klug sein,
gut aussehen und verständlich sprechen. Aber es gibt
nichts Wichtigeres als seine Treue zum Wort Gottes.
Warum? Weil durch seine Verkündigung bei den
Hörern der Glaube geweckt wird. So wird seine Predigt zur Nahrung für den Glauben. Darum ist es wichtig, den sonntäglichen Gottesdienst zu besuchen. Denn
da spricht Christus zu uns: „Das ist mein Leib, das ist
mein Blut!“ und „Dir sind deine Sünden vergeben.“
Dadurch weckt und erhält er in uns den Glauben.
Unser Bibelwort sagt aber nicht nur, dass Christus
den Glauben weckt, sondern dass er ihn auch vollendet. Durch Tod und Auferstehung will er uns mit
seinem Wort begleiten, damit wir ihn in der ewigen
Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht hören und
sehen.
Herr Jesus Christus, wir sehen auf zu dir und bitten
dich: Sende deinen Heiligen Geist, dass er unseren
Glauben weckt, stärkt und vollendet bis zur ewigen
(Lüder Wilkens)
Herrlichkeit. Amen.

Morgen: Matthäus 14, 22-33
Abend: Galater 5, 13-18
Lied: O Durchbrecher aller Bande
ELKG: 262 / EG: 388
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Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen.
... durch die Liebe diene einer dem andern.

Galater 5, 13

Ach ja, die Freiheit! Wie gern genießen wir einen
freien Tag, wenn wir ein paar Stunden frei von allen
Sorgen faulenzen können – frei von den Bindungen der Arbeit oder von Kummer! Der Apostel Paulus verspricht: „Ihr seid zur Freiheit berufen.“ Aber
dann scheint er sich zu widersprechen: „Durch die
Liebe diene einer dem andern.“ Denn einen andern
zu lieben bedeutet ja doch, mich seinem Willen, seinen Wünschen, seiner Not zu unterwerfen und meine Freiheit aufzugeben. Wieso soll das Freiheit sein?
Christus hat uns zwar die Freiheit von allen Bindungen und Gesetzen erworben, aber er beruft auch uns
dazu, unsere Nächsten aufopfernd zu lieben. Bindet
uns diese Liebe an unsere Nächsten und macht sie
uns zu Sklaven? Nein, sie schließt unsere Freiheit

nicht aus. Denn Christus befreit uns auch von selbstsüchtigen Gelüsten, auch von der Suche nach eigener Ehre und eigenem Vorteil. Denn Selbstliebe ist
keine Freiheit, sondern eine Sklaverei, die mich mir
selbst zum Gott macht und damit Götzendienst ist.
Von diesem Irrweg der Selbstliebe befreit uns Christus durch seine Vergebung, die er uns in seiner selbstopfernden Liebe gewonnen hat. Dadurch erneuert,
können wir uns vom Geist Gottes regieren lassen
und frei von Neid und Rache „im Geist wandeln“
und „das Begehren des Fleisches nicht erfüllen“
(Vers 16). Wir sind nicht mehr an die Selbstliebe gebunden, sondern frei für die Nächstenliebe, die die
Feindschaft überwindet und alle Gebote der zweiten
Tafel des Gesetzes erfüllt. Das erleben wir nicht als
Sklaverei. Vielmehr erfüllt uns dann die große Freude
und die Überzeugung, dass wir in Liebe wirklich
Wertvolles tun; denn eigentlich tun wir es doch Jesus
(Matthäus 25, 40). Und damit haben wir erfülltes
Leben, ja, echte Freiheit.
Lieber Herr Christus, befreie uns durch deine Liebe und
führe uns von der Selbstlust zur selbstlosen Liebe. Amen.

(John Wilch)

Morgen: Markus 12, 28-34
Abend: Epheser 5, 15-21
Lied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
ELKG: 247 / EG: 397
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So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise.

Epheser 5, 15

Die Sonne hatte noch geschienen – und dann war sie
eben noch zum Einkaufen gefahren. Und nun steht
sie in ihrem Dachzimmer und wischt die Pfütze auf,
die sich unter dem Fenster gebildet hat, das sie hatte
offenstehen lassen. „Wie dumm von mir!“, murmelt
sie vor sich hin. Dumm oder klug zu handeln, weise oder unweise, hat damit zu tun, mit was ich alles
rechne. Wenn mein Blickwinkel nur auf das verengt
ist, was ich jetzt gerade sehe oder was mich im Augenblick umtreibt, bin ich kurzsichtig unterwegs.
Ähnlich lassen sich auch die Worte des Epheserbriefs
verstehen: Was das Leben reich macht und zum Ziel
führt, lernen wir nicht, indem wir auf das schauen,
was jetzt besonders angenehm und erfüllend zu sein
scheint – jedenfalls nicht nur. Sondern Orientierung
erhält unser Leben durch den Blick auf Jesus Chris-

tus. Wer sein Leben an ihm ausrichtet, lebt weise,
weil das Leben am Ende mit ihm zum Ziel führt und
nicht in irgendwelchen Sackgassen endet.
Manch einer denkt am Ende seines Lebens mit Blick
auf die Erziehung der Kinder, die gemeinsame Zeit
mit seinem Partner oder das Verhältnis zu den eigenen Eltern: „Ach, wie dumm war ich! Hätte ich das
doch anders gemacht!“ Vieles lässt sich dann nicht
mehr ändern und rückgängig machen. Aber wie gut
ist es, wenn unser Leben dann nicht nur auf die Vergangenheit ausgerichtet ist, auf das, was missglückt
ist, sondern auf den, der uns am Ende unseres Lebens liebevoll entgegenkommt: Jesus Christus. Und
der nimmt nicht nur die in seine Arme, die das Leben (vermeintlich) im Griff hatten, sondern auch
und gerade die, die im Rückblick erkennen, was sie
verkehrt gemacht haben, und die dann bei ihm Halt
suchen.
Lieber Vater im Himmel, stärke uns durch deinen
Heiligen Geist, dass wir nicht nur kurzsichtig auf
das schauen, was uns heute auf den Nägeln brennt,
sondern unser Leben in allem auf deinen Sohn Jesus
(Christoph Barnbrock)
Christus ausrichten. Amen.

Morgen: 1. Thessalonicher 4, 9-12
Abend: Matthäus 6, 1-4
Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
ELKG: 244 / EG: 343
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Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird
dir’s vergelten.
Matthäus 6, 4b

Vergeltung klingt brutal, nach Gewalt, danach, es
einem anderen heimzuzahlen. Und selbst positiv
gewendet scheint es eher kleinlich zu sein, wenn es
heißt, dass Gott vergilt, was wir im Verborgenen gut
gemacht haben. Als ob das Gute und das Böse jeweils
eins zu eins aufgerechnet würden.
Vielleicht hilft es, das Wort „vergelten“ durch ein anderes Wort zu ersetzen, nämlich „zurückgeben“.
Dann hören wir Christi Worte als eine Ermutigung:
„Ihr kommt nicht zu kurz!“ Wenn wir unsere guten
Werke, das, was wir für Gott, für die Kirche, für andere leisten, nicht an die große Glocke hängen, dann
sind wir am Ende eben nicht die Dummen.
Sondern wenn wir so in Bescheidenheit unsern
Dienst tun und für andere da sind, dann zahlen wir
das gewissermaßen nicht alles aus eigener Tasche,

sondern wir legen unsere Zeit und unsere Kraft nur
für Gott aus. Es ist wie bei einem Kind, das für seine
Eltern einkaufen geht und den Einkauf schon einmal
vom eigenen Geld vorstreckt und die Kosten dann
von den Eltern erstattet bekommt. Natürlich soll das
Kind am Ende nicht schlechter dastehen dafür, dass
es geholfen hat.
So ist es auch bei uns: Dass wir Zeit und Kraft für
andere in Gottes Namen investieren, soll nicht unser Schaden sein. Das müssen wir gewissermaßen
nicht aus der eigenen Tasche zahlen, sodass wir
uns nachher ärgern müssten, was wir mit all diesen
Ressourcen noch hätten anfangen können. Sondern
von Gott werden wir all das zurückbekommen – und
zwar nicht kleinlich abgezählt. Denn Gott ist nicht
knickerig, sondern großzügig. Wir werden also nicht
zu kurz kommen, auch wenn wir ihm jetzt unsere
Zeit und unsere Kraft für sein Reich vorstrecken. Es
ist ja nur für den Moment – und am Ende bekommen wir’s zurück!
Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du für uns
sorgst und wir nicht zu kurz kommen. Gib uns die Kraft,
(Christoph Barnbrock)
für andere da zu sein. Amen.

Morgen: 1. Timotheus 1, 1-11
Abend: 2. Mose 23, 1-9
Lied: Wie lieblich schön, Herr Zebaoth
ELKG: 184 / EG: 282
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Ich lasse den Schuldigen nicht recht haben.

2. Mose 23, 7c

Merkwürdig, worum sich der Herr alles kümmert. Er
nimmt sich der Witwen und Waisen an. Seinetwillen
muss Recht bleiben: „Er hat das Recht lieb.“ (Psalm
37, 28) Wir lernen hoffen: „Ich weiß, dass der HERR
des Elenden Sache führen und den Armen Recht
schaffen wird.“ (Psalm 140, 13) Sein Recht kommt uns
zugute. Er stellt sich schützend vor sein Geschöpf und
bewahrt bedrohtes Leben. Sogar Ochs und Esel stehen
unter seinem Schutz. Ob Freund oder Feind, Familie
oder Fremder, keiner ist Freiwild und zum Abschieben
ins Abseits freigestellt. Wer verirrt, verarmt, verloren
ist, darf dennoch auf Hilfe und Rettung hoffen. Gott
ist treu. Er setzt sein Recht für uns durch.
Bevollmächtigte sollen Bedrängte nicht unterdrücken. Vielmehr sollen wir alle es Gott nachtun, barmherzig sein und uns stark machen für Hilfsbedürfti-

ge. Falsche Gerüchte, dreiste Lügen, Bestechung, das
Recht zu beugen und zu verdrehen, das ist dem Herrn
zuwider. Er will Recht schaffen und dadurch helfen,
retten und heilen. Dafür setzt er sich ein.
Er will uns im weltweiten Einsatz für sein Recht gewinnen. Darum erinnert er uns daran, wie er uns
aus freien Stücken unter die Arme griff. Zwar hat er
uns nicht aus Ägypten geholt, aber in Christus hat
er uns unsäglich viel mehr geschenkt, als wir hätten
bitten und verstehen können. Wie sollten wir nicht
auch gerne wohltun denen, die sich an uns versündigen? Hat er uns im Heiligen Geist nicht überreichlich mit Gaben beschenkt, dass Tische zum Brechen
voll sind und weit mehr als nur der Becher überläuft
von seiner Güte? Oh ja, er lässt die Seinen nicht. Er
verspricht: „Ich komme das Erdreich zu richten. Ich
werde den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und
die Völker, wie es recht ist.“ (Psalm 98, 9) Halleluja!
Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass wir, von Unrecht
und Rechtsbruch angefochten, nicht vom Glauben abfallen, sondern endlich gewinnen und den Sieg behalten.
Darum, Herr, komm bald. Verschaffe uns dein Recht
(Wilhelm Weber)
und Reich. Amen. 
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14
Kolosser 3, 24b

„Dient dem Herrn Christus!“ Das ist unser Amt,
unsere Berufung. Darum soll alles, was wir sind,
denken und tun, in seinem Namen geschehen, dem
himmlischen Vater zu Lob und Preis und unserem
Nächsten zum Besten. Dazu hat uns der dreieinige
Gott vielgestaltig geschaffen und wirkmächtig erlöst
und vollendet immer noch sein gutes Werk an uns.
Er will ja, dass ich sein bin, ihm gefällig bin und gehorsam diene an dem, den er mir vor die Füße legt,
über den Weg laufen und begegnen lässt. An dem
soll ich tun, wie er an mir getan hat – barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte.
Weil wir so wunderbar beschaffen sind und der Himmel uns ganz weit offensteht, fehlt uns nichts. Der
Herr sorgt großzügig für uns. Er befreit uns Gutes zu
tun. Wir brauchen nicht Sorge zu haben, zu kurz zu
kommen. Der Herr hat das im Griff. Alles lässt er

uns zum Besten dienen. So überlass es ihm. Er erwartet übrigens nichts von dir, als was er dir bereits
anvertraut hat. So befähigt er dich, selbst unscheinbare Dinge fürsorglich, präzise und mit Hingabe zu
erledigen – wie das Morgenlied auf dem Weg zur Arbeit, das Pausenbrot deiner Kinder, den Brief an die
Tante. Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.
Alles, was wir sind, tun und haben, verdanken wir
ihm. Ihm gebührt alle Ehre und wir dürfen in das
Bekenntnis der Diakonissen einstimmen: „Mein Lohn
ist, dass ich dienen darf!“ Wir sind frei, unser Bestes
zu tun, ob Mann oder Frau, Herr oder Sklave, Eltern
oder Kinder, alt oder jung, reich oder arm. Geborgen
in seiner Gnade und Vergebung, erwählt und berufen
zum Liebesdienst in dieser Welt, wohin er uns sendet in Haus, Beruf, Kirche und Mission. Er, der Weltheiland, schrieb uns ins Stammbuch: „Ich bin gekommen zu dienen und mein Leben zu lassen für
viele!“
Es ist ja, Herr, dein G'schenk und Gab' mein Leib und
Seel und was ich hab in diesem armen Leben. Damit
ichs brauch zum Lobe dein, zu Nutz und Dienst des
Nächsten mein, wollst mir dein Gnade geben! Amen.
(Wilhelm Weber)


Morgen: Apostelgeschichte 6, 1-7
Abend: Markus 3, 31-35
Lied: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
ELKG: 142 / EG: 193
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Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und
meine Schwester und meine Mutter! 		

Markus 3, 35

„Jesus, Bruder, was machst du da? Das ist doch peinlich. Du gehörst doch zu uns, nicht zu denen; bist
Schreiner. Komm heim! Übernimm deine Aufgabe
in deiner Familie. Spiel dich nicht als Rabbi auf!“ –
Sie meinten es sicher gut mit ihm, aus ihrer Sicht,
und lagen doch völlig daneben. Sie wussten nicht,
wer er wirklich ist, obwohl sie Brüder und Mutter
waren.
Aber bei ihm ist alles anders. Bei ihm zählt nicht Abstammung, Geld, Erfolg, Einfluss, auch nicht Schuld
oder Versagen, nicht einmal die weltlichen familiären Bindungen, obwohl wir doch da auch besondere
Verantwortung füreinander tragen. Bei ihm zählt die
Nähe zum Vater im Himmel. Da ist er, da kannst du
mit ihm rechnen, da fühlt er sich verantwortlich und
übernimmt seine Aufgabe. Da ist er Bruder und tritt

für dich ein, da heilt und rettet er und teilt Worte des
Lebens aus!
Und da sind wir über Familie, Kollegen- und Freundeskreis oder Vereinsgemeinschaft hinaus untereinander ganz neu verbunden in einer neuen Familie,
in unserer Gemeinde, in der weltweiten Kirche Jesu
Christi. Wo er uns unsere Herzen abgewinnt, wo wir
ihn suchen, da dürfen wir Wegweisung, Trost, Heilung, Vergebung und Frieden bei ihm finden. Da, wo
wir nicht „draußen“ bleiben, sondern zu ihm kommen und zu seiner neuen Familie, da will er uns
haben, da ist er ganz für uns da; da sind wir untereinander Bruder, Schwester, Vater und Mutter! Da sind
wir in ganz neuer Weise füreinander verantwortlich.
Ach, wäre uns das doch viel bewusster und würden
wir das doch viel mehr untereinander praktizieren;
„Gemeinde-Sein“ könnte noch so viel gewinnen!
Herr Jesus Christus, du stellst dich ganz auf die Seite
derer, die dich suchen, willst unser „großer Bruder“ sein
und dich als solcher ganz für uns einsetzen. Wir danken
dir dafür und bitten dich, lehre uns, dass wir uns auch
untereinander als Geschwister erkennen und unsere
Gemeinden so Orte der Geborgenheit werden. Amen.

(Johannes Godduhn)

Morgen: Lukas 23, 32-34
Abend: Römer 14, 20b-15, 7
Lied: O Gott, du höchster Gnadenhort
ELKG: 143 / EG: 194
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Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.
Römer 15, 7

Das Leben in Deutschland ist bunt geworden – in
vielen Bereichen unseres Lebens: Da gibt es die ganz
unterschiedlichen Hautfarben, die mit Kopftüchern,
die Verschleierten, die verschiedenen Sprachen – und
eben auch die ganz anderen, die es lieben, die Freiheit
hier bei uns leben zu können. Und es gibt uns. „Schön
so“, sagt der eine, der andere empfindet es als Gefahr.
Vielleicht fällt es uns jetzt besonders stark auf, wo so
viele aus anderen Ländern bei uns Zuflucht suchen.
Aber im Grunde ist es doch überall so, wo verschiedene Menschen aufeinandertreffen – bis hin in unsere
Gemeinden, Ehen und Familien: Da kommt jemand
Neues dazu, und schon ist nicht mehr alles, wie es war.
Konflikte sind programmiert. Wie gehen wir, besonders als Christen, damit um, dass der/die andere anders ist?

Der Apostel des Herrn gibt einen guten Rat. Es geht
ihm nicht um Toleranz auf Biegen und Brechen. Wir
müssen nicht zu allem Ja sagen, unser Profil nicht
aufgeben. Wir sollen so miteinander umgehen, wie
unser Herr mit uns umgeht: Er nimmt uns an, jeden
und jede von uns. Er sagt Ja zu mir und zu dir. Und
das tut zuallererst richtig gut!
Und dann geht er voller Liebe an unsere Mängel und
Ecken und Kanten. Er liebt uns, wie wir sind, aber
er lässt uns nicht, wie wir sind. Er fordert nicht: „Du
musst ganz anders werden!“, sondern gibt sich selbst
auf für seine „unmögliche“ Liebe zu mir und dir, den
Sündern. Er lädt ein in seine Liebe und macht so andere Menschen aus uns. Er verändert mich und dich
und die „Anderen“ mit viel Geduld und noch viel
mehr Vergebung.
Es täte uns allen so gut in unseren Gemeinden, Ehen,
Familien und in unserer Gesellschaft, wenn wir so
miteinander umgingen.
Lieber Herr Jesus, schenke uns das liebevolle Herz für die
Menschen, mit denen wir zusammenleben, auch wenn
sie scheinbar nicht zu uns passen. Hilf uns die Liebe,
mit der du uns liebst, an sie weiterzugeben. Amen.
(Johannes Godduhn)
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Als er das sagte, schämten sich alle, die gegen
ihn waren. 
Lukas 13, 17

Wer musste sich schämen und wofür? Gegen wen
war es gegangen? Jesus hatte eine verkrümmte Frau
geheilt, die achtzehn Jahre unter ihrer Krankheit litt.
Das war am Sabbat geschehen, was prompt den Vorwurf des Synagogenvorstehers auslöste, Jesus habe
das Verbot der Sabbatarbeit gebrochen. Der seinerseits wirft ihm Heuchelei vor und zählt auf, was Israeliten am Sabbat sonst auch Gutes täten, z. B. die anvertrauten Tiere zu tränken. Daraufhin verstummen
Jesu Kritiker, ja sie schämen sich sogar. Die durch Jesus aufgerichtete Frau hingegen preist Gott, und das
Volk freut sich über die Tat des Herrn. Eins der zahlreichen Heilungswunder im Neuen Testament also?
Dass ein im Volksmund so genannter Buckel schwere gesundheitliche Probleme mit sich bringt, ist
bekannt. Heute gibt es dafür bestimmte Heilmethoden, nicht alle bringen Besserung. Die heilende

Hand Jesu wie im Bibelabschnitt steht nicht mehr
zur Verfügung. Und überhaupt sind Krankheit, Medizin und Glauben auch bei den meisten von uns
eher zu getrennten Bereichen geworden. Der gute alte christliche Brauch der Krankensalbung ist selbst
gläubigen Mitchristen nicht mehr geläufig oder zumindest fremd. Vielleicht fragt uns ja der heutige
Bibelabschnitt, ob wir in Zeiten des Krankseins und
der körperlichen Nöte unser Vertrauen nur noch in
die Ärzteschaft mit ihren in der Tat großartig gewordenen Möglichkeiten und Medizinen setzen, dagegen jedoch den – ich schreibe bewusst – Heiland
Jesus Christus aus solchen Phasen des Lebens weitestgehend ausklammern? Wo steht eigentlich geschrieben, dass er uns nicht helfen will? Wir dürfen
und sollen ihn im Gebet um sein Eingreifen bei uns
angehen! Beschämend wäre es, wenn wir dazu kein
Vertrauen hätten!
Herr Jesus, in dir ist uns ein Arzt gegeben, der selber
das Leben ist. Wir bitten: Steh du uns bei in körperlichen und seelischen Nöten. Wir geben uns in deine
(Wolfgang A. Jünke)
Hand. Amen. 

Morgen: Markus 2, 1-12
Abend: 2. Mose 34, 4-10
Lied: Nun lasst uns Gott, dem Herren
ELKG: 227 / EG: 320
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Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen
Bund schließen: Vor deinem ganzen Volk will
ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in
allen Landen und unter allen Völkern … denn
wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.

2. Mose 34, 10

Was ein Vertrag ist, wissen die meisten. Zwei Partner
regeln, meistens in schriftlicher Form, was der eine
zu geben hat, wenn er vom anderen etwas nehmen
möchte. Käufe und Verkäufe fallen uns dazu wohl
am ehesten ein. Manche lassen sogar einen Ehevertrag aufsetzen. Der regelt oft knallhart, wie sich ein
Scheitern der Ehe auswirkt. Es ist auffallend, dass
Gott mit Israel keinen solchen Vertrag schließt, bei
dem die Gebote auf den Steintafeln einzelne Paragraphen darstellen. Sondern Gott spricht von einem
Bund, den er einzugehen gedenkt. Das ist mehr als
ein Vertrag! Der göttliche Bund setzt keine gleichwertigen Partner voraus. Aus freien Stücken erklärt

sich stattdessen ein Höherer für die Geringeren. Er
formuliert nicht, dass der Bund grundsätzlich scheitert, wenn die, die ihm gegenüberstehen, ihn nicht
einhalten. Das hat das Volk Israel im Laufe seiner Geschichte immer aufs Neue dankbar erfahren dürfen.
Auch im heutigen Bibelabschnitt wird das deutlich:
Mose bekennt die Schuld, die durch das Goldene
Kalb sichtbar wurde. Gott verharmlost diesen Abfall
auch nicht etwa; aber er geht auf die Vergebungsbitte
ein. Seine Bundestreue lässt einen neuen Anfang zu.
Ja, er bekräftigt, trotz menschlicher Schuld Wunder
in allen Landen und unter allen Völkern zu tun, wie
sie noch nie geschehen seien. Das lässt mich an Gottes größtes Wunder denken, von dem ja auch ich tagtäglich betroffen bin: dass nämlich Jesus Christus für
mich als Garant des Bundes Gottes mit den Seinen
erschienen ist und ich in ihm Vergebung und neues
Leben erfahren darf.
Herr, wir danken dir für den Bund, den du in unserer
Taufe mit uns eingegangen bist; wir erfahren immer
wieder, dass du barmherzig, gnädig, geduldig und von
großer Gnade und Treue bist! Amen.  (Wolfgang A. Jünke)

Morgen: Markus 10, 46-52
Abend: 2. Mose 15, 22-27
Lied: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
ELKG: 233 / EG: 326
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Da kamen sie nach Mara; aber sie konnten das
Wasser von Mara nicht trinken, denn es war
sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara.
Da murrte das Volk wider Mose und sprach:
Was sollen wir trinken?
2. Mose 15, 23+24

In einem Menschenleben müssen wir einiges schlucken. Wir müssen Kompromisse eingehen, erleben
Zeiten des Streites und der Niedergeschlagenheit,
und es gilt Durststrecken zu überwinden. Das Volk
Israel war auf dem Weg durch die Wüste; eben noch
war es froh, der Sklaverei entkommen zu sein, nun
bereits wieder in Not und dem Verdursten nahe.
Nach drei Tagen finden sie endlich Wasser, aber es ist
nicht genießbar. Erst als Mose zu Gott fleht, findet
sich eine Lösung: Er soll ein Stück Holz in das Wasser werfen. Und siehe da, das eben noch ungenießbare Wasser wird trinkbar. So erfährt das Volk Israel
immer wieder wundersame Rettung durch Gottes
Zuwendung. So ist es auch mit uns. Das Leben hält

viel für uns bereit, gute Zeiten genauso wie Wüstenwanderungen. Und auch wir erfahren Gottes Zuwendung. Durch das Holz, an dem Christus hängt,
bekommen wir die Erlösung. Wenn wir dann zur gegebenen Zeit den Kelch des bitteren Todes schmecken müssen, wird er trinkbar. Denn durch Christi
Tod am Kreuz und seine Auferstehung werden auch
wir durch den Tod ins ewige Leben hindurchgehen.
Das kann uns Kraft geben, auch die kleinen Tode des
Lebens, die wir durchstehen müssen, zu ertragen.
Proviant für diese Wegstrecke bekommen wir sogar
auch noch dazu. Auf wundersame Weise dürfen wir
im Abendmahl schon die süße Erlösung schmecken,
wenn wir unter Brot und Wein Christi Leib und Blut
zu uns nehmen. So begleitet uns Gott in allen Höhen
und Tiefen unseres Lebens jeden einzelnen Tag.
Himmlischer Vater, du begleitest uns durch unser Leben,
dafür danken wir dir. Wir bitten dich, lass uns in schweren Zeiten deine Liebe spüren, auf dass wir getrost und
unverzagt die Wege durch die Zeit gehen können, die du
(Tilman Stief)
uns führst bis in die Ewigkeit. Amen.

Morgen: Lukas 5, 12-16
Abend: Johannes 7, 19-24
Lied: Erhebet er sich, unser Gott
ELKG: 183 / EG: 281
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Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist,
sondern richtet gerecht.
Johannes 7, 24

Von Moses hat das Volk Israel die zehn Gebote
Gottes bekommen. Sie gelten als Grundlage des Gesetzes. Ginge es Gott auch uns gegenüber nach diesem Gesetz, wir wären verloren; denn augenscheinlich ist kein Mensch in der Lage, alle Gesetze zu halten. Es ist unmöglich, auch wenn wir uns noch so
anstrengen. Die Schriftgelehrten in der Zeit Jesu achteten besonders streng darauf, dass das Gesetz eingehalten würde, und waren mit Verurteilungen schnell
bei der Hand. Dem widerspricht Jesus Christus entschieden. Denn sein Auftrag war es, das Gesetz Gottes ein für alle Mal zu erfüllen. Er, der Sohn Gottes,
schaffte das, was kein Mensch jemals schaffen kann.
Das öffnet den Raum für Gottes Gnade und für eine
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Diese Gerechtigkeit
ist durch Tod und Auferstehung Christi unsere Ge-

rechtigkeit geworden. Deshalb richtet Gott uns nicht
nach dem, was vor Augen ist. Er richtet uns gerecht;
nämlich nach der Gerechtigkeit, die durch Christus uns Sünder zu Gerechten macht. Dadurch gibt
Christus uns ein Beispiel, wie auch wir mit anderen
Menschen umgehen können. Wir dürfen im anderen ein geliebtes und gerecht gemachtes Kind Gottes entdecken. Das lässt uns unsere Urteile und vor
allem auch unsere Vorurteile im Lichte der Gerechtigkeit Gottes überdenken. Dann können wir durch
Christus, der in uns wirkt, auch unser Umfeld neu
betrachten und ein wenig von der Herrlichkeit Gottes in unser Leben und das Leben der anderen hinein
strahlen lassen.
Gott, Vater im Himmel, du hast uns durch deinen Sohn
Jesus Christus in deinen Augen gerecht gemacht. Dafür
danken wir dir. Gib uns deinen Blick auf die Welt und
auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben, damit
deine Gerechtigkeit in dieser Welt Raum gewinnt und
wir in dieser Gerechtigkeit durch dieses Leben in deine
Ewigkeit gelangen. Das bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.
(Tilman Stief)

Morgen: Prediger 12, 1-8
Abend: Apostelgeschichte 3, 1-11
Lied: Du, meine Seele, singe
ELKG: 197 / EG: 302
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Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im
Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und
geh umher!
Apostelgeschichte 3, 6

Mein Sohn hatte einen schweren Unfall und ist seitdem querschnittgelähmt. Eines Tages folgte er einem
Freund in eine Heilungsversammlung. Er kam resigniert im Rollstuhl zurück. Aber mit der Zeit hat er
eine größere Heilung erfahren – die Heilung der
Seele und den Frieden mit Gott, nach dem Wort des
Apostels: „Da wir nun gerecht geworden sind durch
den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; durch ihn haben wir auch
Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott geben wird“ (Römer 5, 1-2).
Warum aber war dieser Prediger gescheitert, während der Apostel Petrus den Gelähmten geheilt hat?
Der Unterschied ist groß. Einerseits hat Petrus vom

Herrn selbst die Vollmacht empfangen, Kranke zu
heilen. Es war das Zeichen, dass der Messias da ist. So
heißt es in Lukas 9, 1-2: „Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle
Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten
und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und
zu heilen die Kranken.“ Offensichtlich hatte der Heiland diese Gabe dem Prediger der charismatischen
Gemeinde nicht gegeben. Zum anderen wartete der
Gelähmte gar nicht auf ein Wunder. Ob er überhaupt
glaubte, dass Gott ihm helfen könne? Er brauchte zu
essen. Petrus aber gab ihm mehr – die Gesundheit.
Wer dagegen Heilungsversammlungen aufsucht, tut
es in der Hoffnung, geheilt zu werden. Und da stellt
sich die Frage: „Wozu ist denn Christus gekommen?
Um die Kranken zu heilen oder die Sünder zu erlösen?“
Die Wunder Jesu und der Apostel haben das eine
Ziel, dass die Menschen zu ihrem Heiland finden
und von ihren Sünden gerettet werden.
Lieber Herr Jesu, gib, dass uns alles im Leben – auch
das Unangenehme – näher zu dir bringt, bis wir dich
(Jean-Louis Schaeffer)
einst schauen werden. Amen.

Morgen: Markus 6, 7-13
Abend: Matthäus 8, 14-17
Lied: In dich hab ich gehoffet, Herr
ELKG: 179 / EG: 275
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Am Abend aber brachten sie viele Besessene
zu ihm; und er trieb die Geister aus durch sein
Wort und machte alle Kranken gesund.

Matthäus 8, 16

In Südfrankreich war es im Jahr 2018 bis Ende Oktober warm. Dann kam am 30.10. ganz plötzlich ein
Schneesturm. Die Winterreifen waren noch nicht
montiert. In den Bergen konnte man am Abend
nicht bis nach Hause fahren. Die Einwohner setzten
sich bis spät in die Nacht ein, um alle Fahrer unterzubringen.
Dass man plötzlich so viel zu tun hat, dass man es
kaum schaffen kann, ist schon vielen Menschen passiert, auch dem Herrn Jesus. Der Unterschied ist:
Wenn wir es selbst nicht schaffen, können wir uns
helfen lassen – der Herr Jesus aber nicht. Unsere
heutige Lesung sagt, warum das so ist: „Damit erfüllt
würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja,
der da spricht (Jesaja 53, 4): Er hat unsre Schwach-

heit auf sich genommen, und unsre Krankheit hat er
getragen.“
In Kapernaum nimmt der Sohn Gottes die Schwachheit der Besessenen auf sich und trägt die Krankheiten weg. Wer aber nun Jesaia 53 liest, der sieht im
Vers danach, um welche Krankheiten und Schwachheiten es eigentlich geht: „Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen
zerschlagen.“ Alle Heilungen, alle Befreiungen von
bösen Geistern und alle Wunder Jesu haben ein einziges Ziel: Sie wollen uns zum Heiland unsrer Sünden führen. „Nur in ihm, o Wundergaben, können
wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut.
Hört's: Das Leben ist erschienen, und ein ewiges Versühnen kommt in Jesus uns zugut.“
Bist du geheilt und von bösen Gedanken frei? Wenn
nicht, dann „wirf dein Anliegen auf den Herrn; der
wird dich versorgen und wird den Gerechten in
Ewigkeit nicht wanken lassen“ (Psalm 55, 23).
Lieber Herr Jesus, ich danke dir, denn ich darf alles, was
mich bedrückt, vor den Thron deiner Gnade bringen.
Du nimmst es auf dich und gibst mir Frieden, Freude
(Jean-Louis Schaeffer)
und Trost. Amen.

Morgen: Matthäus 27, 39-44
Abend: Jeremia 17, 13-17
Lied: Nun lasst uns Gott, dem Herren
ELKG: 227 / EG: 320
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Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du
mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.

Jeremia 17, 14

Kennst du das: Du wirst ungerecht, gehässig oder
lieblos behandelt, und du weißt nicht, wie du reagieren sollst? Vieles in dir schreit: „Sage dem ätzenden
Nachbarn, der hinterlistigen Kollegin ganz genau,
was du von ihm oder ihr hältst!“ Aber dann denkst
du an deinen Glauben, an die Nächsten- und sogar
die Feindesliebe und willst den Menschen doch nicht
anschreien. Du bist hin- und hergerissen zwischen
kochenden Emotionen und Gottes Erwartungen an
dich. Was tun? Wenn du diese Situation nachempfinden kannst, weißt du, wie es Jeremia ging. Dem
beißenden Spott seiner Mitmenschen ausgesetzt,
weil er Gottes Verkündigungsauftrag erfüllte, hatte
er, ach, zwei Seelen in der Brust. Auf der einen Seite
wünschte er, die Spötter bekämen das, was sie verdient haben, auf der anderen, dass sie auf das Wort

Gottes, das Jeremia predigte, hörten und sich besserten. Man spürt richtig in dieser Lesung, wie zwiegespalten der arme Prophet ist. In seiner Not und
Hilflosigkeit wendet er sich aber an den Herrn und
erbittet Heilung für seine lähmende Zweiseelenbrust, Hilfe in seiner Ratlosigkeit. Ob wir hier nicht
vom Propheten lernen sollten? Erstens weiß er um
Gottes Willen und lässt sich dadurch in innere Nöte
bringen. Wenn uns solche Nöte davon abhalten, den
Nachbarn oder die Kollegin anzuschreien, sind sie
im Endeffekt vielleicht doch nicht so schlecht. Zweitens wendet er sich im Gebet an Gott. Das würde
auch uns helfen herunterzufahren und uns offener
machen für andere, besonnenere, christlichere Reaktionen. Drittens bekennt er durch sein Gebet: „Du
bist mein Gott und nicht ich selbst.“ Wenden wir
uns an Gott in unserer inneren und äußeren Not,
dann zeigen wir, an wen wir wirklich glauben.
Gott unser Vater, das richtige Tun ist manchmal so
schwer, gerade wenn wir dabei starke Emotionen haben. Hilf du uns heute, im Sinne Jesu zu handeln.
(Scott Morrison)
Amen.

Morgen: Apostelgeschichte 14, 8-18
Abend: Sprüche 3, 1-8
Lied: Auf meinen lieben Gott
ELKG: 289 / EG: 345
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Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und
dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre
und Frieden.
Sprüche 3, 1+2

Als ich jünger war, hat mein Vater oft mit mir gesprochen und mir alle möglichen Ratschläge gegeben. Jedoch gab es ein paar Gespräche, bei denen ich
wusste: „Was er mir jetzt sagt, ist eine tiefe Lebensweisheit. Hier wird Lebenserfahrung bewusst und
absichtlich von der einen Generation zur nächsten
weitergegeben. Hier spricht ein Vater mit seinem
Sohn.“ Ob auch du solche bedeutsamen Momente mit deinem Vater oder mit deiner Mutter erlebt
hast? Damit verbunden ist die Frage, was du selbst
deinen Kindern an Lebenserfahrung und -weisheit
weitergegeben hast oder weitergeben würdest. Der
weise König Salomo wollte es jedenfalls nicht dem
Zufall überlassen, ob das, was er sich an Erfahrung
und Weisheit angeeignet hatte, seine Kinder erreicht

oder nicht. So entstand das Buch der Sprüche. Was
darin auffällt, weil es oft gesagt und betont wird, ist
die Weisung, auf Gott zu vertrauen und sich auf ihn
zu verlassen. Alles andere, was ein Elternteil seinem
Kind erzählen kann – Familiengeschichten, Tipps im
Umgang mit anderen Menschen, mit Geld, Kochrezepte, die Bedeutung von Aufrichtigkeit und Fleiß –,
das alles kann und soll weitergegeben werden. Wie
stünde es um uns heute, wenn wir diese Dinge nicht
von unseren Eltern gelernt hätten? Aber das alles
verblasst im Vergleich zu dem, was Gott in seinem
Sohn Jesus Christus anzubieten hat, was ewig dauert
und weit über den Tod Bestand hat. Gerade das ist
es, was wirklich wichtig ist und was deshalb unbedingt von der einen zur nächsten Generation weitergegeben werden muss. Unsere Kinder sind es wert,
das von uns zu hören. Warum nicht auch in einem
besonderen Moment zwischen Elternteil und Kind?
Herr, du bist vertrauenswürdig und zuverlässig. Hab
Dank für alle Treue und Gnade, die du mir im Leben
erwiesen hast. Gib mir die richtigen Worte, darüber
mit meinen Kindern zu sprechen. Amen. (Scott Morrison)

Morgen: Markus 10, 2-16
Abend: 2. Korinther 3, 3-9
Lied: Wohl denen, die da wandeln
ELKG: 190 / EG: 295
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Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief
Christi seid durch unsern Dienst, geschrieben
nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes.
2. Korinther 3, 3a

Eine Mutter schüttet dem Pastor ihr Herz aus: „Ich
habe das Gefühl, dass ich meiner Familie nicht gerecht werde. Ich müsste viel mehr für meine Kinder
da sein …“ Der Pastor ist überrascht. Er kennt die
Familie. Er weiß, wie sehr sich die Mutter für alle
einsetzt und noch manch anderen Verpflichtungen
nachkommt. Er freut sich an dem guten Geist, der in
der Familie und auch bei den Kindern herrscht. Was
soll er der Frau sagen?
Der Apostel Paulus erlebt bei den Korinthern Ähnliches. Sie zweifeln an sich, an ihrer Gemeinde, auch
an der Vollmacht, mit der Paulus unter ihnen gewirkt hat. Paulus hat einen ganz anderen Eindruck.
Er schreibt: „Es hat sich doch im täglichen Leben gezeigt, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren

Dienst …“ Die Hoffnung, dass sie durch Christus
mit Gott versöhnt sind, dass ihnen das Leben geschenkt ist, hat ihr tägliches Leben verändert. Die
Art und Weise, wie sie miteinander und mit anderen auch außerhalb der Gemeinde umgehen, ist von
Gottes Geist und seiner Liebe geprägt. Das sehen die
Leute, die von außen die Gemeinde betrachten.
Wer hat denn nun recht? Sowohl die Mutter als auch
die Gemeindeglieder damals und heute sehen deutlich ihre Unvollkommenheiten, ihren Mangel. Und
doch wirken alle mit Gottes Hilfe segensreich. Diesen Segen sehen wir selbst oft nicht. Schön, wenn
es uns andere sagen. Dann redet das Gehörte nicht
klein, sondern dankt einfach Gott dafür. Lebt weiterhin in Gottes guten Ordnungen. Wirkt mit den
Gaben und Kräften, die euch gegeben sind. Alles Unvollkommene ist in den barmherzigen Händen Gottes gut aufgehoben.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast und uns trotz mancher Schwächen und Fehler
liebst. Schenke uns, dass uns zur rechten Zeit aufbau(Markus Müller)
ende Worte gesagt werden. Amen. 

Morgen: 2. Mose 23, 10-16
Abend: 2. Thessalonicher 3, 6-13
Lied: Ich steh in meines Herren Hand
ELKG: 306 / EG: 374
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Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn
Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen
Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben
und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns
empfangen habt.
2. Thessalonicher 3, 6

In modernen Autos gibt es wunderbare technische
Hilfen, unter anderem auch Abstandswarner mit
automatischer Bremsfunktion. Wie schnell hat man
im Straßenverkehr übersehen, dass der Wagen vor
einem plötzlich bremst. Wer schon einmal erlebt hat,
wie es krachte, kennt das Leid und den Ärger, der
nun folgt: Arztbesuche – hoffentlich keine schwer
Verletzten –, Polizei, Aussagen, Protokolle, Streit
mit Versicherungen und Werkstätten … Und wenn
nichts mehr am Wagen zu retten ist, woher das Geld
für eine Neuanschaffung nehmen?
Paulus hatte noch keine Ahnung von Autos und den
Verkehrsproblemen unserer Zeit, aber er hat Ahnung
vom Leben. Er kennt die guten Ordnungen Gottes,

die uns helfen, Unglück zu verhindern. Die 10 Gebote und auch die Ordnungen, die in der Schöpfung
zu erkennen sind, helfen uns, glücklich zu leben und
„Unfälle“ zu vermeiden. Sie sind sinnvoll und gut,
auch wenn ich das im Moment nicht verstehe, wenn
ich mit anderen Dingen beschäftigt bin oder einfach
unaufmerksam.
Zu den guten Ordnungen Gottes gehört für Paulus
auch, dass jeder, dem es möglich ist, für seinen Lebensunterhalt arbeiten soll. Von den „Unordentlichen“ soll ich Abstand halten, um selbst keinen Schaden zu erleiden. (Dabei meint „unordentlich“ hier
nicht die unaufgeräumte Wohnung.) Dennoch bittet
Paulus, die „Unordentlichen“ als Geschwister zu sehen, sie auf ihr Problem aufmerksam zu machen und
Kontakt zu halten. Vor allem soll uns der Blick auf
andere nicht müde machen, selbst Gutes zu tun.
Himmlischer Vater, hab Dank für deine guten Ordnungen. Lass mich deine Warnungen hören und beachten, damit ich vor selbstverschuldetem Unglück bewahrt
bleibe. Ich will mein Tun nicht von anderen abhängig
machen. Lass mich mit Freude Gutes tun. Amen. 

(Markus Müller)

Morgen: 1. Samuel 10, 17-25
Abend: Römer 13, 1-7
Lied: Ist Gott für mich, so trete
ELKG: 250 / EG: 351
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Es ist keine Obrigkeit außer von Gott ... Sie ist
Gottes Dienerin, dir zugut.
Römer 13, 1b+4a

Sie kommt aus dem Wahllokal, während er draußen
wartet. „Na, wo hast du dein Kreuz gemacht?“ „Wahlgeheimnis“, entgegnet sie und fügt an: „Immerhin
bin ich im Gegensatz zu dir wählen gegangen.“ „Ich
und wählen? Die Parteien sind doch alle korrupt und
als Christ bin ich alleine Gott verantwortlich und
brauche keine Politiker. Wenn sich alle an die Bibel
hielten, hätten wir viel weniger Probleme.“
Ich gebe dem Mann zwar recht: Wenn sich alle Menschen an Gottes Gebote hielten, hätten wir paradiesische Zustände und keine Probleme. Doch genau
das ist der Haken: Wir leben nicht im Paradies, sondern nach dem Sündenfall, sodass das Böse im Menschen sich immer wieder Raum verschafft. Genau
deshalb hat der Mann unrecht: Wir brauchen die
Regierung und die Politiker, denn sie sind uns von

Gott geschenkt, wie der Apostel Paulus schreibt, um
das Böse aufzuhalten.
Nimmt Paulus den Mund nicht etwas voll? Wie war
das mit dem Naziregime? Wie ist das mit Christen in
Nordkorea und anderen Staaten, die von der Regierung wegen ihres Glaubens verfolgt, tyrannisiert und
ermordet werden? Muss eine von Gott geschenkte
Regierung nicht anders aussehen?
Man beachte: Paulus schreibt: „Die Obrigkeit ist
Gottes Dienerin“, ob ihr das bewusst ist oder nicht.
Damit ist ihr Anspruch auf die Menschen begrenzt:
Sie darf niemals den Gehorsam beanspruchen, der
Gott allein gebührt. Im Gegenteil: Sie hat den Auftrag Gottes, Gutes zu belohnen und Böses zu strafen.
Daher lasst uns Gott immer wieder für unsere Politiker bitten und sie daran erinnern, dass sie sich nach
Gottes Willen und Maßstäben ausrichten.
Herr, Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du durch
die Regierungen Ordnung und Frieden in der Welt
herstellst. Wir bitten dich, segne unsere Politiker und
schenke ihnen Kraft, dass sie sich an deinen Ordnungen und Geboten orientieren und für ein erträgliches
(Andreas Otto)
Zusammenleben sorgen. Amen.

Morgen: Epheser 4, 7-13
Abend: Johannes 15, 17-25
Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben
ELKG: 279 / EG: 406
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2020 • Tag der Apostel Simon und Judas

Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch
euch verfolgen.
Johannes 15, 20b

„Was für eine schlechte Reklame, Jesus. Jeder Werbeberater hätte dir sagen können, dass du damit keine
Menschen in deine Nachfolge bekommst. Wer will
denn da noch mitgehen?“
Heute, am Tag der Apostel Simon und Judas, werden
uns zwei von diesen Menschen in Erinnerung gerufen. Der Erzählung nach sind Judas (nicht der Iskariot) und Simon Brüder gewesen und Jesus nachgefolgt. Viel wissen wir nicht von ihnen. Es wird aber
berichtet, dass sie für ihren Glauben an Jesus getötet
wurden. Judas soll mit einer Keule erschlagen worden
sein, während Simon mit einer Säge getötet wurde.
Sie haben an Jesus festgehalten mit allen Konsequenzen. Was für Glaubenshelden, oder?
Jesus hat seine Jünger über die Verfolgung nicht in
Unkenntnis gelassen, aber zugleich Judas kurz vorher

gesagt: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten;
und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“
(Johannes 14, 23). Es sind also nicht Judas und Simon, die hier heldenhaft stark sind, sondern letztlich Gott selbst, der besonders in der Verfolgung
Wohnung im Menschen nimmt. Er lässt die Liebe
zu ihm und den Blick auf das ewige Leben in Freude und befreit von allem Elend stärker sein als den
Wunsch dieses Leben mit all seinen leeren Versprechen zu leben.
Die Bitte von Christen in Nordkorea zum Beispiel
spiegelt das wider, wenn sie sagen: „Betet nicht dafür,
dass die Verfolgung aufhört, sondern vielmehr, dass
wir standhaft im Glauben bleiben.“
Ich lerne daraus: Auf mich alleine ist in der Verfolgungssituation kein Verlass. Wie gut ist es aber zu
wissen, dass Christus mich gerade dann nicht alleine
lassen will, sondern mir seinen Beistand zusichert.
Das ist in der Tat eine wunderbare Werbung!
Himmlischer Vater, bitte stärke uns Christen den Glauben besonders in Zeiten der Verfolgung und lehre uns,
das Ziel des Lebens im Blick zu behalten. Durch Jesus
(Andreas Otto)
Christus, unseren Herrn. Amen.

Morgen: 2. Mose 19, 3-9
Abend: 1. Korinther 14, 26-33
Lied: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
ELKG: 187 / EG: 288
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Lasst es alles geschehen zur Erbauung.

1. Korinther 14, 26c

In Lübben im Spreewald steht vor der Kirche ein
Denkmal vom Liederdichter Paul Gerhardt. Es ist
besonders bemerkenswert, dass sein Talar offen ist.
Darunter wird er in Volkskleidung dargestellt. Das
soll zeigen, dass Paul Gerhardt uns kennt. Er kennt
unsere Not und Angst. Er weiß, dass wir Hoffnung
und Frieden brauchen. Er weiß, wie viel Schuld und
Last wir tragen. Deshalb sind seine Lieder uns so
wertvoll, weil sie zu unseren Herzen sprechen.
Paulus schreibt, „Lasst es alles geschehen zu Erbauung.“ Um den Glauben zu erbauen, muss zu unseren
verängstigten Herzen gesprochen werden. Die Lieder
und die Predigten müssen uns ansprechen. Es dürfen keine leeren Worte sein. Jeder von uns trägt seine
Last und seinen Kummer. Wie werden wir erbaut?
Wo finden wir Frieden und Trost? Das bringt uns in

die Lübbener Kirche. Im Chorraum hängt ein Porträt von Paul Gerhardt. Er trägt wieder seinen Talar,
aber diesmal zeigt er über die Bibel hinweg auf das
Kreuz Jesu Christi. Er zeigt den verängstigten Herzen, wo es Frieden, Trost und Vergebung gibt, indem
er auf den Gekreuzigten weist.
In seinem Lied „Kommt und lasst uns Christus ehren“ dichtet Gerhardt: „Sehet, was hat Gott gegeben:
seinen Sohn zum ewgen Leben. Dieser kann und will
uns heben aus dem Leid in's Himmels Freud.“
Um im Glauben erbaut zu werden, müssen wir auf
Jesus hingewiesen werden. Er ist für die Vergebung
unserer Sünden gestorben und als Erstling auferstanden. Wie er gestorben ist, so stirbt auch unsere Sünde. Und weil er auferstanden ist, werden wir ewig mit
Jesus leben. Wir finden Trost und Mut, weil er mit
und für uns ist. Er wird uns nie verlassen.
Dank sei Gott für unsere Gottesdienste, die unsere
verängstigten Herzen in Gottes Gnade und Barmherzigkeit durch Jesus Christus erbauen.
Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein,
ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein,
weil du dein Leben und dein Blut mir zugut in den Tod
(Don Hougard)
gegeben! Amen. 

Morgen: Johannes 18, 28-32
Abend: 1. Petrus 4, 1-6
Lied: Komm, o komm, du Geist des Lebens
ELKG: 106 / EG: 134
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Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit
ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens, und sie lästern.
1. Petrus 4, 4

„Was, du glaubst an ein ewiges Leben?“ Gelächter
ergießt sich über Jens von einer Gruppe Mitschüler
aus seiner 8. Klasse. Ähnlich erging es Anna-Lena,
als sie nach der offiziellen Schulentlassungsfeier zur
Mittleren Reife einigen Klassenkameradinnen sagte,
dass sie nicht vorhabe, mit auf die Party zu kommen
und sich zu besaufen.
Es ruft Unverständnis hervor, wenn jemand abweicht
von der allgemeinen Mehrheitsmeinung oder wegen
ethischer Bedenken nicht mitmacht bei etwas, das für
die meisten völlig in Ordnung ist. Christen erleben
das aufgrund ihres Glaubens und ihrer Lebensweise, für die Gottes Gebote die höchste Maßgabe sind,
immer wieder. Das war nicht nur in den ersten Jahrhunderten so, als die Christen noch in einer klaren
Minderheitensituation waren. So sehr Deutschland

ein christlich geprägtes Land ist, so sehr entwickeln
sich heute Gesellschaft und Christentum auseinander. Immer mehr unterscheiden sich christliche von
Mehrheitsansichten.
Petrus hilft uns zu verstehen, was wir dabei erleben:
„Eure Lebensveränderung, euer Glaube, eure Abgrenzung von einem zügellosen, ausschweifenden Leben
ruft Befremden bei den anderen hervor.“ Wenn wir
nicht stromlinienförmig leben, erfahren wir schnell
Gegenwind. Kinder und Jugendliche sind da sehr
direkt: „Die ist aber komisch!“ Schnell geht das ins
„Lästern“ über. Aber auch bei Erwachsenen gibt es
das. Der Apostel meint, solches Befremden sollte uns
nicht befremden. Vielmehr ist es gut, wenn wir uns
darauf einstellen und uns „wappnen“ (Vers 1) mit der
Bereitschaft, Ausgrenzung und Widerstand zu ertragen – wie Jesus.
Herr Jesus Christus, darin bist du uns ein Vorbild, wie
du ganz geradlinig deinen Weg gegangen bist. Die Treue
zu deinem Vater war dir das Wichtigste. Danke, dass du
uns vom Urteil anderer Menschen freigemacht hast. Hilf
uns, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Amen.

(Till Roth)

Morgen: Johannes 2, 13-22
Abend: Philipper 2, 12-13
Lied: Nun freut euch, lieben Christen g'mein
ELKG: 239 / EG: 341
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Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und
Zittern. Denn Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.
Philipper 2, 12b+13

Kennen Sie das? Sie sind im Urlaub, weit weg von zu
Hause. Sie entspannen, und es stellt sich ein Gefühl
von Freiheit ein. Dieses Gefühl entwickelt sich so,
dass ihre Gedanken von Gott weggehen. Das Entspannen wird zu einem Sich-gehen-Lassen. Vielleicht
erschrecken sie angesichts dieser gottlosen Seite in
ihnen – und sie bemühen sich umso mehr um eine
regelmäßige Gebetszeit. Vielleicht aber siegt die Trägheit und ihre Verbindung zum Herrn lockert sich.
Das zeigt uns, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Sie
hilft uns zu einem verbindlichen Glaubensleben. Sobald wir den „Einzugsbereich“ unserer Gemeinde
verlassen und uns unbeobachtet fühlen, sind Anfechtungen stärker, und wir geraten eher auf Abwe-

ge. Paulus ist es wichtig, dass die Philipper lernen,
auch in seiner Abwesenheit Christus gehorsam zu
sein (Vers 12a). Sie sollen nicht nur im Glauben leben, wenn er, der Apostel, bei ihnen ist und sie sieht.
Darum lenkt er ihren Blick auf Gott, der sie immer
sieht. Gottes Allgegenwart soll eine heilsame Gottesfurcht in ihnen bewirken, die ihnen Antrieb genug
ist, gegen alle inneren und äußeren Widerstände
Christus treu nachzufolgen. Mehr noch: Gott ist es,
der ihnen das Heil geschenkt hat und ihren Willen
erneuert; ja, er wird den Glauben, den er in ihnen
begonnen hat, auch vollenden. Das gilt auch für uns.
Für Martin Luther gehörten die Gottesfurcht und
die Freude über das in Christus geschenkte Heil untrennbar zusammen. Beides ist wichtig, damit wir
im Glauben bleiben und selig werden.
Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in den Tod
gegeben, um mich selig zu machen. Du wirkst in mir
mit der Kraft, mit der du deinen Sohn aus dem Grab
erweckt hast. Ja, du wirkst das Wollen und Vollbringen
trotz all meiner Schwächen und Niederlagen. Dir sei
Lob und Ehre in Ewigkeit! Amen. 
(Till Roth)

Morgen: Matthäus 5, 38-48
Abend: 1. Korinther 12, 12-14.26-27
Lied: Ach Gott vom Himmel sieh darein
ELKG: 177 / EG: 273
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Ihr seid der Leib Christi und jeder von euch ein
Glied. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle
Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit. 1. Korinther 12, 27+26

Ich versuche mich handwerklich. Der Hammer trifft
meinen Daumen. „Aua!“ Tränen fließen mir über die
Wange. Es hat wehgetan. Aber was haben eigentlich
der Mund und die Augen mit dem Daumen zu tun?
Die Medizin lässt uns zunehmend die Einheit von
Leib und Seele erkennen: Ich habe keinen Daumen,
der Daumen bin ich; mir tut es weh. Ich habe keinen
Mund, der Mund bin ich; ich rufe „Aua.“ Ich habe
keine Augen, meine Augen bin ich; ich vergieße Tränen, weil ich leide. Leider wird uns die Einheit unsers
Leibes manchmal erst zu spät bewusst, z. B. bei der
Erkrankung eines Organs.
Was vom menschlichen Leib gilt, lässt sich übertragen
auf den geistlichen Leib. Das Wort Gottes lehrt uns,

die Gemeinde als einen Leib zu erkennen: „Ihr seid
der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied.“
Auch hier gibt es eine unauflösliche Verbundenheit:
„Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und
wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder
mit.“ Wir sehen in diesem Wort vielleicht ein Ideal,
das wir nie erreichen werden.
Hier hilft uns das vom menschlichen Leib Gesagte
weiter. Wie bei ihm spüren wir die bestehende Einheit
des Leibes im Alltag zumeist nicht, eher – wie oben
beschrieben – wenn es einem oder mehreren Körperteilen schlechtgeht, mitunter auch, wenn es einem
Glied besonders gutgeht.
So, wie es heilsam ist, das Einssein des Körpers zu erkennen, so gleicherweise das Einssein im geistlichen
Leib, der Kirche: Leidet ein Glied der Gemeinde, leidet zutiefst Christus in ihm und in ihm auch ich, weil
wir untereinander verbunden sind. Aber nicht das
Leiden ist das Ziel. Am Ende steht die unaussprechliche Freude der Vollendung: „Wenn ein Glied geehrt
wird, so freuen sich alle Glieder mit.“
Lieber Herr, hilf uns, die Verbundenheit in dir zu lieben.
Amen.
(Norbert Rudzinski)

Morgen: Römer 12, 17-21
Abend: Matthäus 15, 1-11a.18-20
Lied: Lobe den Herren, o meine Seele
ELKG: 198 / EG: 303
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Warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Ältesten? ... Er antwortete: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferungen willen? … Damit habt ihr
Gottes Gebot aufgehoben um eurer Überlieferung willen.
Matthäus 15, 2a+3+6

Der Konflikt zwischen dem Inhalt des göttlichen
Wortes und seiner menschlichen Auslegung – hier
„Überlieferungen der Ältesten“ – reicht zurück bis
ins Paradies: „Sollte Gott gesagt haben …?“ Wenn
wir einmal absehen von diesem besonderen Fall, in
dem der Satan diese Frage stellt und damit den Sündenfall auslöst, kommt es zum Konflikt nicht durch
grundsätzlich böswillige Menschen, eher im Gegenteil. Wenn die frommen Pharisäer die „Überlieferungen der Ältesten“ verteidigen, dann tun sie es, weil
sie der festen Überzeugung sind: Diese Überlieferungen stimmen mit dem Wort Gottes überein. In
ihrem Sinn kämpfen sie für die Gültigkeit des Wor-

tes Gottes. Paulus stellt das nicht in Frage: „Ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne
Einsicht.“ (Römer 10, 1)
Wer sind heute die „ohne Einsicht“ Eifernden? Klare
Antwort: Die, die anderer Meinung sind als ich. Und
je nachdem, was meine Position ist, sind das die verkrusteten „Konservativen“ oder die „Liberalen“, die
das Wort nicht stehen lassen.
In diesem Konflikt kann aber der Weg zur Wahrheit
nicht gefunden werden in der Haltung: „Meine Meinung steht fest! Bitte verwirre mich nicht durch Argumente.“ Wir sollten nicht dem Irrtum verfallen, etwas
sei richtig schon deshalb, weil ich es für richtig halte.
„Glaube nicht alles, was du denkst.“ Immer sollten wir
uns bewusst machen: „Unser Wissen ist Stückwerk“!
(1. Korinther 13) Selbstverständlich muss jeder seiner
„Meinung“ gewiss sein, wie Paulus sagt, aber er ergänzt: „im Blick auf den Herrn“ (Römer 14, 5+6),
und der spricht: „Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“
Gib, lieber Herr, deinen Heiligen Geist, dass ich dein
Wort recht verstehe. Lass es ein Licht sein, in dem wir
Wege zueinander finden. Amen.
(Norbert Rudzinski)

Morgen: 1. Samuel 26, 5-9.12-14.17-24
Abend: 2. Korinther 10, 1-6
Lied: Mit meinem Gott geh ich zur Ruh
ELKG: 259 / EG: 474
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Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes,
Festungen zu zerstören.
2. Korinther 10, 4

Dieser Tage war wieder ein großer Jahrestag in Südkorea. Wie immer wurde er begangen mit einer großen Militärparade. Panzer und jede Art Waffen wurden präsentiert. Im strammen Stechschritt sah man
die Reihen der Soldaten vorbeiziehen. Oben auf der
Tribüne der Machthaber mit starrem Gesicht. Alle
sollten wissen: Wir sind stark. Wir haben keine Angst
vor einem Gegner, wer immer er auch sei.
Die Rede von den Waffen macht schon Eindruck,
auch die vom Apostel Paulus. Mächtig sind seine
Waffen im Dienste Gottes, sie können Festungen
zerstören.
Und dann stelle ich mir vor, wie diese Waffen auf
einer solchen Militärparade aussehen würden: einfache Leute, angetan mit dem „Panzer der Gerechtigkeit“, mit den „Schuhen des Friedens“ an den Füßen,

und in der Hand den „Schild des Glaubens“ und das
Wort Gottes.
Wohl niemand würde sich fürchten vor einer solchen „Waffensammlung“. Aber Vorsicht! Ich erinnere mich an die Worte eines DDR-Funktionärs, der
nach dem Fall der Mauer bekannte: „Wir waren auf
alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete!“
Und eben jene Funktionäre mussten miterleben, wie
ihr vor Macht starrendes System zusammenbrach –
eben durch „Kerzen und Gebete“
Trauen wir den Waffen Gottes etwas zu! Sein Wort
ist mächtig. Wer die Hände faltet zum Gebet, darf
wissen: Er gebraucht die mächtigste Waffe, die der
Herr den Seinen gegeben hat. Und wir sollen sie einsetzen für den Frieden mit Gott und den Frieden mit
unserm Nächsten.
Lieber Vater im Himmel, du hast alle Macht in Händen. Hilf, dass wir nicht kleingläubig und kleinmütig
werden. Schenke uns Vertrauen darauf, dass du Glauben schaffen und Frieden bringen willst. Du bist der
Herr über die Herzen der Menschen und deine Macht
ist es, die das Gute vollbringt. Wo du uns dafür in deinem Dienst gebrauchen willst, da lass uns treu und zu(Peter Brückmann)
versichtlich sein. Amen.

Morgen: Sprüche 29, 18-25
Abend: 1. Samuel 19, 1-7
Lied: Verzage nicht, du Häuflein klein
ELKG: 211 / EG: 249
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Und Jonatan redete das Beste von David mit
seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt,
und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein
Leben gewagt und den Philister erschlagen.

1. Samuel 19, 4+5a

Ja, Hader, Eifersucht und Zwietracht sind eine große
Macht! Wer dazu neigt, steht immer in der Gefahr,
Unrecht zu tun. So auch Saul. David war beliebt beim
Volk, beliebter als er. Diese Erkenntnis lässt dunkle
Wolken der Eifersucht in das Herz des Saul ziehen. Er
will David töten. Aber Jonatan redet ihm ins Gewissen.
Bist du nicht auch schon durch die Worte eines Mitmenschen auf den rechten Weg zurückgebracht worden? Wir alle bedürfen immer wieder der Hilfe und
Korrektur in unserm Leben. Was wäre gewesen, wenn
es den Jonatan und seine Freundschaft mit David
nicht gegeben hätte?

Jonatan sieht die Gefahr für seinen Vater Saul; denn
dieser ist im Begriff, eine große Sünde zu begehen.
Saul wird an seine Verantwortung erinnert. Er ist für
sein Tun dem Herrn gegenüber verantwortlich. Ein
Mord aus Eifersucht wird auf ihn selbst zurückfallen. Gott lässt nicht mit sich spaßen.
Wir alle sind dem Herrn verantwortlich. Er hat uns
sein heiliges Wort gegeben; wir wissen, was sein Wille ist. Das kann uns bewahren vor vielen schlimmen
Wegen, manchmal auch, indem uns jemand, der uns
nahesteht, ins Gewissen redet. Nicht zu vergessen ist,
dass für uns jemand sein Leben gewagt und es eingesetzt hat für unsere Sünde und unser Versagen, weil
er sehr genau unser Herz kennt und da nur wenig
Gutes sieht: unser Herr Jesus Christus. Was wären
wir ohne ihn!
Lieber Vater im Himmel, manchmal erschrecken wir vor
uns selbst und vor dem, was alles tief in unserm Herzen
verborgen ist. Schenke uns die rechte Einsicht und lass
uns auch da gehorsam sein, wo es uns schwerfällt. Du
willst die ewige Herrlichkeit für uns. Deshalb lass uns
achthaben auf deine Gebote und auf die Worte der vergebenden Verheißung deines lieben Sohnes. Amen.

(Peter Brückmann)

Morgen: Jesaja 32, 1-8
Abend: Titus 2, 1-10
Lied: Herz und Herz vereint zusammen
ELKG: 217 / EG: 251
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Dich selbst aber erweise als Vorbild guter
Werke.
Titus 2, 7b

Typen gibt es! Schrift-Typen für die Schreibmaschine
oder im PC. Typen-Schilder für Stromzähler. TypenKlassen für Autos bei der Versicherung. Und auch
Menschen sind Typen.
Mein Opa beispielsweise. Eher klein gebaut mit rundem, freundlichen Gesicht und einer glänzenden
Platte auf dem Kopf, herzensgut und für uns Enkelkinder immer da. Sein Spiegelei war die Krönung bei
jedem Abendessen im alten Bauernhaus. Und gebetet hat er – jeden Morgen das Vaterunser. Irgendwie
dachte ich: „So will ich auch mal als Opa werden.“
Heute würde man sagen: „Ein echt cooler Typ.“
Oder vielleicht doch nicht? Was sind heute die coolen
Typen, die jungen und auch älteren Menschen Vorbild
sind? Ist Typ gleich Vorbild? Ja, weil Paulus im griechischen Urtext „typos“ für das Wort „Vorbild“ benutzt.

Typen sollen wir werden. Aber nicht unter der Frage,
die viele Menschen heute leitet: „Wie komme ich an
bei den Leuten? Wie mögen sie mich am liebsten?“
Sondern Typen guter Werke. Doch was meint das?
Vorbild unseres Glaubens ist Christus. Der ist unser
Typ, unsere Schablone, unser Siegel, das uns prägt,
dem wir immer ähnlicher werden, wenn wir uns dem
Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Dazu schauen
wir am besten immer wieder auf Christus in seinen
vielen Facetten: auf Christus, den Streitbaren, der seine Gegner infrage stellen konnte, ohne jedoch kriegerisch zu werden; auf Christus, den Tröstenden, der
von der Barmherzigkeit erzählt und sie auch lebt; auf
Christus, der die Kleinen segnet und mit den Verachteten im Hause zusammen isst; auf Christus, der sich
letztendlich ganz aufopfert, damit Frieden wird zwischen Gott und Mensch und auf der ganzen Erde, wie
es die Engel zu seiner Geburt verkündeten.
Diesen Typen braucht die Welt. Und wir sollen uns
und unsere Art zu leben von seinem typos prägen
lassen, schreibt der Apostel Paulus.
Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du
mir geben, dir zu leben, meim Nächsten nütz zu sein,
(Michael Otto)
dein Wort zu halten eben. Amen.

Morgen: Lukas 22, 49-53
Abend: 1. Johannes 3, 13-18
Lied: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
ELKG: 244 / EG: 343
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Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat
und mit der Wahrheit.
1. Johannes 3, 18

„hdgdl“ – lange habe ich überlegt, als ich das zum
ersten Mal als Gruß unter einer SMS las. Worte ausgeschrieben einzutippen, das dauert seine Zeit. Geduld ist nötig für Finger, die nicht für kleine Handytastaturen gebaut sind.
Ja, es ist manchmal nicht ganz leicht, Liebe auszudrücken. Das braucht Zeit und Geduld und Kraft
– auch für Worte, erst recht aber, wenn es um tätige Liebe geht. Worte sind schnell gesagt, manchmal
zu schnell. Sie klingen dann wie Worthülsen. Ihnen
fehlt der Gehalt, wenn die Zunge rein mechanisch
agiert, ohne von Liebe wirklich gedeckt zu sein. Bei
den Taten der Liebe ist die Hürde noch höher gesteckt. Sie kommen nur zustande, wenn die Liebe
unser Herz erfüllt.

Genau da setzt Johannes dann auch an, wenn er ein
Kapitel weiter schreibt: „Darin besteht die Liebe:
nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er
uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.“ (1. Johannes 4, 10) Liebe
ist also ein Geschenk. Sie kommt nicht von selbst, wir
können sie auch nicht machen. Wir dürfen sie aber
sehen, von ihr hören, sie spüren, ja sogar schmecken:
im Bild des Gekreuzigten, in einer Predigt, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, im heiligen Mahl zur
Vergebung der Sünden.
„Sünde“ hieße so gesehen, ohne diese Erfahrungen
zu sein und zu bleiben, nur aus sich heraus zu leben.
Dann aber wird auch die Liebe leer sein, sie wird sogar anstrengend, weil die innere Kraft fehlt. Sie wird
formelhaft in Worten und sogar in Taten.
Aber nicht die Formeln sind das Problem, sondern
nur die leeren. Auch ein „hdgdl“ ist ein wirklich
schöner Gruß, wenn er von der Liebe im Herzen beseelt ist; denn ausgeschrieben heißt das: „Hab dich
ganz doll lieb“!
Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst, lass uns empfinden der Lieb Inbrunst, dass wir uns von Herzen
einander lieben und im Frieden auf einem Sinn blei(Michael Otto)
ben. Amen.

Morgen: 2. Timotheus 2, 1-6
Abend: Jeremia 7, 1-11
Lied: O heiliger Geist, o heiliger Gott
ELKG: 104 / EG: 131
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So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels:
Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich
euch wohnen lassen an diesem Ort. Jeremia 7, 3

Es war nur einige Jahre her, da wurde unter dem
König Josia der Gottesdienst im Tempel reformiert.
Und so wurde er dort in dem Gefühl gehalten, dass
es so vor Gott richtig und ihm angenehm sei. Darauf
schien das Volk stolz zu sein. So ein in jeder Hinsicht gut vorbereiteter Gottesdienst ist ja auch schön
und spricht an. Aber wie entfaltet er seine Wirkung
im alltäglichen Leben ? Israel meinte, es hätte mit
dem Gottesdienst im Tempel Gott gegenüber seine
Schuldigkeit getan. Dann aber kamen die Herausforderungen des Alltags. Das war scheinbar eine andere
Sache. Doch auch da wollte Gott im Blick behalten
und gedient werden. Darum sagt er: „Bessert euer
Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen
an diesem Ort.“

Wir haben in unserer Gottesdienstordnung das Rüstgebet. Damit treten wir zu Beginn des Gottesdienstes
vor Gott und bekennen vor ihm, wie unvollkommen
es in unserem Alltag zugeht. Darum bitten wir um
Vergebung und erhoffen seine Barmherzigkeit. Nur
dann kann es ein Gottesdienst werden, in dem wir
Gott wirklich ernstnehmen. Wir nehmen Zuflucht zu
Gottes grundloser Barmherzigkeit um Christi willen.
Wir erbitten Vergebung für unsere Sünden und Hilfe
dafür, Gott recht zu dienen. Wir erhoffen uns Weisung, unser Leben zu bessern und in der Nachfolge
Frucht zu bringen, die vor Gott besteht. So kann der
Gang zur Kirche hilfreich und fruchtbringend sein.
Wir geben Gott in Demut die Ehre und bitten ihn uns
beizustehen. Dann dürfen wir bei Gott geborgen sein
und bleiben. Dazu kann jeder Gottesdienst helfen,
und sei er noch so schlicht.
Aus der Unruhe unseres Lebens kommen wir, Herr, in
die Kirche. Lass uns aufatmen in deinem Frieden und
neue Kraft schöpfen für den Alltag. Auf dich hoffen wir
in Zeit und Ewigkeit. Amen.
(Helmut Neigenfind)

Morgen: Lukas 17, 20-30
Abend: 1. Thessalonicher 5, 1-11
Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn
ELKG: 123 / EG: 152
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Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen
nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der
Hoffnung auf das Heil.
1. Thessalonicher 5, 8

„Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen.“ So wurde heute in vielen unserer Gottesdienste gesungen. Die Thessalonicher wollten von
Paulus offenbar wissen, wie es denn genau mit der
Erscheinung Christi bei seiner Wiederkunft sein
würde. Auf diese Frage geht der Apostel aber nicht
ein. Da niemand weiß, wann dieser Tag kommt, gilt
es, jederzeit bereit zu sein. Wie das gehen kann, davon schreibt er hier und auch an anderen Stellen des
Briefes den jungen Christen in Thessalonich.
Vor allem, so ist sein Rat, gilt es zu wachen und
nüchtern zu sein. Also erst einmal das Leben sehen,
wie es ist, und sich als Christ den Forderungen des
Tages stellen. Die Zurüstung dafür ist der Glaube an

den Dreieinigen Gott als den allmächtigen Herrn in
Zeit und Ewigkeit, die Liebe zum Nächsten und die
Hoffnung auf Jesus Christus im Leben und Sterben.
Damit ist der Christ gerüstet, sein Leben so führen,
dass er seinen Herrn und Heiland jederzeit erwarten
kann. Panzer und Helm sind Verteidigungswaffen.
Sie können schützen bei Angriffen von außen, da
wo uns Fragen und Zweifel kommen, wenn wir auf
den Lauf der Welt sehen, wo der Jüngste Tag und das
Gericht Gottes keine Rolle spielen. Sicher stärkt uns
diese Rüstung auch nach innen. Im Angesicht unseres Versagens und unseres kleinen Glaubens hoffen
wir auf die Gnade und den Beistand Jesu. Diese Rüstung wird gepflegt beim Hören des Wortes Gottes,
in der Beichte und beim Heiligen Abendmahl. Dann
wird sie sich im Alltag bewähren und uns tüchtig
machen für das Kommen unseres Herrn.
Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude wie in Leid;
bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und
Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs
aus dieser Welt; denn der ist zum Sterben fertig, der
(Helmut Neigenfind)
sich lebend zu dir hält. Amen.

Morgen: Markus 4, 1-12
Abend: 1. Petrus 4, 7-11
Lied: Es ist gewisslich an der Zeit
ELKG: 120 / EG: 149
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Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. 
1. Petrus 4, 10

In meinem Vikariat und später bei meinem Masterstudium Diakoniemanagement gehörte Haushaltsführung mit zur Ausbildung. Wie lese und bewirtschafte
ich einen Haushaltsplan einer Kirchengemeinde oder
einer diakonischen Einrichtung? Einer der Grundsätze dabei lautet, dass alle Ausgaben und Einnahmen in
einem solchen Haushaltsplan auftauchen müssen. Ein
guter Haushalter macht das so. Ich fand das Thema
Haushaltsführung ehrlich gesagt immer sehr trocken
und langweilig. Es war nichts, was mich besonders
gereizt hätte. Ich hatte bei diesem Thema unbewusst
immer den Geruch alter, verstaubter Aktenordner in
der Nase. Sollen wir so mit den Gaben und der Gnade
Gottes umgehen? Sollen wir alles aufschreiben, abheften und in Aktenordnern verstauen? In gewisser Wei-

se ja. Wenn ich verantwortlich bin für den Haushalt
einer Kirchengemeinde oder einer Einrichtung, dann
ist klar: Das ist nicht mein Geld. Ich kann damit nicht
umgehen, wie es mir beliebt. Schwarze Kassen sind
tabu. Wenn eine Einrichtung zudem Personalkosten
hat, kann schnell sehr viel Geld im Spiel sein. Ein guter Haushalter weiß stets, dass es nicht sein Geld ist
und dass er die Aufgabe hat, mit diesem Geld verantwortlich umzugehen. Eine ordentliche Haushaltsführung schafft Transparenz und bewirkt eine Distanz
zwischen dem Haushalter und dem Geld, welches er
verwaltet. So ist es auch mit den Gaben und der Gnade Gottes. Was Gott mir gibt, gehört nicht mir selbst.
Ich soll es verantwortlich für andere einsetzen. Aber
anders als beim Geld ist von Gottes Gnade und seinen
Gaben immer genug da.
Herr, ich danke dir, dass du für mein Leben sorgst. Von
dir empfange ich alle guten Gaben. Schenke mir Zufriedenheit. Lass mich erkennen, wo ich mit dem, was
du mir gegeben hast, anderen als guter Haushalter die(Jochen Roth)
nen kann. Amen.

Morgen: Markus 13, 9-20
Abend: Jeremia 18, 1-10
Lied: Gib dich zufrieden und sei stille
ELKG: 295 / EG: 371
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Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr
vom Hause Israel, wie dieser Töpfer?, spricht der
HERR. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand,
so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel. 

Jeremia 18, 6

Meine Frau sagt mir immer, dass ich ein schlechter
Beifahrer bin. Da hat sie leider recht. Ich bremse unbewusst auf dem Beifahrersitz mit oder meine, Tipps
geben zu müssen: „Da kannst du dich doch noch
einfädeln!“ Ich gebe zu: Ich möchte das Steuer des
Autos lieber selbst in der Hand haben. Ich fühle
mich sicherer, wenn ich die Dinge selbst kontrollieren kann. Und das, obwohl meine Frau die bessere
Fahrerin ist. Die Kontrolle haben wollen – das gilt
nicht nur beim Autofahren, sondern bei allen Dingen des Lebens. Je älter wir jedoch werden, desto
mehr werden wir uns der Tatsache bewusst, dass wir
immer weniger Bereiche unseres Lebens unter Kontrolle haben. Am schmerzlichsten merken wir das

irgendwann an unserem Körper. Vieles geht nicht
mehr, was uns als junger Mensch doch so einfach erschien. Wir sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Jeremia beobachtet in unserem Bibelabschnitt einen
Töpfer, der dem Ton eine Form gibt: „Siehe, wie der
Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner
Hand, Haus Israel.“ Gott kann allein entscheiden,
was passiert. Der Hand eines anderen ausgeliefert
sein. Das zu akzeptieren fällt schwer. Umso wichtiger
wird die Frage, wer hat eigentlich die Kontrolle? Zu
wem gehört die Hand, die da formt? Es ist die Hand
dessen, der aus Liebe zu uns alles gegeben hat! Es ist
die Hand dessen, dem wir unser Leben zu verdanken
haben und der am Kreuz selbst für unsere Sünden
gestorben ist! Von dieser Hand lasse ich gern mein
Leben formen und führen.
Wenn deine Hand mich führet, so werd ich sicher gehn;
wenn mich dein Geist regieret, wirds selig um mich
stehn. Ach segne mein Vertrauen und bleib mit mir vereint, so lass ich mir nicht grauen und fürchte keinen
(Jochen Roth)
Feind. Amen.

Morgen: Hebräer 13, 1-9b
Abend: 1. Korinther 7, 25-33
Lied: Gott ist gegenwärtig
ELKG: 128 / EG: 165
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Die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen
haben, sein, als hätten sie keine; und die weinen, als weinten sie nicht; und die sich freuen,
als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht; und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht.
1. Korinther 7, 29-31

„Man lebt nur einmal!“ Mit dieser Begründung versuchen Menschen, möglichst viel mitzunehmen. Sie
wollen ja schließlich „etwas vom Leben haben“. Der
Apostel dagegen weiß: Diese Welt ist nicht alles. Im
Blick auf die Ewigkeit ergeben sich andere Prioritäten. Mit Wissen darum, dass die Zeit kurz ist, kommt
es vor allem darauf an, dieses Ziel zu erreichen.
Doch inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Zeit
doch nicht so kurz ist. Zweitausend Jahre sind seither
vergangen. Aber auch wenn diese Welt noch weitere tausend Jahre bestehen sollte, ist die Zeit unseres
Lebens für uns nicht länger als für den Apostel Pau-

lus. Die Stunde, in der wir alles loslassen müssen, ist
für uns alle abzusehen. Und viele Christen müssen
um Jesu willen schon mitten im Leben alles abgeben
– auch heute. So mahnt uns Paulus nur zum Realismus, wenn er uns auffordert zu haben, als behielten
wir es nicht.
Wohlgemerkt: Er verlangt von uns nicht, nichts zu
haben. Aber wir dürfen nicht davon abhängig werden, als verlöre unser Leben seinen Sinn, wenn wir die
Dinge nicht mehr hätten, an denen wir uns jetzt erfreuen. Es ist gut, ein schönes Zuhause zu haben, gute Arbeit, eine liebe Familie. Aber das alles bleibt uns
nicht. Unser wirkliches Zuhause, unsere ewige Heimat ist im Himmel. Darum schreibt Paulus: „Christus
ist mein Leben.“ Ja, darum kann er sogar den Verlust
alles Irdischen als „Gewinn“ ansehen und fortfahren:
„Sterben ist mein Gewinn“ (Philipper 1, 21).
Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich
für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig,
auch des Rufs aus dieser Welt; denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu Dir hält. Amen.	
(Johannes Frey)


Morgen: 1. Johannes 2, 18-29
Abend: Markus 13, 21-29
Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme
ELKG: 121 / EG: 147
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Wenn dann jemand zu euch sagen wird: „Siehe,
hier ist der Christus, siehe, da ist er!“, so glaubt
es nicht.
Markus 13, 21

Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann
rief einst den Völkern der Welt entgegen: „Eure Herren kommen und gehen. Unser Herr aber kommt.“
Das war 1950. Und je schlimmer, je gottloser, je menschenverachtender die Herren dieser Welt sich gebärden, desto sehnsüchtiger warten wir darauf, dass
er endlich kommt und dem Treiben ein Ende macht.
Und umso verlockender klingt es in unseren Ohren,
wenn uns gesagt wird: „Da ist Christus! Große Erweckungen, begleitet von Zeichen und Wundern, sind
die Vorboten seiner Wiederkunft.“ Christus selbst
dagegen sagt als Vorboten seines Kommens „LügenChristusse“ und Lügenpropheten voraus, die sich
mit Zeichen und Wundern ausweisen wollen. Seiner
Gemeinde kündigt er für die letzte Zeit Abfall und
Bedrängnis an – und der Welt das Chaos. Und erle-

ben wir das nicht bereits in bedrängendem Ausmaß?
Christus sagt: Stellt euch darauf ein! „Seht euch vor!“
Aber nicht die Warnung ist das letzte Wort, sondern
die Verheißung: „Er wird seine Auserwählten versammeln aus allen Himmelsrichtungen.“ Christus
lässt die Seinen nicht im Chaos untergehen, sondern
er wird sie aus dem Chaos retten. Darum sind die
Dunkelheiten der letzten Zeit, das dunkle Tal, durch
das wir hindurchmüssen, nicht Grund zum Verzweifeln, sondern Grund, Hoffnung zu fassen; denn sie
sind Vorboten des kommenden Tages.
Darum „seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich
eure Erlösung naht!“
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern!
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern – dir,
Herr Jesus, der du unser Licht bist in allen Dunkelheiten. Dich bitten wir: Stärke unseren Glauben, dass
wir in Bedrängnis nicht verzagen, sondern mutig dein
Licht in die dunkle Welt hineintragen und schließlich
das Ziel erreichen in deiner neuen Welt, in der uns
nichts mehr von dir trennt. Amen.
(Johannes Frey)

Morgen: Matthäus 26, 36-41
Abend: 2. Korinther 6, 1-10
Lied: Lass mich dein sein und bleiben
ELKG: 140 / EG: 157
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Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass
ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt.

2. Korinther 6, 1

Eine etwas hinterhältige Scherzfrage lautet: „Kennst
du den Unterschied zwischen vergeblich und umsonst? – Nun, meine Schulbildung war umsonst.
Deine Schulbildung war vergeblich!“
In der Tat: Die Kommunen bauen Schulen und statten
sie aus. Das Land bezahlt die Lehrkräfte. Darum können wir unsere Kinder umsonst auf die öffentlichen
Schulen schicken. Aber wenn sich ein Kind überhaupt
nicht für den Lehrstoff interessiert, die Stunden verschläft, nur Unfug treibt und seine Hausaufgaben
nicht macht, dann ist die beste Schulbildung am Ende vergeblich.
So ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Sie ist
umsonst. Christus hat dafür bezahlt. Mit dem höchsten Preis überhaupt, mit seinem Leben. Er hat unsere Schuld aus der Welt geschafft und unseren Tod

überwunden. „Gratia“, das lateinische Wort für Gottes
Gnade, und „gratis“, kostenlos, haben denselben Wortstamm. Unser Heil ist Geschenk. Wir können nichts
dazu tun. Wir können es nur dankbar empfangen.
Aber seid vorsichtig, ermahnt uns Paulus hier. Gottes
Gnade gibt es zwar umsonst. Aber man kann sie auch
vergeblich empfangen. Luther weist in einer Predigt
zu dieser Stelle deutlich darauf hin: Den Undankbaren kann Gott seine Gnade wieder wegnehmen. Taufe
ohne Nachfolge, Glaube ohne Liebe, Christsein ohne
die Bereitschaft, anderen zu vergeben, all das sollte
uns Warnzeichen sein: Wenn Gottes Gnade uns nicht
verändert, dann war sie vergeblich. Davor möchte
uns Paulus bewahren. Darum sollen wir Gottes Liebe
ernsthaft suchen, dankbar annehmen und mit Christus leben. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern
heute. Denn „siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“
Lass uns heute nicht vergebens Hörer deines Wortes
sein. Präge du das Wort des Lebens tief in unsre Herzen
ein. Lehr uns, wie wir selig werden, lehr uns, wie wir
unsre Zeit, diese kurze Zeit auf Erden, nutzen für die
(Thomas Hilsberg)
Ewigkeit. Amen.

Morgen: Markus 13, 30-37
Abend: Amos 8, 1-12
Lied: Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält
ELKG: 193 / EG: 297
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Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR,
dass ich einen Hunger ins Land schicken werde
… nach dem Wort des HERRN, es zu hören; dass
sie … laufen und des HERRN Wort suchen und
doch nicht finden werden. 
Amos 8, 11+12

In Erweckungszeiten sind Menschen tatsächlich gelaufen, um Gottes Wort zu hören. Die ganze Nacht
durch, um die Predigten von Harms oder Henhöfer
zu hören. Bei Löhe, Volkening oder Hofacker waren
die Kirchen überfüllt. Auch nach dem Krieg waren
die Kirchen noch voll. Heute ziehen fast 97 Prozent
der Protestanten und rund 90 Prozent der Katholiken am Sonntagmorgen das Ausschlafen vor. Gottes
Wort reißt die meisten Christen nicht mehr aus dem
Bett. Von einem Hunger nach dem Wort kann man
nicht mehr reden. Vielleicht haben wir uns ja mit zu
vielen anderen Dingen den Magen verdorben.
Beten wir darum, dass auch bei uns ein neuer Hunger nach Gottes Wort geschenkt wird, dass Menschen

den Hintern hochkriegen, wieder nach Gottes guten
Geboten fragen und nach dem Evangelium, das ihnen Hoffnung zum Leben und Sterben gibt. Und beten wir darum, dass dieser Hunger dann auch gestillt
werden kann. Denn der Prophet Amos deutet hier
eine entsetzliche Möglichkeit an: Menschen suchen
wieder nach Gottes Wort. Aber sie finden es nicht
mehr. Sie haben es mit ihren Sünden übertrieben.
Sie wollten zu lange nicht mehr auf Gottes Wort hören. Und jetzt redet Gott nicht mehr. Das wäre dann
das endgültige Gericht.
Wir glauben daran, dass Jesus Christus das letzte
Wort Gottes an uns ist. Und dass er gnädig für uns
spricht. Umso mehr sollen wir aber darauf achten,
dieses Wort Gottes nicht zu ignorieren. Solange wir
es haben, lasst uns darauf hören, die Predigt hören,
die Bibel lesen – und natürlich das, was wir verstanden haben, in die Tat umsetzen.
O wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht;
uns ist das Wort erschienen, allein wir glauben nicht.
O lasset uns gebeugter um Gottes Gnade flehn, dass
er bei uns den Leuchter des Wortes lasse stehn. Amen.
(Thomas Hilsberg)


Morgen: Matthäus 25, 31-46
Abend: 2. Korinther 5, 1-10
Lied: Es ist gewisslich an der Zeit
ELKG: 120 / EG: 149
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2020 • Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.

2. Korinther 5, 7

Am Ende des Kirchenjahres wenden wir uns den sogenannten „Letzten Dingen“ zu: „Was geschieht nach
unserem Tod? Was am Ende aller Zeiten? Wie wird es
sein mit der Wiederkunft Christi?“ Das sind Fragen,
auf die wir keine solchen Antworten bekommen, wie
wir sie gerne hätten. Christus spricht immer wieder
in Bildern von diesen Dingen, und der Apostel Paulus beschreibt in seinem 2. Brief an die Korinther die
Sehnsucht nach der himmlischen Heimat im Gegenüber zur irdischen Sterblichkeit. Es scheint so, als ob
das eine das andere nicht fassen kann. Hier auf dieser Welt glauben wir an die Wiederkunft Christi und
das Leben der kommenden Welt, aber wir können
es nicht sehen! Und doch können wir im Glauben
mit Freuden darauf zugehen, weil Christus uns vorangegangen ist. Nicht unsere Vorstellungskraft und

Fantasie ist gefordert, sondern unser Vertrauen darauf, dass Christus am Ende der Zeiten auch an uns
sein Wort erfüllt. Dann bei ihm werden wir schauen,
was wir geglaubt haben: Und ich bin ganz sicher, wir
werden überrascht sein, um wie viel unsagbar und
unvorstellbar größer und herrlicher es sein wird.
Und sollten wir einmal ungeduldig werden, mag uns
vielleicht folgende Erzählung helfen: Ein König, der
Gott sehen wollte, drohte allen Weisen und Priestern
schwerste Strafen an, wenn es ihnen nicht gelänge,
ihm Gott zu zeigen. Als alle schon verzweifelten, kam
ein Hirte, der den König auf einen freien Platz führte, ihm die Sonne zeigte und sagte: „Sieh hin!“ Sofort senkte der König geblendet den Kopf und rief:
„Willst du, dass ich erblinde?“ „Aber König“, sagte der Hirte, „die Sonne ist doch nur ein Ding der
Schöpfung, ein schwacher Abglanz der Größe Gottes
– wie willst du ihn selbst aushalten können!“
Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben! Wir bitten dich: Schenke uns
einen Glauben, der alles, was noch kommt, vertrauensvoll aus deiner Hand nimmt. Amen.	
(Frank-Christian Schmitt)
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Morgen: Matthäus 7, 21-29
Abend: Jesaja 58, 1-7
Lied: Das Feld ist weiß
ELKG: 382 / EG: 513
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Warum fasten wir und du siehst es nicht an?
Warum kasteien wir unseren Leib und du
willst‘s nicht wissen?
Jesaja 58, 3

Seit jeher kennen alle Religionen das Fasten als ein
Mittel des freiwilligen Verzichts und des Loslassens
von Gewohnheiten. Wie sehr sich aber eine solche
freiwillige Frömmigkeitsübung verselbstständigen kann
oder gar in falscher Weise verordnet werden kann als
Bedingung zur Erlangung der Seligkeit, wissen wir alle.
Wer dann meint, er könne Gott mit Fasten dienen,
aber andere elementare Seiten des christlichen Glaubens völlig vernachlässigen, der wird irgendwann
zu Recht fragen: „Warum fasten wir und du siehst
es nicht an?“ Der Apostel Paulus bringt es auf den
Punkt: „Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe
und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und
hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.“
Und der Prophet Jesaja erinnert in diesem Zusammenhang auch immer an unsere soziale Verantwor-

tung angesichts der Verantwortung vor dem Richterstuhl Christi. Dort wird gefragt, ob wir Hungernde
gespeist, Kranke besucht, Nackte gekleidet, Fremde
aufgenommen und der Gefangenen gedacht haben.
Das sich diese soziale Verantwortung und ein rechtes Fasten nicht ausschließen, sondern sogar hilfreich befruchten können, zeigt folgende Begebenheit: Zwei Mönche wurden von ihrem Abt ermahnt,
im Gebet, im Fasten und im Almosengeben nicht
nachzulassen. Die beiden wollten von ihrem Lehrer
wissen, warum gerade diese drei Dinge für ihr geistliches Leben so wichtig seien. Der Abt erklärte: „Das
Gebet macht euch frei für Gott. Das Almosen macht
euch frei für andere. Das Fasten macht euch frei von
euch selbst.“
Wenn wir das verstanden haben, ist es gar nicht mehr
nötig, dass Gott unser Fasten ansieht, denn dann hat
es seinen Wert in sich.
Herr, unser Gott, schenke uns Mut und Fantasie den
Glauben an deinen Sohn Jesus Christus im Alltag zu
leben, damit auch durch uns deine Liebe und Barmherzigkeit in dieser Welt Gestalt gewinnt. Amen.,
(Frank-Christian Schmitt)


Morgen: Hebräer 10, 26-31
Abend: Hesekiel 22, 23-31
Lied: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende
ELKG: 331 / EG: 530
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Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus,
und mit dem Feuer meines Grimmes machte
ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren
Kopf kommen, spricht Gott der HERR.		

Hesekiel 22, 31

Wenn ich im Religionsunterricht das Thema „Martin
Luther“ bespreche, gehört zum Anschauungsmaterial unter anderem ein Bild des Jüngsten Gerichtes. Für
die Schüler ist das eine völlig fremde Welt. Das Gericht Gottes ist kein Thema mehr – selbst der Kirche
widerstrebt größtenteils die Predigt über das Richten
Gottes. Hesekiel bringt es auf den Punkt, wenn er den
Propheten seiner Zeit vorwirft, dass sie die Wahrheit
übertünchen.
Über eine unangenehme Wahrheit will niemand sprechen, denn keiner hört sie gerne. Der Mensch unserer
Zeit lässt sich nur zu gerne ablenken. Die große Zahl
an Feiern im Familien- und Freundeskreis, an Veranstaltungen in unseren Dörfern und Städten lässt die

Menschen nicht zur Ruhe kommen. Dazu kreisen die
Gedanken um Smartphone, Computer und andere
Unterhaltungs- und Kommunikationsmittel. Es ist
schwer, die Stille zu finden, um unser Leben vor Gott zu
betrachten und in der Beichte immer wieder um Vergebung, Reinigung und Erneuerung bitten zu können.
Gleicht unser Verhalten nicht den Menschen auf dem
Luxusschiff Titanic? Wir wiegen uns in einer gefährlichen Selbstsicherheit, die den drohenden Untergang
nicht einmal erahnt. Die Passagiere auf der Titanic
vertrauten in leichtsinniger Weise der scheinbar unbesiegbaren Technik. Wir europäischen Christen
wiegen uns in Sicherheit durch Wohlstand und starke Finanzkraft, während gleichzeitig unsere jahrtausendealte Glaubensgeschichte verdunstet wie Regenwasser auf heißen Pflastersteinen. Unser Land kümmert sich nicht mehr Gott. Das macht Gott Kummer.
Er lässt sich jedoch nicht spotten. Der Prophet Jeremia zeigt uns den Ausweg: „O Land, Land, Land,
höre des Herrn Wort!“
Lieber Herr und Gott, öffne die Ohren und die Herzen
der Menschen in unserem Land, dass sie umkehren
und auf dich hören. Dir gebührt Lob in Zeit und Ewig(Harald Wilhelm Losch)
keit. Amen.

Morgen: Lukas 13, 1-9
Abend: Jesaja 1, 10-17
Lied: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
ELKG: 119 / EG: 146
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Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom!
Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du
Volk von Gomorra! Was soll mir die Menge euJesaja 1,10+11a
rer Opfer?, spricht der HERR.

Im ganzen Land läuft der „Betrieb der Kirche“: Sonntägliche Gottesdienste, Hauskreise, Senioren- und
Jugendarbeit, Diakonie, Religionsunterricht, Kindergärten und vielerlei Versuche die Welt friedvoller und
gerechter zu gestalten sowie die Schöpfung zu bewahren. Die Kirche kann mit ihren Diensten Hochglanzbroschüren füllen. In der Regel gibt sie auch im
gesellschaftlichen Gefüge ein gutes Bild ab. In diese
unsere Situation hinein setzt Gott ein dickes Fragezeichen. Er fragt uns: „Geht es euch eigentlich noch
um mich? Inmitten eurer Geschäftigkeit, mit all euren
Aktionen, mit all dem, was an sich richtig und gut ist,
habt ihr mich einfach vergessen. Eure Herzen sind irgendwo, nur nicht bei mir.“

In manchen Kirchen riecht es modrig und staubig,
wenn man eintritt. Das kann ein Abbild des Gemeindelebens sein. Man träumt von vergangenen glorreichen Zeiten und vergisst darüber die Gegenwart. Es
gibt Krankenhäuser und Kindergärten in kirchlicher
Trägerschaft, die nach modernsten Gesichtspunkten
geführt werden, doch die christliche Botschaft bleibt
auf der Strecke. In Süddeutschland hat die Kirche im
Bereich der Schulen vielfach noch einen guten Standpunkt, doch sie nutzt ihre Chancen viel zu wenig.
Nein, es geht nicht um ein allgemeines Jammern
nach dem Motto „Früher war alles besser!“ Der Herr
will uns vielmehr durch seinen Propheten Jesaja die
Augen öffnen. Wir sollen uns nicht von dem oberflächlichen Glanz unserer Zeit täuschen lassen, sondern uns neu an Gott ausrichten. Öffnen wir unsere
Herzen für Gottes Heiligen Geist. Er wird uns durchdringen und erneuern.
Komm, Heiliger Geist, auch zu uns. Schenke uns das
Feuer deiner göttlichen Liebe, dass wir uns an dem orientieren, was du von uns haben möchtest, und dass die
Welt sehen kann, wem wir vertrauen. Dir, heiliger Dreieiniger Gott, sei Lob und Ehre. Amen. (Harald Wilhelm Losch)

Morgen: 2. Thessalonicher 1, 3-12
Abend: Hesekiel 14, 12-23
Lied: Aus tiefer Not lasst uns zu Gott
ELKG: 118 / EG: 144
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… und Noah, Daniel und Hiob wären darin –
so wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR: Sie
würden durch ihre Gerechtigkeit weder Sohn
noch Tochter retten, sondern allein ihr eigenes
Hesekiel 14, 20
Leben.

„Gott hat keine Enkel“, hat einmal jemand die
schmerzliche Erfahrung von Christen zusammengefasst, deren Kinder nicht den Weg zum Glauben
finden. Die Eltern leben bewusst als Christen, also
als Kinder Gottes. Sie wünschen sich so sehr, dass
auch ihre Kinder zum lebendigen Glauben finden.
Sie erziehen sie christlich. Sie gehen miteinander zum Gottesdienst. Sie beten mit den Kindern.
Sie beten für die Kinder. Und trotz alledem gehen
manche Kinder, wenn sie erwachsen geworden sind,
auf anderen Wegen. Kinder christlicher Eltern werden nicht automatisch Christen. Es gibt weder ein
Christen-Gen noch Erziehungstipps mit GlaubensErfolgsgarantie. Gott hat keine Enkel – nur Kinder.

Daran erinnert Gott sein Volk durch das Wort des
Propheten Hesekiel: Auch die frömmsten Männer –
Noah, Daniel und Hiob – können durch ihren vorbildlichen Glauben ihre Kinder nicht retten, sondern
allein ihr eigenes Leben, wie es Hesekiel gleich viermal anzusagen hat. Es gibt keinen überfließenden
Schatz an Glauben, der auch die Kinder gleich noch
mit rettet. Vor Gott und seinem Gericht stehen wir da
als Einzelne. Niemand kann sich da auf die fromme
Oma oder auf den Vater, der ein Pfarrer war, berufen.
Und dennoch müssen wir unsere Kinder, die den
Weg des Glaubens noch nicht gefunden haben, nicht
aufgeben. Am Ende steht ein großer Trost: „So sollen einige übrig bleiben, die Söhne und Töchter herausbringen werden.“ Gott erhört Gebete der Eltern
– manchmal kann es lange Jahre dauern, so wie bei
Monika, die 40 Jahre für ihren Sohn Augustinus gebetet hat, bis er auf den Weg des Glaubens zurückfand.
Allmächtiger Gott, der du der wahre Vater bist über
alles, was da Kinder heißt auf Erden: Bewahre unsere
Kinder auf dem Weg des Lebens. Lass sie nicht verloren gehen und führe sie einmal mit uns in dein Reich.
(Gaston Nogrady)
Amen.

Morgen: Matthäus 26, 59-66
Abend: Hebräer 13, 17-21
Lied: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
ELKG: 167 / EG: 219
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Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn
sie wachen über eure Seelen – und dafür müssen sie Rechenschaft geben –, damit sie das mit
Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das
wäre nicht gut für euch.
Hebräer 13, 17

„Eltern haften für ihre Kinder!“ Ein Schild mit dieser
Aufschrift steht oft an Baustellen. Die Eltern sollen
wissen: Wenn sich ihre Kinder auf dieser Baustelle
verletzen, oder wenn die Kinder dort einen Schaden
anrichten, dann müssen die Eltern die Verantwortung dafür übernehmen.
Von Verantwortung und Rechenschaft spricht das
heutige Bibelwort. Aber hier sind es nicht die Eltern,
die Rechenschaft über ihre Kinder ablegen müssen.
Der Hebräerbrief spricht von den Lehrern – gemeint
sind die Leiter der Gemeinde –, die Rechenschaft
über die Seelen ihrer Gemeindeglieder ablegen
müssen. Ich werde an meine Ordination erinnert.
Damals wurde mir gesagt, dass ich meinen Dienst

in Treue und Gottesfurcht tun soll, weil ich einmal
Rechenschaft darüber geben muss. Ich werde also
beim Jüngsten Gericht nicht nur für mein Leben zur
Rechenschaft gezogen, ich werde als Pfarrer auch
Rechenschaft geben müssen über den Zustand jeder
einzelnen Seele meiner Gemeindeglieder! Was wird
da alles ans Licht kommen? Nach dem Bibelwort soll
ich nicht nur ein Seel-Sorger sein, sondern auch ein
Seelen-Wächter. Welch eine Verantwortung!
Mit dieser großen Verantwortung wird schließlich
der Gehorsam begründet, den die Gemeindeglieder
ihrem Hirten schulden. Die Gemeindeglieder sollen
ihm gehorchen und folgen – nicht wegen irgendeiner Hierarchie, wegen Gehalts- oder Weihestufen –
nein, sie sollen ihm gehorchen, weil er einmal vor
Gott Rechenschaft über ihre Seelen ablegen muss.
Herr Jesus Christus, du wirst kommen, zu richten die
Lebenden und die Toten. Dein Wort sagt mir, dass ich
dann Rechenschaft ablegen muss über die Seelen, die du
mir anvertraut hast. Wache du, als der große Hirte der
Schafe, über meiner Seele und über meinen Gemeindegliedern. Lass sie in deiner Hand geborgen sein. Wehre
dem Feind. Lass keine Seele verloren gehen. Amen.,
(Gaston Nogrady)


Morgen: Offenbarung 20, 11-15
Abend: Sacharja 8, 1-8
Lied: Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt
ELKG: 321 / EG: 525
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So spricht der HERR Zebaoth: Es sollen hinfort
wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte
Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in
der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der
Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen,
die dort spielen.
Sacharja 8, 4+5

Da sitzen sie nun auf den Plätzen im Schatten der
Olivenbäume. Es ist heiß, trocken und staubig. Kindern spielen unbekümmert vor den Augen der alten
Frauen und Männer. Die Alten essen etwas Fladenbrot, sie trinken Wein von den Hängen und Steillagen der Berge Judäas und rauchen Apfeltabak. Nichts
kann diese Szene aus der Zukunft, die um Jesu Willen
auch konkret vor dir liegt, jemals zerstören – nichts!
Weil Gott selbst für Gerechtigkeit und ein Leben ohne Kummer und Not sorgt in der Stadt des Friedens,
genau da, wo bisher so viel Unfrieden herrschte;
und zwar viele Jahrhunderte lang. Wo zwar Könige
herrschten, aber doch ungerecht waren. Wo die Re-

gierenden die kleinen Leute ausgebeutet hatten. Wo
andauernde Kriege dem Namen der Stadt als „Stadt
des Friedens“ in jeder Hinsicht spotten. Wo Gottes
Volk einen Tempel hat, in dem Gottes Ehre wohnt,
aber die Menschen meinen, ohne Gott gehe es ihnen
viel besser. Das alles lag hinter den Menschen, dem
Volk Gottes, nachdem die Verheißungen der Propheten und Seher allesamt in Erfüllung gegangen
waren. Dem Volk ohne Zahl sowohl aus jüdischen
Menschen als auch aus allen Nationen der Welt, aus
allen Zeiten und Epochen. Nun ist dieser Name der
Stadt seinem Anspruch endgültig gerecht geworden: „Stadt des Friedens“. Der Ort, wo Gott und sein
Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes
mitten unter den Menschen zu finden ist, wo Gottes
Treue und seine Gerechtigkeit herrschen, wo man in
Frieden hochbetagt und alt wird.
Lieber Gott: Soll es so schön am Ende aller Tage werden? Oder noch schöner? Du hast es zugesagt! Wir sind
dermaßen gespannt! Danke, dass du uns das Heil in
Jesus Christus anbietest und wir durch ihn Anteil am
ewigen Leben haben werden. Amen.
(Markus Nietzke)

Morgen: Matthäus 25, 1-13
Abend: 2. Petrus 3, 3-13
Lied: Wachet auf, ruft uns die Stimme
ELKG: 121 / EG: 147
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Wir warten aber auf einen neuen Himmel und
eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
2. Petrus 3, 13

Nass-kalt ist es meistens im November. Die Frau am
Grab steht ganz alleine da. Sie zieht sich den Mantel
enger um die Taille. Auf dem Friedhof ist es inzwischen wieder still. Kein Vogelgezwitscher, keine verhaltenen Stimmen mehr, auch nicht an weiter entfernten Gräbern. „So kurz vor dem Dunkelwerden“, sagte
sie sich, „gehe ich noch einmal alleine ans Grab. Ich
brauch‘ das!“ Ihre Verwandten waren schon vor langer
Zeit aus der Kirche ausgetreten, weil sie meinten:
„Ach, das Warten der Christen auf eine andere, bessere Zeit – das ist uns zu weltfremd und zu billig!“ „So
ist es aber doch gar nicht!“, denkt sie. In der Kapelle
vor wenigen Stunden waren einige Gemeindeglieder zusammengekommen. Das Lieblingslied ihres
verstorbenen Mannes wurde dort gesungen: „Jesus,

der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus, der auferstandene Herr, geht euch stets voran!“
Der Posaunenchor hatte am Grab gespielt: „Christ
ist erstanden.“ Ein besonderes Zeichen! So viel Zuversicht spricht daraus! Der Pastor hatte gefragt, ob
es gut wäre, den Abschnitt aus dem Petrusbrief auszulegen. „Natürlich!“ hatte sie gesagt. Es geht dort
einerseits um das Ende dieser Erde, andererseits um
die Gewissheit, dass Jesus wiederkommen wird. Wie
dadurch eine ganz neue Perspektive aufgetan ist: Ein
neuer Himmel, eine neue Erde, eine ganz andere,
neue Gerechtigkeit. Wann das sein würde? Darüber
hat es viele Missverständnisse gegeben, hatte er ausgeführt. Menschen würden sich bis zum heutigen
Tag weiterhin – trotz der Langmut und Geduld Gottes – viele Ungerechtigkeiten antun. Sie kannte das
gut. Als Geflüchtete, später in der unglücklichen und
dann doch geschiedenen Ehe. Nun der plötzliche
Tod des zweiten Partners. „Nein“, sagt sie sich, „Ich
will glauben: Was Gott zusagt, hält er gewiss ein!“
Lieber Gott, dein Wort gilt. Heute und alle Tage. Danke
(Markus Nietzke)
dafür. Amen. 

Morgen: 5. Mose 34, 1-8
Abend: Hebräer 12, 18-25
Lied: Ermuntert euch, ihr Frommen
ELKG: 122 / EG: 151
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Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die
den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes
verkündete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. 
Hebräer 12, 25

Wer ruft an? Bevor der Finger die grüne Taste auf dem
Telefon sucht, wandern die Augen zur Anzeige. Wessen
Name steht da? Es ist gut zu wissen, wer mit mir sprechen will. Oft freut man sich, dass die Person anruft.
Manchmal weiß man, dass es ein unwichtiger oder lästiger Anruf ist, hat keine Lust und geht nicht ran. Und
manchmal braucht es viel Mut, den Anruf anzunehmen; denn der Anrufer ist wichtig, und ich darf seinem
schwierigen Anliegen nicht ausweichen. Es gibt viele
Gründe, warum wir wissen wollen, wer da spricht.
Aber obwohl wir das normalerweise wissen wollen,
ist uns manchmal nicht recht bewusst, dass eine sehr
wichtige Person mit uns spricht: Jesus Christus. Wo
sich seine Gemeinde trifft, da spricht er selbst mit

uns und gibt seinen Leib und sein Blut im Abendmahl. Er hat sein Blut für uns vergossen. Der Heilige
Geist beruft, sammelt, erleuchtet und heiligt seine
Kirche. Seine Stimme bringt Menschen zusammen,
die durch seine Gnade in Gottes ewiger Stadt gemeldet sind. Und doch erleben wir in seiner Gemeinde
schwache Menschen, hören unvollkommene Prediger oder feiern auf unbeholfene Weise. Dann vergessen wir leicht, wer dort mit uns spricht. Anderes
drängt sich dann in unseren Herzen vor, und wir gehen nicht hin oder hören nicht zu.
Aber wir können dem nicht entrinnen, der vom
Himmel her redet, Jesus Christus. Und es ist ja auch
das Beste, was uns passieren kann, dass er mit uns
spricht! Was er uns sagt, das müssen wir gehört haben! Der nächste Gottesdiensttermin im Gemeindebrief ist wie die Anzeige eines klingelnden Telefons,
auf der „Jesus Christus“ steht. Einen schöneren Anruf bekommen wir nicht!
Lieber Herr Jesus, hilf uns, es zu merken und ganz Ohr zu
sein, wenn du mit uns sprichst. Amen. (Rudolf Pfitzinger)

Morgen: 1. Petrus 1, 13-21
Abend: Micha 4, 1-8
Lied: Mitten wir im Leben sind
ELKG: 309 / EG: 518
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Die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst
uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und
zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre
seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln!

Micha 4, 1b+2a

Warme Sonne auf der Haut und milde, würzige Luft
einatmen – das ist doch gutes Leben! Wenn ich doch
endlich die schweren Schuhe und die dicke Jacke
nicht mehr bräuchte! Aber ich kann sie nicht wegwerfen und einfach Sommersachen anziehen. Der
Winter legt gerade erst los. Die Tage werden noch
dunkler und kälter.
Gott hat angekündigt, dass er alles neu machen wird.
Davon leuchtet etwas auf in diesen Worten des Propheten Micha. Waffen werden umgebaut werden, dass
sie als Waffen nutzlos, aber zum Leben hilfreich sind.
Keiner wird mehr kämpfen wollen oder sich darum
bemühen, es zu lernen. Jeder wird sich sicher fühlen,

da wo er zu Hause ist. Das wäre doch gutes Leben! Aber
das Gegenteil geschieht. Neue, faszinierende Technik,
die so viel helfen könnte, wird über kurz oder lang in
Waffen gesteckt, sodass der Fortschritt zum Schrecken wird. Es ist eine große Kunst, zu reden, anstatt
sich zu bekämpfen. Und unglaublich viele Menschen
sind lieber in Unsicherheit und Entbehrungen auf
der Flucht als in den Schrecken zu Hause.
Wir schaffen es nicht, dass endlich gutes Leben überall einzieht. Wir müssen uns weiter warm anziehen,
vielleicht sogar noch mehr als bisher. Aber selbst
wenn wir nichts erreichen können, wenn nichts sich
so entwickelt, wie Gott es haben will, dann wird Gott
trotzdem das tun, was er angekündigt hat. Seine neue
Welt wird kommen, weil er es gesagt hat.
Es ist ja tatsächlich schon so, dass Menschen aus unglaublich vielen Völkern auf den Herrn hören. Es
sind viele Menschen, die an Jesus Christus glauben,
den Herrn erkennen, weil sie Jesus kennenlernen. In
ihm kommt Gottes neue Welt schon zu uns, gegen
allen Augenschein.
Herr, lass uns festhalten an der Hoffnung auf deine
neue, ewige Welt. Dein Reich komme. Amen. 
(Rudolf Pfitzinger)


Morgen: 1. Korinther 3, 9-15
Abend: Hesekiel 43, 1-7a
Lied: Die Herrlichkeit der Erden
ELKG: 328 / EG: 527
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Gott sprach: Du Menschenkind, das ist der Ort
meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen; hier will ich für immer wohnen unter den
Israeliten.
Hesekiel 43, 7a

Wer ein Haus bauen will, braucht Fantasie. Und er
braucht Visionen. Wie groß soll es sein? Welche Zimmer und Räume brauche ich? Wie sollen sie ausgestattet sein?
Hesekiel hat Visionen. Mitten in der Verbannung in
Babylon sieht er die ewige Stadt. Jerusalem. Zu neuem Leben erweckt. In der Stadt: der Tempel. Ganz
neu. Riesig! Schön! Hesekiel sieht ihn in allen Details.
In fünf Kapiteln wird alles so genau beschrieben, dass
man es beim Lesen förmlich vor Augen hat. Prächtig!
Es bleibt aber nicht bei Visionen. Hesekiel sieht die
Herrlichkeit Gottes. Sie zieht ein in diesen prächtigen Tempelbau. Ein Wind – wörtlich übersetzt: ein
Geist – bringt auch Hesekiel in das Haus der Herrlichkeit Gottes. Da hört er Gottes Stimme: „Du Men-

schenkind, das ist der Ort meines Thrones und die
Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer
wohnen unter den Israeliten.“
Heute bauen wir keine Tempel. Auch nicht mehr
viele Kirchen. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott
sich finden lässt in seinem Wort, im Sakrament. Mitten in der Kirche. Er ist da. Er wohnt unter uns. Gut,
wenn auch wir Fantasie und Visionen haben, wie wir
seine Kirche bauen können. Es braucht aber mehr
als unsere Visionen. Gottes Herrlichkeit muss einziehen in seine Kirche. Und sein Geist muss uns mitten
hineinstellen in diese Kirche.
Auch der Seher Johannes hat Visionen von der ewigen Stadt, dem himmlischen Jerusalem: „Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein“ (Offenbarung 21, 3). Welch heilsame Vision. Gottes Geist will
dich und mich mitten hineinstellen in diese Hütte
Gottes. Wir sollen mit ihm leben.
Herr, unser Gott! Lass uns deine Herrlichkeit sehen
und aus deiner Gegenwart leben. Hier und in Ewigkeit.
(Peter Rehr)
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Morgen: Kolosser 4, 2-6
Abend: 1. Thessalonicher 5, 9-15
Lied: O Gott, du höchster Gnadenhort
ELKG: 143 / EG: 194
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Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem
vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach,
füreinander und für jedermann. 

1. Thessalonicher 5, 15

Manchmal rumpelt es. Auch in christlichen Gemeinden! Denn: Christen sind Menschen! Wo Menschen
aufeinandertreffen, rumpelt es bisweilen! Paulus weiß
das. Auch unter Christen geschieht Böses. Es ist wie
überall in der Welt.
In der großen Weltpolitik löst das Böse des einen oft
Vergeltungsreaktionen der anderen aus. Eskalation
nennt man das. Böses provoziert Böses provoziert
Böses und so weiter. Schnell werden aus Kleinigkeiten große Konflikte. Paulus weiß: Das ist auch in
christlichen Gemeinden nicht anders. Aber er möchte die Kette des Bösen unterbrechen. „Vergeltet nicht
Böses mit Bösem!“ Geht das?
Jemand hat mir Unrecht getan. Ich kann nicht gut
damit umgehen. Das weiß ich von mir. Jetzt nicht

Böses mit Bösem vergelten. Das wäre der Ratschlag
des Paulus. Aber schaffe ich das? Manchmal ja. Viel
öfter aber leider nicht. Was kann ich bei Paulus lernen? Paulus malt mir das Bild von meinem Herrn
vor Augen: Der ist für mich gestorben und will, dass
ich mit ihm lebe (Vers 10). Gott hat für mich schon
alles vorbereitet. Ich soll die Seligkeit in Besitz nehmen (Vers 9). Daran denke, sagt Paulus, wenn dir
Böses widerfährt. Gott gönnt dir in Jesus Christus
Gutes, Glück, Leben und Seligkeit!
Das ist Grund genug, Jesu Vorbild zu folgen. „Jagt
allezeit dem Guten nach!“ Füreinander in der christlichen Gemeinde. Für jedermann in unserem Alltag.
Eskalations-Ketten durchbrechen. Manchmal gelingt es. Manchmal nicht. Aber das habe ich bei meinem Herrn gelernt: Ich darf es wieder versuchen. Ich
darf neu anfangen. Seine Vergebung gibt mir dazu
die Chance.
Lieber Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben.
Du gönnst mir Glück, Leben und Seligkeit. Lass mich
nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern deinem Vorbild folgen und wie du meinen Mitmenschen Gutes
(Peter Rehr)
tun. Amen.

Morgen: Matthäus 27, 50-54
Abend: Hebräer 13, 10-16
Lied: Ich lobe dich von ganzer Seelen
ELKG: 214 / EG: 250
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Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.

Hebräer 13, 14

Mit der „bleibenden Stadt“ ist es so wie mit unserem Leben. Wir wissen genau, dass unser Leben
ständig bedroht und begrenzt ist. Aber wir leben so
im Hier und Jetzt, als hätten wir hier eine bleibende
Stadt. Wir richten uns ein. Beruf, Karriere und Erfolg, Ehe und Familie sowie Freunde bedeuten uns
viel. Die Lebensqualität soll verbessert werden. Die
Fitnesstempel haben Hochkonjunktur und mit dem
Spa-Bereich in den Hotels lässt sich gutes Geld verdienen. Auch die Politik sorgt sich um Weltverbesserung. Wir sollen fit gemacht werden für die Zukunft
in Sachen Technologie, Wirtschaft, Rentensicherung
und Pflege. Bist du für deine persönliche Zukunft gut
aufgestellt?
Wir können froh und dankbar sein, wenn es uns
gutgeht, wir gesund sind, Erfolge verbuchen kön-

nen und wenn unser Leben gelingt. Wir wissen aber,
dass das nichts Bleibendes und nicht in jedem Fall
zukunftstauglich, sondern vergänglich ist. Wir sollen
vielmehr „die zukünftige Stadt“ suchen. Aber das ist
nicht so einfach, wo alle – auch in der Kirche – eher
diesseits orientiert sind. Ewigkeit hat keine Konjunktur. Sie gilt als Vertröstung, als Weltflucht. Paulus schreibt dazu in Kolosser 3: „Suchet, was droben
ist, da Christus ist.“ Die bleibende Stadt ist in, mit
und bei Christus! Und wem das Suchen zu anstrengend ist, dem sei gesagt: „Schätze liegen nicht auf der
Straße. Sie wollen gesucht, entdeckt und gefunden
werden.“ Und Gott selbst sagt durch den Propheten
Jeremia (29, 13): „So ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen.“ Ich finde Gott in Christus, in seinem Wort und
im heiligen Abendmahl. Mit ihm bin ich unterwegs
zur bleibenden Stadt, auf die ich mich schon freue!
Amen.
Ein Tag, der sagt dem andern, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein
Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser
(Andreas Rüß)
Zeit. Amen.

Morgen: Offenbarung 21, 10-14.21-27
Abend: Sacharja 9, 9-12
Lied: Jerusalem, du hochgebaute Stadt
ELKG: 320 / EG: 150
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Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer,
arm und reitet auf einem Esel, auf einem FülSacharja 9, 9
len der Eselin.

Nun hat sie uns wieder, die Adventszeit. Sie beginnt
in den dunkelsten Tagen des Jahres. Die verstärken
unser Problembewusstsein. „Es sieht düster aus“, so
beschreiben wir unseren und der Welt Zustand mit
Sorge, Angst, Krankheit und Not. Und hier trifft uns
nun ganz unmittelbar der Aufruf „Freue dich, jauchze!“ Als ganz persönlich Angesprochene hören wir
auch morgen im Gottesdienst unseren Text als Leitvers des Eingangspsalms zum 1. Advent und singen
später dann freudig mit der ganzen Gemeinde „Tochter Zion, freue dich!“ Wir wissen um den Grund der
Freude. Der hier angekündigte König ist ja bereits
angekommen in Jesus Christus. Völlig unspektakulär, auf einem Esel unterwegs, auf der Seite der Ar-

men und Verlassenen, der Traurigen und Kranken.
So unscheinbar kommt er zu uns, der „Herr der
Herrlichkeit, ein König aller Welt zugleich.“ In jedem Gottesdienst können wir so die Ankunft, den
Advent, von Jesus Christus erfahren. Er „reitet“ in
seine Kirche ein auf den unscheinbaren „Lasttieren“ des Evangeliums, seines Wortes, und der heiligen Sakramente, in der heiligen Taufe, dem heiligen Abendmahl und der Beichte. So bringt Christus
Licht in unsere Dunkelheit. Die Kerzen zum Advent
sind für dieses Wirklichkeit ein schönes Zeichen.
Offiziell ist die Adventszeit in der Kirche eine Bußzeit. Die liturgische Farbe Violett an dem Altar- und
Kanzelbehang weist darauf hin. Für die meisten
Christen ist diese Zeit eher eine Zeit der Vorfreude
auf Weihnachten. Und das ist durchaus angemessen.
Auch ich freue mich auf die Ankunft Jesu zum ersten und dann auch zum letzten Advent. Das Licht
kommt. Und wir gehen dem Licht entgegen. Amen.
Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens
(Andreas Rüß)
Tür dir offen ist. Amen. 

Morgen: Römer 13, 8-14
Abend: Matthäus 21, 1-9
Lied: Nun komm, der Heiden Heiland
ELKG: 1 / EG: 4

Dezember · Sonntag
2020 • 1. Advent

29

Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn
Davids!
Matthäus 21, 9

Die Stimmung ist großartig, die Freude mitreißend.
Heilrufe und Jubelschreie auf allen Straßen und
Plätzen. Warum lässt der Meister sich das gefallen?
Bisher hat er doch jeden Anschein von Populismus
vermieden! Als er nach der Speisung der Fünftausend merkte, dass die Menge ihn zum König machen
wollte, entwich er auf einen Berg. Jetzt aber legt er
jede Zurückhaltung ab. Von ganzem Herzen freut er
sich mit zahllosen Festpilgern, deren heiß gehegte
Sehnsucht gestillt wird. Endlich! Der sich jahrelang
mühsam abrackerte mit Predigen, Helfen und Heilen, der zieht nun triumphierend in die Hauptstadt
ein. Und zwar auf einem Reittier, typisch für berühmte Richter der Frühzeit und für volkstümliche
Herrscher wie Saul und David (siehe Richter 5, 9.10
und 2. Samuel 16, 2).

Jesus wächst zur alleinigen Lichtgestalt empor. Denn
mit dem Ritt auf dem Esel verwirklicht er eine Weissagung des Propheten Sacharja, die sich nur auf den
Messias beziehen kann. Der Tag der Erfüllung ist da.
Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Der Mann
aus Nazareth zeigt sich als der, der er eigentlich ist
– ohne Rücksicht auf Bedenkenträger, Nörgler und
Miesmacher. Seine Anhänger aus dem Volk spüren
diesen gewaltigen Schub. Und seine Gegner aus den
oberen Etagen? Gedemütigt wirken sie. Fast wie gelähmt. Empört ringen sie um Fassung, fragen entgeistert: „Was bildet der sich ein? Lässt sich feiern als
göttlicher König – was kommt sonst noch?“
Aber das ist es ja gerade, die Sache Jesu braucht Begeisterte! Sein Geist sucht sie auch unter uns! Ergreifen wir miteinander Partei für ihn! In aller Klarheit
hat er deutlich gemacht, wer das Sagen hat. Auch
wenn sein Weg steinig und schwer ist: Es ist ein unwiderstehlicher Siegeszug.
Wir sind glücklich, zu wissen, Jesus, dass du der Messias
Israels und Heiland der Welt bist. Zu deinen Ehren stimmen wir in den Jubelruf ein: Hosianna dem Sohn Davids!
(Gottfried Spieth)
Amen.

Morgen: Römer 10, 9-18
Abend: Johannes 1, 35-42
Lied: Herr, unser Gott, lass nicht
ELKG: 209 / EG: 247
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Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen
und sahen‘s und blieben diesen Tag bei ihm. Es
war aber um die zehnte Stunde. Einer von den
zweien … war Andreas.
Johannes 1, 39-40

Welche Saiten werden zum Klingen gebracht und
wie viele Lichtstrahlen beginnen zu glänzen, wenn
Menschen sich finden, die füreinander wie geschaffen sind? Ich meine jetzt nicht nur Paare. Das gibt es
auch anderswo. Etwa bei Andreas. Der darf bei Johannes, dem berühmten Bußprediger und Begründer der Taufe, in die Lehre gehen. Und das ist längst
nicht alles! Für ihn gibt es noch einmal eine Steigerung, als er seinen absoluten Meister findet. Von ihm
wird er eingeladen in den innersten Freundeskreis.
Andreas ist der „Erstberufene“ der zwölf Apostel.
Heute ist sein Gedenktag. Noch in fernsten Zeiten
wird man sprechen von der Gunst jener Stunde, als
Jesus seine ersten Schüler findet und zu einer festverschworenen Mannschaft formt. Durch Gottes

Schöpfermacht werden sie zusammengeschweißt
und für weltumspannende Aufträge befähigt.
Und wir? Wo ist der frühere Elan unserer Gemeinschaft? Wir haben ihn eingebüßt, weil Privates immer wichtiger wurde. Doch schwelt da nicht tief
verborgen etwas? Die Glut einer unbändigen Sehnsucht. Sie ist einfach nicht totzukriegen. Wonach?
Nach dem Geist einer ursprünglichen und uneigennützigen Freundschaft. Stell dir vor: Jesus begegnet
dir in seiner unnachahmlichen Art! Freundlich und
mit bestimmender Kraft zieht er dich in seine Nähe.
Von Neuem entdeckst du das wunderbare Gefühl,
das alle ergreift, die ihm nachfolgen.
Und was tun wir mit Einflüsterungen, die uns verführen zu gegenseitiger Abkühlung und Entfremdung? Ihnen schenken wir kein Gehör. Jetzt nicht
mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Der Spaltpilz hat keine Chance. Unser gemeinschaftliches Bewusstsein ist
dafür zu stark geworden. Denn es wird getragen von
der unvergleichlich schönen und hohen Autorität
des Meisters.
Jesus, schenke unseren Gemeinden dieselbe Liebe und
Treue, die einst deine Jünger erfüllte! Amen. 
(Gottfried Spieth)


Morgen: Hebräer 10, 32-39
Abend: Micha 2, 1-5.12-13
Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen
ELKG: 7 / EG: 9
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Ich will dich, Jakob, sammeln ganz und gar und
den Rest Israels zusammenbringen. Ein Durchbrecher ist vor ihnen heraufgezogen … Ihr König
zog vor ihnen her, ja, der HERR an ihrer Spitze.

Micha 2, 12a+13a+c

In welcher Welt leben wir denn? Wir erleben unersättliche Gier nach Macht, Einfluss und Geld rund
um den Erdball. Menschen scheuen sich immer weniger, Gewalt in Worten und Taten einzusetzen, um an
ihre Ziele zu gelangen. Rund um die Uhr geht es um
Gewinnmaximierung, um das Ausnutzen der eigenen
Vorteile. Selbst im Sport vermissen wir Fairplay: Respekt dem Gewinner und Empathie für den Schwächeren. Wie aktuell klingen die Worte des heutigen
Lesungstextes! Der Prophet Micha tritt im Auftrag
Gottes unerschrocken und vollmächtig auf. Sünde,
Schuld und Unrecht nennt er beim Namen und trifft
den Kern des Problems. Micha macht angesichts des
zum Himmel schreienden Unrechts unmissverständ-

lich deutlich: Gott, der gerechte Herr und Richter,
zieht jeden Menschen für sein Handeln zur Verantwortung. Gott wird Gericht halten.
Aber hier bleibt die Botschaft des Micha nicht stehen.
Je schlechter die Zeiten, desto größer sind die Erwartungen, dass Gott nun bald eingreifen und den Messias senden würde. Und tatsächlich gibt es Hoffnung
auf Erlösung und Befreiung von sozialer Ungerechtigkeit, Verunglimpfung und Verfolgung des leidenden Gottesvolkes. Denn es kommt ein Hirte und König – Jesus, Gottes eingeborener Sohn, der von sich
sagt: „Ich bin der gute Hirte. … Meine Schafe hören
meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir,
und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen“ (Johannes 10). Er will auch
dich sammeln zu seiner Herde und die Gemeinde zusammenbringen. Lasst uns ihm folgen!
Ihr Armen und Elenden zu dieser bösen Zeit, die ihr
an allen Enden müsst haben Angst und Leid, seid dennoch wohlgemut, lasst eure Lieder klingen, dem König
Lob zu singen, der ist eu‘r höchstes Gut. Amen.
(Christian Simon)


Morgen: Kolosser 1, 9-14
Abend: 2. Samuel 23, 1-7
Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun
ELKG: 3 / EG: 6
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Der ist wie das Licht des Morgens, wenn die
Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken, da
vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der
Erde sprießt. … Denn er hat mir einen ewigen
Bund gesetzt. 
2. Samuel 23, 4+5b

Eigentlich bin ich ein Morgenmuffel. Aber das Licht
des Morgens etwa bei einer Bergtour zu erleben, ist
etwas ganz Besonderes. Der Augenblick, wenn man
aus der Morgendämmerung herauskommt und das
Licht des Morgens ganz und klar zu sehen ist, bewegt mich immer wieder. Die Schatten verfliegen.
Die Konturen gewinnen an Tiefe und Weite. Ich sehe
Gräser am Wegrand und Blüten. Die ungewissen und
belastenden Gedanken der Nacht – was wird morgen sein? – treten zurück. Der Morgen kann auch
Erlösung sein, wenn die schlaflose Nacht kein Ende
zu haben scheint. Der Morgen kann befreiend sein
nach einer Nachtschicht im Beruf oder nach einer
Nachtwache am Bett eines Kranken. Bevor König

David stirbt, erlebt er noch ein „Licht des Morgens“.
Gottes heiliger Geist macht David noch einmal zu
seinem Boten und Sprachrohr, wie er es viele Male
zuvor getan hatte, und verkündigt ihm und uns heute Gottes neuen Bund, der anbrechen wird in Jesus
Christus. So kündigt sich im Leben und Reden von
König David bereits der Davidssohn an, der verheißene Nachkomme, durch den Gott sein ewiges Friedensreich aufrichten wird. „Wir sahen seine Herrlichkeit … als des eingeborenen Sohnes.“ (Johannes
1, 14) Dieses Licht leuchtet hell und klar. Gottes Heil,
auf das Menschen jahrhundertelang gewartet haben,
von dem die Propheten nur einen blassen Schimmer
hatten, dieses Heil beginnt und setzt sich durch. Das
Licht des Morgens geht auf. Jesus kommt. Glaube,
Hoffnung und Liebe unter den Menschen wachsen.
So bricht Gottes neuer Bund an, Gottes Reich für alle
Menschen der Erde.
Lieber Herr, wenn wir in diesen Tagen im Advent unsere Kerzen anzünden, dann lass es uns zur Gewissheit werden, dass du zu uns kommst. Noch spüren wir
die Schatten der Sünde und des Todes. Schenke du uns
(Christian Simon)
dein Gnadenlicht. Amen.
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Morgen: 1. Thessalonicher 5, 1-8
Abend: Jeremia 30, 18-22
Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf
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So spricht der HERR: Siehe, ich will das Geschick
der Hütten Jakobs wenden und mich über seine
Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll auf
ihren Trümmern wieder gebaut werden … Und
ihr Fürst soll aus ihrer Mitte kommen und ihr Herrscher aus ihnen hervorgehen. Jeremia 30, 18+21a

Die Regierung des jüdischen Volkes und die Rüstungsexperten, nämlich die Zimmerleute und Schmiede,
waren nach Babel verschleppt worden. Dort saßen sie
in zwei Gruppen und taten – nichts: Die einen, weil
sie hofften, bald wieder nach Jerusalem zurückkehren
zu können, und die anderen, weil sie gar keine Hoffnung mehr hatten. Beiden Gruppen schreibt Jeremia
im Auftrag Gottes einen Brief, in dem er ankündigt,
dass das Volk nach 70 Jahren zurückkehren wird und
dass sie inzwischen Häuser bauen und Gärten anpflanzen sollen.
Gott hält, was er durch Jeremia ankündigen lässt, und
wendet das „Geschick der Hütten Jakobs“. Im Briti-

schen Museum in London kann man den sogenannten Kyrus-Zylinder sehen. Das ist ein Tonzylinder, auf
dem der persische König Kyrus in Keilschrift von den
gefangenen Völkern schreibt: „Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten.“ Gott erfüllt seine Versprechen! Und dann ist
Jerusalem tatsächlich wieder aufgebaut worden, mühevoll und in sehr kleinen Schritten.
500 Jahre später hält Gott ein weiteres Mal Wort und
lässt den „Fürsten aus ihrer Mitte kommen“, wie es
in der Abendlesung heißt. Es ist Jesus Christus, der
Sohn Gottes. Der hat ewigen Frieden zwischen Menschen und Gott geschaffen.
Fühlst du dich gerade fremd und einsam wie die Israeliten in Babel? Hoffst du, dass sich bald alles ändert in
deinem Leben, oder hast du gar die Hoffnung schon
verloren? Gott hält, was er dir in der Heiligen Taufe
versprochen hat. Du bist sein geliebtes Kind und er
wird kommen und auch dir helfen. Das ist gewiss.
Herr Gott, himmlischer Vater, hilf mir in meinem Leid.
Lass mich deine Hilfe erleben und erfülle mich mit neuer
(Hans-Jörg Voigt)
Freude, durch Jesus Christus. Amen.

Morgen: Matthäus 27, 27-30
Abend: Hesekiel 37, 24-28
Lied: Gottes Sohn ist kommen
ELKG: 2 / EG: 5
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Und mein Knecht David soll ihr König sein und
der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen
wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten … Meine Wohnung soll unter ihnen
sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein.
Hesekiel 37, 24+27

Advent im Erzgebirge muss man erlebt haben! Dazu
gehört ein Besuch in der Annaberger St. Annenkirche! Der Hauptaltar hat etwas mit der Abendlesung
zu tun. Da sieht man unten einen Mann liegen, aus
dessen Brust ein Baum wächst. Es ist Jesse, der Vater
des Königs David. Gleich über ihm am Stamm sitzt
David, erkennbar an Krone und Harfe. Oben aber
in der Baumkrone liegt das Christuskind zwischen
Maria und Josef. Der Künstler will sagen, dass der
menschliche Stammbaum Jesu auf den großen König David zurückgeht und auf dessen Vater Jesse.
Als der Prophet Hesekiel den Vers aus unserer Abendlesung niederschrieb, da war David schon Hunderte

Jahre tot. Folglich kündigt Hesekiel hier im Auftrag
Gottes einen neuen König David an, der die Herrschaft Gottes in seinem Volk verwirklichen wird. In
Jesus Christus hat Gott diese Ankündigung in Bethlehem erfüllt. Nach seiner menschlichen Natur kommt
Jesus aus der Verwandtschaft Davids. Nach seiner
göttlichen Natur wohnt nun Gott bei uns.
Ist es einsam bei dir zu Hause oder hast du schlechte Erfahrungen mit deinen Nachbarn gemacht, weil
vielleicht die Hausordnung nicht eingehalten wurde?
Sei gewiss, Jesus Christus wohnt auch bei dir: „Meine Wohnung soll unter ihnen sein“, lässt Gott dir
ausrichten. Er vergibt dir deine Übertretungen der
Gebote, seiner „Hausordnung“. Er ist bei dir, durch
sein Wort, das du gerade liest. Er ist bei dir, weil du
im Abendmahl seinen Leib und sein Blut empfangen
hast und übermorgen wieder empfangen darfst.
Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche! Bleibe bei
uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am
Abend der Welt! Bleibe bei uns mit deiner Gnade und
Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit
(Hans-Jörg Voigt)
deinem Trost und Segen! Amen.

Morgen: Matthäus 23, 37-39
Abend: Haggai 2, 1-9
Lied: Macht hoch die Tür
ELKG: 6 / EG: 1
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Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in
seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und
wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus?

Haggai 2, 3

Vielen Christen mag es heute so gehen, wenn sie am
Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen. Sie erinnern
sich an die „frühere Herrlichkeit dieses Hauses“, daran, wie es in der Gemeinde früher ausgesehen hat:
Voller Gottesdienst, eine Schar KindergottesdienstKinder, eine lebendige und aktive Gemeinde. Und
jetzt? „Sieht es nicht wie nichts aus?“
So geht es den Rückkehrern aus dem Babylonischen
Exil, die Haggai mit der heutigen Lesung ermutigen
will. Ihr Tempel liegt in Trümmern; die frühere Herrlichkeit ist dahin. Aber Gott sagt zu ihnen: „Ich bin
mit euch“, „mein Geist soll unter euch bleiben“ (Vers
5). „Es ist noch eine kleine Weile, dass ich Himmel
und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere.“

(Vers 6) „Es soll die Herrlichkeit dieses Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist“ (Vers 9).
So ist es damals tatsächlich gekommen: Der Tempel
wurde mit großer Pracht wieder aufgebaut.
Dieses Versprechen können wir natürlich nicht direkt
auf unsere Gemeinden heute beziehen. Aber in der
laufenden Adventszeit bereiten wir uns auf das Kommen Jesu vor – morgen, am zweiten Advent, ganz besonders auf sein Wiederkommen am Ende der Zeit.
Und auch dann wird er „Himmel und Erde, das Meer
und das Trockene erschüttern“. Und die Herrlichkeit
des neuen Jerusalem wird so unendlich viel größer
werden als das Alte, so unendlich viel größer als die
herrlichsten früheren Zeiten in unseren Gemeinden.
Und bis dahin? Bis dahin ist Gott auch mit uns, sein
Geist bleibt unter uns. Auch wenn wir wenige sind,
tröstet er uns in der Predigt, stärkt er uns im Heiligen Abendmahl. Und er macht uns Mut, Gemeinde
neu und anders zu denken – und nicht dem nachzutrauern, was gewesen ist.
Herr Jesus Christus, schenke deiner Kirche und ihren
Gemeinden neue Aufbrüche, dass wir einen Abglanz
der zukünftigen Herrlichkeit sehen können. Amen.
(Johannes Heicke)


Morgen: Jakobus 5, 7-8
Abend: Lukas 21, 25-33
Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun
ELKG: 3 / EG: 6
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Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich
eure Erlösung naht.
Lukas 21, 28b

Die Zukunft ist das, was auf uns zu-kommt. Für
Christus-gläubige Menschen gilt überdies: Unsere
Zukunft ist der, der auf uns zukommt, Jesus Christus. Er ist der, der Leben, Heil und Seligkeit in Fülle
hat. Er ist der, der Rettung, Glück und unsere Gerechtigkeit ist. Er ist der, der uns ewiges Leben, ewige
Geborgenheit und ewige Gottesgemeinschaft bringt.
Dieser Jesus Christus ist es, der im Kommen ist. Er
ist der, der sich auf uns zu bewegt. Heil schaffend,
Heil verbürgend und Heil bringend ist er in Person.
So kommt er uns entgegen, so naht er sich uns. Als
unser Erlöser hat er sich aufgemacht und auf den
Weg begeben zu uns. Er will uns begegnen. Er sucht
unsere Nähe. Er stellt sich bei uns ein.
Er ist damit auch die Antwort auf unsere manchmal
nur heimlichen Fragen: „Was wird aus mir? Habe ich

eine Zukunft? Was liegt hinter der letzten Grenze, die
uns allen gesetzt ist? Und wie kann ich angesichts des
Endes bestehen, das mir und allen anderen droht?“
Wir sind als Glaubende ja nicht unangefochten von
dem, was bedrohlich, gefährlich und erschütternd ist.
Jesus erhebt Einspruch gegen die Ängste, die uns umtreiben. Er widerspricht den tief sitzenden Befürchtungen, die wir in unserem Innern hegen. Dagegen
ruft Christus uns zu: „Kopf hoch! Erhebt eure Häupter!“ Das ist nicht bloß ein Appell. Das ist Ermutigung, Mut machender Zuspruch. Denn das Schwere,
das Schwierige, das uns zu schaffen macht, ist nur Vorspiel, nur Vorgeplänkel, nur Vorgeschichte. Das wirklich Wichtige, das Entscheidende, was da auf uns zukommt, ist ja er selbst. Er eilt uns entgegen, der Heiland, der alles Heil bei sich hat und mit sich bringt: Er
hilft uns hindurch zu Gott.
Herr, du bist der Kommende, wir sind die Gehenden.
Wir danken dir, dass du deinen Advent bei uns halten
willst. Hilf, dass wir dich glaubend empfangen. Dein
(Werner Klän)
sind wir in Zeit und Ewigkeit. Amen.

Morgen: Hebräer 6, 9-12
Abend: Jesaja 25, 1-8
Lied: Mit Fried und Freud ich fahr dahin
ELKG: 310 / EG: 519
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Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott
der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern
abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's
gesagt.
Jesaja 25, 8

Das Kind neben mir in der Straßenbahn fängt plötzlich an zu weinen. Die Mutter versucht, das Kind liebevoll zu beruhigen. Aus meiner Sicht ging es nur
um eine Kleinigkeit, für das Kind aber brach für einen Moment eine Welt zusammen. An der nächsten
Haltstelle lachte es wieder fröhlich. Schön wäre es,
wenn sich die Probleme dieser Welt so leicht lösen
ließen. Das Trauma der staatlichen Unterdrückung
war für das Volk Israel sehr real. Israel hatte doch die
allergrößten Verheißungen von Gott bekommen.
Zahlreich wie die Sterne am Himmel, ein Segen für
die Menschheit sollten sie sein. Doch was war davon geblieben? Das Gottesvolk war zu einem Spielball der Großmächte geworden. Und nun? Wird

sich Gott seines geliebten Volkes erinnern? Ja, die
Macht der Tyrannen neigt sich dem Ende zu, und
ihre Paläste zerfallen in Schutt und Asche. Hingegen
hat Gott sich der Armen angenommen. Was für ein
schönes Bild! Tatsächlich verlief die Geschichte aber
anders. Die Souveränität hat Israel in biblischer Zeit
nicht wiedererlangt. Doch es mag in diesem Wort
auch um etwas anderes gehen. Denn mit Christus
hat eine neue Zeit begonnen. Da werden die heutigen Maßstäbe von Macht, Einfluss und Reichtum
ein Ende finden. Gott wird sein Volk aus allen Nationen sammeln. Die dunklen Seiten dieser Welt, Unterdrückung, Armut, Ungerechtigkeit wird es nicht
mehr geben, auch den Tod nicht – so wie die Trauer
meiner kleinen Nachbarin in der Straßenbahn weggeblasen war. Dank sei Gott. Das Prophetenwort
wird eben doch kein schönes Märchen, sondern mit
Christus Wirklichkeit sein. „Denn der HERR hat’s
gesagt.“
Lieber Vater im Himmel, wir vertrauen dir, dass du
einlösen wird, was du versprochen hast. Wir freuen uns
auf deine neue Welt, die frei sein wird von dem, was
(Albrecht Adam)
uns hier und jetzt belastet. Amen.

Morgen: Offenbarung 2, 12-17
Abend: Jesaja 59, 15b-20
Lied: Freu dich sehr, o meine Seele
ELKG: 319 / EG: 524
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Für Zion wird ein Erlöser kommen und für die
in Jakob, die sich von der Sünde abwenden,
spricht der HERR.
Jesaja 59, 20

Wie reagiert ein Lehrer, wenn seine Schüler sich für
alles andere, nur nicht für sein Fach interessieren?
Er wird alle Kenntnisse aus seiner pädagogischen
Erfahrungskiste holen. Aber irgendwann wird seine
Kraft erlahmen. Was bleibt, ist „Dienst nach Vorschrift“. Schließlich müssen sie die Prüfung bestehen, nicht er.
Es steht nicht gut um das Volk Israel. Da gibt es die
Gebote, aber keiner richtet sich nach ihnen. Da ist
Gott, der sein Volk reich gesegnet hat, aber keiner interessiert sich für ihn. Da könnte Israel ein Signal für
die Heidenvölker sein, doch es lebt selbst im geistlichen Dunkel. So beschreiben die vorhergehenden
Verse die Situation. Ist Gott mit seinen pädagogischen Mitteln auch am Ende wie der oben beschriebene Lehrer? Nein! Gott ergreift die Initiative, sodass

die Menschen wieder mit seiner Gegenwart rechnen.
Wirklich? Wann sollte das denn gewesen sein? Der
aufmerksame Bibelleser weiß, dass viele Worte der
Propheten über ihren konkreten gesellschaftspolitischen Bezug hinaus noch eine andere Ebene ansprechen. Und so hat sich dieses Wort erfüllt. Es gab
offensichtlich eine kleine Gruppe in Israel, die dem
allgemeinen Trend zur Gleichgültigkeit Gott gegenüber nicht folgte, Menschen, die die Hoffnung auf
bessere Zeiten mit Gott aufrecht erhielten. Da ist ein
Simeon, der die Welt verlassen kann, weil er den Erlöser in den Armen hielt. Da ist Hanna, für die sich
im hohen Alter die Hoffnung auf den Messias erfüllt.
Und da ist ein römischer Zenturio, der den Mann
am Kreuz als den Gottes Sohn erkennt. Dieser Erlöser ist gekommen, um die Sünde „abzuwenden“ –
deine, meine, eines jeden, der sie ihm vor die Füße
– oder besser: vor das Kreuz legt. Das ist Gottes pädagogische Karte. Er hat sie auf Golgatha ausgespielt
und gegen den Tod gewonnen.
Gott, bis heute rufst du dein Volk zur Umkehr. Gib,
(Albrecht Adam)
dass wir deinem Ruf folgen. Amen.

Morgen: Offenbarung 2, 1-7
Abend: Jesaja 44, 6-9
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen
ELKG: 14 / EG: 16
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So spricht der HERR, der König Israels, und sein
Erlöser, der HERR Zebaoth: Ich bin der Erste und
ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.

Jesaja 44, 6

„Ich bin der Erste!“, genau das ist das Ziel etlicher
Kinderspiele. Aber nicht nur. Denn ganz viele „Spiele“ von uns Erwachsenen laufen auf das gleiche Schema hinaus: Man muss an erster Stelle stehen, um eine Chance zu haben, weiterzukommen. Das ist dann
oft ziemlich anstrengend, manchmal sogar brutal.
Denn das geht sehr oft auf Kosten von anderen.
Vor gut zweieinhalbtausend Jahren war der Prophet
Jesaja mit dieser Frage beschäftigt, wer denn der Erste sei. Zum Glück schaltete sich Gott persönlich ein
und sprach Klartext: „Ich bin der Erste und der Letzte.“ Das heißt, Gott ist weit mehr als nur der Erste,
der sich im Kinderspiel oder Erwachsenenleben
durchsetzt. Denn Gott ist gleichzeitig der Letzte. Damit wird klar, wer Gott in Wirklichkeit ist; nämlich

derjenige, der aus den Urzeiten kommt und in alle
Ewigkeiten reicht. Einmalig!
Machen wir noch einen Sprung von über einem halben Jahrtausend vom Propheten Jesaja zum Propheten Johannes mit seiner Offenbarung, dem letzten
Buch der Bibel. Da ist es der auferweckte Jesus Christus, der genau diese Worte des Jesajabuches wiederholt und nun auf sich bezieht: „Ich bin der Erste und
der Letzte“ (Offenbarung 1, 17; vgl. auch 22, 13).
Hier wird endgültig klar, wie Gottvater und der Gottessohn aufs Engste zusammengehören. Hier geht es
um das tiefste Geheimnis der göttlichen Trinität, zu
der wir uns Sonntag für Sonntag bekennen. Allerdings spricht Jesus noch einen winzigen Satz vorweg:
„Fürchte dich nicht!“ Damit wird der Kern des dreieinigen Gottes getroffen: das Ende der Angst – auch
keine Angst mehr, es nicht als Erster zu schaffen; denn
das haben wir Christen gar nicht nötig.
Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet, den
alles lobet, was in allen Lüften schwebet; gelobet sei der
Herr, des Name heilig heißt, Gott Vater, Gott der Sohn
(Peter Söllner)
und Gott der werte Geist. Amen.

Morgen: 2. Korinther 5, 1-10
Abend: Jeremia 31, 1-7
Lied: Wie soll ich dich empfangen
ELKG: 10 / EG: 11
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Zu derselben Zeit, spricht der HERR, will ich der
Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie sollen mein Volk sein.
Jeremia 31, 1

Ich mag sie nicht, die Schokoladenweihnachtsmänner Ende September in den Supermärkten. Bald wird
es sie wohl schon im August geben. Nicht der Islam,
sondern der Kommerz hat die klaren Strukturen des
Kirchenjahres im ehemals christlichen Abendland
längst verdrängt. Früher war den Christen noch klar:
Adventszeit heißt Bußzeit, daher Lila als liturgische
Farbe. Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf das
Christfest. Erst dann sind die weißen Paramente
wieder zu sehen.
Es war eine Zeit, in der es zappenduster war im alten
Israel. Jahrelang hatte das Volk schweren Götzendienst getrieben, hatte sich auf Volksverführer und
Lügner verlassen. In dieser Zeit verheißt der Prophet
Jeremia seinem Volk eine neue, hoffnungsvolle Zeit.

Gottes „grimmiger Zorn“ über die Gottlosen wird
ein Ende haben. Er wird sein Volk daran erinnern,
dass er es je und je geliebt hat. Umgekehrt soll sich das
Volk besinnen, dass nur durch die Güte Gottes überhaupt ein Neuanfang möglich ist. Denn er spricht: „Sie
sollen mein Volk sein.“
Dieselbe Verheißung begegnet uns im vorletzten Kapitel der Bibel. Wie eine Überschrift über der endgültigen Heimat der Christen, dem Himmlischen Jerusalem, heißt es knapp siebenhundert Jahre später
in der Johannesoffenbarung: „Und sie werden seine
Völker sein, und er selbst, Gott, wird ihnen ihr Gott
sein.“ Tatsächlich ist in der ältesten Fassung hier von
Völkern, nicht mehr nur von einem Volk die Rede.
Christen aus allen Völkern werden also Bürgerrecht
im Himmlischen Jerusalem haben. Die Stadt, in der
Gottes Liebe vollendet sein wird. – Ich wette, es wird
dort keine Schokoladenweihnachtsmänner mehr geben. Jedenfalls nicht im September. Dem Himmel sei
Dank!
Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren
tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund
kann aussagen, so fest umfangen hast. Amen.
,
(Peter Söllner)


Morgen: Lukas 22, 66-71
Abend: Sacharja 2, 14-17
Lied: Gott sei Dank durch alle Welt
ELKG: 11 / EG: 12
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Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr.
Sacharja 2, 14

Gott ist ungeduldig: Der Neubau des Tempels in
Jerusalem zieht sich hin. Es sollte schneller gehen.
Gott will endlich einziehen. Doch in dieser Situation
schimpft und meckert er nicht. Er sucht nicht nach
Schuldigen und Verantwortlichen für die Bauverzögerung. Er macht keinen Druck.
Gott meint, sein Ziel besser erreichen zu können, indem er zur Vorfreude aufruft. Freut euch doch jetzt
schon auf das gelungene Werk. Dann geht die Arbeit gewiss beschwingter voran. Je mehr ihr euch ins
Zeug legt, desto früher ist Feierabend. Positive Motivation soll den Leuten Beine machen. „Ich komme“,
ich bin schon unterwegs: Das könnte unter diesen
Umständen wie eine Drohung klingen. Doch Gott
schlägt einen andern Ton an: Freut euch, dass ich
komme. Lasst es fröhlich weitergehen.

Diese Art, zur Eile zu rufen, hat eine entscheidende
Voraussetzung: „Ich will bei euch wohnen.“ Gott lässt
sich durch die Verschiebung des Eröffnungstermins
für den Tempel nicht irritieren. Er stellt sein Projekt
nicht infrage. Er bleibt bei seinem Vorhaben. Da, wo
fremde Leute sich über eine Dauerbaustelle lustig
machen, die offenbar nie fertig wird, genau da wird
er einziehen und wohnen. Es gibt keine Alternative.
Freut euch schon darauf, dass wir dort gemeinsam
wunderschöne Gottesdienste feiern werden.
Gott hat Geduld. Bei allem Vorwärtsdrängen bleibt
er zuversichtlich. Und deshalb ist bei ihm Vorfreude
angesagt. Bei Gott geht es schon im Voraus fröhlich
zu, weil bei ihm die Vollendung gewiss ist. Man muss
nicht aufs Ungewisse voller Zweifel warten. Man
darf gleich anfangen, fröhlich zu sein. Das Ziel wird
unbedingt erreicht.
Herr, du hast gesprochen! Dein Wort gilt. Lass es uns
zu Herzen gehen, sodass wir uns von deiner Geduld
anstecken lassen, uns freuen und fröhlich sind, weil du
kommst, um auf Dauer unter uns zu wohnen, ja, dass
in Wahrheit wir bei dir wohnen dürfen. Amen.

(Volker Stolle)

Morgen: 1. Thessalonicher 4, 13-18
Abend: Jesaja 45, 1-8
Lied: „Tröstet, tröstet", spricht der Herr
ELKG: 13 / EG: 15
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Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr, kein
Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest.
Jesaja 45, 5

Er selbst hatte es noch gar nicht bemerkt. Der Perserkönig Kyrus ist angesprochen. Er war zum Werkzeug Gottes geworden und war sich dessen gar nicht
bewusst. Gott nennt ihn seinen Gesalbten und teilt
ihm mit, er habe ihn bei seinem Namen gerufen und
ihn an die Hand genommen. Und Kyrus hatte überhaupt nichts gespürt. Er war völlig ahnungslos.
Dabei war es zu seiner Zeit ganz selbstverständlich,
dass Götter über Sieg und Niederlage entscheiden.
Die Eroberungen, auf deren Weg Kyrus schließlich
auch zum Herrscher Babylons geworden war, sind
denn auch mit den Namen damals hoch geehrter
Götter verbunden. Göttlicher Hilfe war sich Kyrus
durchaus bewusst.
Doch nun erfährt er: Du irrst dich! Außer mir, dem
Gott Israels, ist gar kein Gott. Aber deshalb stehst du

nicht etwa mutterseelenallein da. Denn ich bin ja da,
der Herr, „der ich Frieden gebe und schaffe Unheil.“
Und diesen einzig wahren Gott soll Kyrus auch wahrnehmen und erkennen. Woran? Daran, dass er eben
nicht beliebig austauschbar ist, sondern unverwechselbar und ganz besonders. „Ich habe dich gerüstet.“
Diese Rüstung soll dazu führen, dass Grenzmauern
niedergerissen werden, den Militärs die Waffen abgenommen werden und alle Rüstung überflüssig
wird. Vom Himmel soll Gerechtigkeit regnen und
auf der Erde Heil sprießen. Gott will seine Zusagen,
die er einst Jakob gegeben hat, einlösen. Er steht zu
seinem Wort. Er verfolgt ein eindeutiges Ziel in all
den Widersprüchen des Weltgeschehens. Israel wird
aus der babylonischen Gefangenschaft in sein Land
zurückkehren. Und Schritt für Schritt wird Gott seinen Heilsweg weiter verfolgen.
Einzigartiger Gott! Lass uns spüren, wie du uns an die
Hand genommen hast. Mache uns bewusst, dass du
uns in der Taufe beim Namen gerufen hast. Lass uns
erfahren, dass du letztlich alles entscheidest, und das
(Volker Stolle)
eindeutig zum Guten. Amen.

Morgen: 1. Korinther 4, 1-5
Abend: Matthäus 11, 2-10
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder
ELKG: 9 / EG: 10
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Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige
werden rein und Taube hören, Tote stehen auf
und Armen wird das Evangelium gepredigt;
und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.	

Matthäus 11, 5-6

Wir feiern den 3. Advent als Sonntag Johannes des
Täufers. Als Wegbereiter Jesu sitzt er ein. Der Ausgang seines Schicksals ist ungewiss. Würde man ihn
vergessen in seinem Gefängnis? War sein Glaube an
den von ihm getauften Christus eine Illusion? Selbstzweifel können quälend sein. Sie sind die Gefängnismauer um das eigene Herz. Verständlich also, dass er
Gewissheit sucht. Mit seinen Fragen schickt er seine
Anhänger zu Jesus: „Bist du, der da kommen soll,
oder sollen wir eines anderen warten?“ Was wird Jesus ihnen antworten?
Die Antwort Jesu ist ganz bodenständig. Sie verlangt
keine fromme Gedankenakrobatik und keinen Glaubensheroismus. Er verlangt lediglich, dass sie Johan-

nes von dem erzählen, was sie bei ihm erlebt haben:
„Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein
und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird
das Evangelium gepredigt.“ Sie sollen erzählen von
dem, was Gott tut; denn Gott wirkt direkt ins Leben
hinein. Erlösung ist keine Einbildung. Sie ist sichtbar, sie verändert das Leben.
Wie real sind unser Glaube und unsere Hoffnung?
In der Diakonie der Kirche helfen wir tagtäglich mit,
dass Menschen aufrecht gehen können, ihre Füße
den „weiten Raum“ des Lebens betreten und sie mit
neuen Augen ihr eigenes Leben sehen. Hier ereignet
sich die Antwort, die Jesus dem zweifelnden Johannes gegeben hat.
Bereitet dem Herrn den Weg! Erzählt den Benachteiligten, den Heimatlosen, den Alten und Kranken,
den Einsamen und Sterbenden von diesem Gott, der
in unser Leben gekommen ist. So bodenständig und
so hilfreich kann unsere Theologie sein.
Herr, unser Gott, Du bist hineingekommen in unser
Leben. Wir feiern Deinen Advent. Unsere Zukunft hat
schon begonnen. Sie verändert unser Leben schon jetzt
im Gefängnis des vergänglichen Lebens. Amen.,

(Stefan Süß)

Morgen: Matthäus 3, 1-6
Abend: Hosea 14, 2-10
Lied: Dein König kommt in niedern Hüllen
ELKG: 12 / EG: 14
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Wir wollen nicht mehr sagen zu dem Werk unserer Hände: Du bist unser Gott. Sondern bei dir
finden die Verwaisten Erbarmen. Hosea 14, 4b

Was für eine weise Selbsterkenntnis! Die prophetische Botschaft Hoseas hatte ins Schwarze getroffen.
Gott hatte sein Volk Israel durch den Propheten
erreicht. Ihre überhebliche Selbstsicherheit war erschüttert. Sie hatten eine Einsicht gewonnen, die bis
heute selten zu finden ist.
Worauf setzen wir unser Vertrauen? Woran messen
wir unseren Wert? Was gibt uns Selbstsicherheit?
Unter uns gilt ganz selbstverständlich: Jeder ist seines Glückes Schmied. Leistung zählt. Erfolg ist das
normale Ergebnis meines Könnens. Unbewusst, weil
selbstverständlich, ist das die Grundmelodie des
modernen Lebensverständnisses. Das Werk unserer
Hände ist unser Gott. Oder?
Doch was ist das für eine brüchige Lebensgrundlage!
Keiner von uns hat das Leben in der Hand. Wir ha-

ben die Stunde unserer Geburt nicht bestimmt. Wir
können nicht einen Tag unseres Lebens garantieren.
„Der Morgen kennt den Abend nicht.“ Den eigenen
Erfolg zu vergöttlichen, das ist der sich immer wiederholende Irrtum der Menschen.
Israel hatte diesen Irrtum soeben begriffen und kehrt
um. Sie lassen die infantile Selbstüberschätzung zurück. Sie kehren um zu dem Gott, dem sie alles verdanken. Sie hatten verstanden, dass bei ihm die „Verwaisten Erbarmen“ finden, sie deshalb auch. Denn
wer allein auf sich selbst setzt, überschätzt sich. Das
Werk unserer Hände ist nicht unser Gott. Das führt
nur in eine „verwaiste Existenz“, in die Einsamkeit
mit sich selbst.
Umkehr, Kursänderung des Lebens – das ist nötig.
Hosea hatte das bei seinen Landsleuten erreicht. Advent – Gott kommt in meine Irrtümer und will sie
korrigieren. Kursänderung des eigenen Lebens ist angesagt. Was wäre das bei mir?
Herr, dreieiniger Gott, du korrigierst Lebensverläufe,
weil dir an uns liegt. Du sprichst hinein in unser Leben.
Du rufst zur Umkehr. Deshalb bist du gekommen. Lass
(Stefan Süß)
mich meine Irrtümer erkennen. Amen.

Morgen: Matthäus 3, 7-12
Abend: Zefanja 3, 1-13
Lied: Mit Ernst, o Menschenkinder
ELKG: 9 / EG: 10
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Und diese Übriggebliebenen in Israel werden
nichts Böses tun noch Lüge reden, und man wird
in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne
alle Furcht.
Zefanja 3, 13

Wie gut, dass nichts bleibt, wie es ist. Gerade im
Advent warten wir auf die Zeit nach dieser Zeit und
außerhalb dieser Zeit – auf Gottes neue Welt. Gott
hat sie angekündigt. Die alten Propheten haben sie
angesagt in seinem Namen. In der Wende der Zeiten
ist Jesus gekommen, sein Christus. In seinem Namen
haben die Apostel bestätigt, dass das Neue bereits angebrochen ist und auf seine Vollendung zugeht.
Wir haben sein Wort, dass nichts bleibt, wie es ist.
Denn noch ist es genau so, wie der Prophet Zefanja es
vor Zeiten beschrieben hat. Manche der Oberen, der
Mächtigen in dieser Welt gebärden sich wie „brüllende Löwen“: Ihnen geht es allein um ihre Macht
und ihr Geld. Mit falschen Nachrichten und unver-

schämten Lügen haben sie sich nach oben gedrängt.
Sie missbrauchen das Recht, bedienen sich willfähriger Gerichte und beuten ihre Völker aus. Über ihr
böses Tun hängen sie gerne ein frommes Mäntelchen
und geben vor, im Namen ihres Gottes unterwegs zu
sein und die Welt retten zu wollen, wobei natürlich
ihr jeweils eigenes Land an erster Stelle steht.
Aber Gott findet sich damit nicht ab, dass sein Name
missbraucht und sein Wille mit Füßen getreten wird.
Deshalb ruft er alle zur Umkehr, auch jeden von uns. Er
verweist auf sein Gerichtshandeln an jenen, die sich an
seine Stelle gesetzt und seine Gebote übertreten haben.
Und er kündigt sein letztes Gericht an, den Jüngsten
Tag. Daran kommen auch die Mächtigsten nicht vorbei. Dann wird alles Böse und alle Lüge und alles, was
Menschen quält und unterdrückt, vernichtet werden.
Dann wird endlich alles gut.
Herr Gott, himmlischer Vater: All unsere Not wirst du
zum Ende bringen. Darum jauchzen wir dir und singen
voll Freude und Hoffnung: Gelobt seist du, mein Gott,
(Jürgen Wienecke)
mein Heiland, Jesus Christus. Amen. 

Morgen: Matthäus 21, 28-32
Abend: Jesaja 56, 1-8
Lied: Wir wollen singen ein' Lobgesang
ELKG: 114 / EG: 141
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Gott der HERR, der die Versprengten Israels
sammelt, spricht: Ich will noch mehr sammeln
zu der Schar derer, die versammelt sind.

Jesaja 56, 8

Die Kirche befindet sich auf dem Rückzug. Die beiden großen Kirchen in unserem Land verlieren in jedem Jahr Tausende von Mitgliedern. Zwar wachsen
manche der kleinen Kirchen entgegen diesem Trend.
Aber sie können ihn wohl kaum aufhalten. Und
auch wenn die Kirchen in der kommenden Woche
am Heiligen Abend wieder gut besucht sein dürften:
Lassen wir uns davon nicht täuschen. Das Christentum ist bei uns auf dem absteigenden Ast!
In Asien und Afrika jedoch gibt es eine gegenläufige
Entwicklung: Das Evangelium fällt auf fruchtbaren
Boden und der Glaube an Jesus Christus greift um
sich. Selbst in streng islamischen Ländern ist das so,
wie man immer wieder aus gut informierten Quellen hören kann.

Dahinter steht Gott der Herr, der versprochen hat,
dass er die Zahl derer weiter vermehren wird, die
sich zu ihm halten. Unter ihnen sind viele Menschen, mit denen zuvor niemand gerechnet hat. Von
ehemaligen Muslimen ist zuweilen zu hören, dass sie
durch seltsame Träume auf den Weg des Glaubens
gekommen sind. Und selbst die Flucht von Menschen aus ihren Heimatländern nutzt Gott, um seine
Zusagen einzulösen. Aus vielen Ländern Afrikas sind
in den vergangenen Jahren Menschen nach Südafrika geflüchtet. Durch sie hat unsere Lutherische Kirchenmission den Auftrag bekommen, das Evangelium in ihre Heimatländer zu bringen. Dafür bildet
sie Pastoren und andere Helfer aus, damit sie neue
Gemeinden aufbauen und leiten können.
Wie wäre es, wenn auch wir in Europa anfingen, die
Einwanderung aus aller Welt zu uns mit Gottes Augen
zu sehen? – Und dann einfach seinem Wort vertrauen!
Er will seine Kirche wachsen lassen und sammeln.
Auch hier.
Vater im Himmel, schenke uns Glauben aus deinem
Wort, Liebe zu den Menschen, die du uns als Nächste
vor die Füße legst, und die Hoffnung, dass die Zeit deiner Kirche noch im Kommen ist. Amen. (Jürgen Wienecke)

Morgen: Lukas 1, 26-38
Abend: Zefanja 3, 14-20
Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf
ELKG: 5 / EG: 7
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Der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker
Heiland.
Zefanja 3, 17

Wir kennen den Ausdruck „Es ist höchste Zeit!“ und
meinen damit, etwas ist ganz dringend, eilt sehr. Im
Kirchenjahr, das mit dem 1. Sonntag im Advent begonnen hat, gibt es auch so eine höchste Zeit: den
„Hohen Advent“, der heute am 17. Dezember beginnt und sich am heiligen Christfest, genauer dem
Vorabend dazu, dem Heiligen Abend, vollendet.
„Hoher Advent“, damit ist gemeint, dass die „Ankunft“ des göttlichen Erlösers unmittelbar bevorsteht
und es nur noch wenige Tage sind. Wohlgemerkt im
Kirchenjahr, das „alle Jahre wieder“ von vorne beginnt – ein Kreislauf, „zyklisch“, wie man auch sagt.
Ganz anders die Heilsgeschichte Gottes. Darin ist
nichts Zyklisches. Nein, Geschichte kann immer nur
linear verstanden werden. Jeden Punkt auf einer gedachten Linie von der Erschaffung bis zur Vollendung der Welt gibt es nur ein einziges Mal. So ist der

erste Advent, das erste Kommen Jesu in unsere Welt,
ein Punkt in der Vergangenheit, auf den man nicht
mehr zugehen kann. Der zweite Advent, das zweite
Kommen Jesu in unsere Welt, ist ein Punkt in der
Zukunft. Doch so gewiss Jesus damals kam, so gewiss wird er auch wiederkommen.
Der lebendige Gott selbst aber ist weder einer zyklisch noch einer linear verstandenen Zeit unterworfen. Er ist jenseits von Raum und Zeit, „wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit“.
Was Gott durch den Propheten Zefanja ankündigt,
das kommt in Jesus Christus vollkommen zur Erfüllung. Jesus ist der Immanu-El, der „Gott (El) mit uns
(immanu)“. In ihm will Gott selbst dein Gott und
auch bei dir sein! Er, der „starke Heiland“ oder „der
Held der Rettung“. Schon in seinem Namen blitzt es
auf, der ganz ähnlich klingt wie das hier verwendete
Wort: „Jesus … wird sein Volk retten von ihren Sünden“ (Matthäus 1, 21).
Sind wir uns dessen bewusst, dass wir einen Heiland
brauchen?
Jesus Christus, komm auch zu mir als starker Heiland,
(Thomas Lorenz)
mein Herr und mein Gott! Amen.

Morgen: 1. Thessalonicher 5, 16-24
Abend: 1. Mose 49, 8-12
Lied: Dein König kommt in niedern Hüllen
ELKG: 12 / EG: 14
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1. Mose 49, 8

Der Sohn Gottes, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, sollte, wie es der Engel dem Josef im
Traum kundtat, den Namen „Jesus“ erhalten, „denn
er wird … retten von … Sünden“ (Matthäus 1, 21).
Doch Jesus hat in der Heiligen Schrift viele weitere Titel.
„Herr“ ist der häufigste Titel von Jesus im Neuen
Testament. Im Alten Testament meint dieser Name
Jahwe, den Herrn, den einen Gott. Wenn Jesus diesen
für sich in Anspruch nimmt, unterstreicht er, dass er
nicht nur „göttlich“ oder „Gott ähnlich“ ist, sondern
Gottes Sohn, ja selbst Gott ist, „Gott von Gott, Licht
vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott …, eines
Wesens mit dem Vater“ (Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel).
„Christus“, ein weiterer Titel, bedeutet, ebenso wie
„Messias“, „der Gesalbte“.
„Jesus Christus“ ist also nicht Vorname und Nachname wie „Hänschen Klein“, sondern ein Bekenntnis:

„Jesus ist der Christus“, das heißt der von Gott versprochenen Retter.
„Unser Herr“ ist „aus Juda hervorgegangen“. In der
Offenbarung des Johannes antwortet einer Ältesten
auf die Frage: „Wer ist würdig, das Buch aufzutun und
seine Siegel zu brechen?“ „Siehe, es hat überwunden
der Löwe aus dem Stamm Juda …, aufzutun das Buch
und seine sieben Siegel“ (Offenbarung 5, 2.5).
Damit reicht unser Blick weit über das Christfest hinaus, zum Osterfest, dem Fest der siegreichen Auferstehung Jesu Christi nach Leiden, Sterben, Tod und Grab
und weit darüber hinaus. „Es hat der Löw aus Judas
Stamm heut siegreich überwunden, und das erwürgte Gotteslamm hat uns zum Heil erfunden das Leben
und Gerechtigkeit.“
Solche biblische Perspektive bewahrt uns davor, beim
„holden Knaben im lockigen Haar“ stehen zu bleiben. Jesus ist ein Löwe. Er ist stark und mächtig, ihm
ist „gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“
(Matthäus 28, 18). Und er ist’s, auf den es ankommt –
im Leben und im Sterben.
Herr Jesus Christus, wo meine Möglichkeiten enden,
da fangen deine erst an. Hilf mir, deiner grenzenlosen
(Thomas Lorenz)
Macht zu vertrauen. Amen.

Morgen: 2. Korinther 1, 18-22
Abend: Jesaja 11, 10-13
Lied: Macht hoch die Tür
ELKG: 6 / EG: 1
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Ephraim wird nicht mehr neidisch sein auf Juda
und Juda Ephraim nicht mehr feind.

Jesaja 11, 13b

Das ist ein ermutigendes positives Zeichen, wenn ein
frischer Spross aus einer Pflanze kommt, die eigentlich tot aussieht, bei der man vielleicht schon nichts
mehr erwartet hat. Und dann auf einmal ist da doch
neues Leben, neue Lebendigkeit. Ein wunderbares
Gleichnis des Propheten Jesaja.
Der frische Trieb aus der alten Wurzel bewirkt es:
Endlich werden alte Geschichten zwischen Juda
und Ephraim aus der Welt geschafft. Endlich neues
Leben, endlich ein neuer Anfang! Jeder weiß, es ist
Jesus, der mit diesem Bild vom frischen Spross angekündigt wird. Mit ihm, dem Messias, geschieht der
Neuanfang Gottes. Ein wesentliches Kennzeichen
hat der Messias: Gerechtigkeit und rechtes Urteil! Da
kommt jeder zu seinem Recht, da erhält jeder, was
er dringend braucht, was lebendig macht und wie-

der handlungsfähig. Ephraim braucht Gnade und
Juda auch! Und Sie und ich genauso. Und die bringt
der Messias! Sie ist der Schlüssel dafür, dass alte Geschichten zwischen Menschen aus der Welt geschafft
werden können – alte Geschichten zwischen Geschwistern und Freunden, zwischen Gemeindegliedern, zwischen Nachbarn, selbst zwischen Völkern.
Es wird immer wieder erzählt, dass das Weihnachtsfest sich bitter bekämpfende Soldaten für kurze Zeit
aus der Feindschaft hat aussteigen lassen. Ein starkes
Zeichen. Schauen Sie doch mal, wo bei Ihnen alte
Geschichten laufen, die Ihre Lebendigkeit lähmen,
wo Menschen Ihren Weg behindern und Sie belasten, wo Vorbehalte und Ablehnung stark geworden
sind oder wo Sie tief innerlich großen oder kleinen
Groll gegen Menschen hegen. Der Messias begegnet
Ihnen in Barmherzigkeit, damit Sie frei und locker
und lebensfroh werden und alte Geschichten aus der
Welt schaffen können.
Herr Jesus Christus, danke, dass du den Neuanfang für
uns und unsere Lebensverhältnisse bringst. Hilf uns zu
neuer Lebendigkeit, damit wir alte Geschichten been(Hinrich Müller)
den können. Amen.

Morgen: Philipper 4, 4-7
Abend: Lukas 1, 39-56
Lied: Nun jauchzet all, ihr Frommen
ELKG: 7 / EG: 9
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Maria aber machte sich auf in diesen Tagen
und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt
in Juda und kam in das Haus des Zacharias und
begrüßte Elisabeth. 
Lukas 1, 39+40

Maria muss los – dringend und eilig. Sie muss mit
ihrer Cousine Elisabeth reden. Das war zu unglaublich. Sie soll den Sohn des Höchsten gebären? Gott in
ihrem Leib – das ist doch zu anstößig! Nein, das fügt
sich nicht in ihre Lebenswelt. Eine große Unruhe bemächtigt sich ihrer. Sie braucht auf irgendeinem Weg
Vergewisserung. Maria hat Elisabeth. Und Elisabeth
bekommt es von Gott geschenkt, dass sie Maria diese
notwendige Vergewisserung geben kann. Und dann
bricht es aus Maria heraus: Der Lobgesang: „Meine Seele erhebt den Herren!“ Mir kommt es vor, als
würde sich da eine Riesenspannung bei Maria lösen.
Setzt Weihnachten uns unter Spannung? Nicht, weil
die Geschenke noch nicht fertig sind, sondern weil
da etwas ist oder etwas geschieht, was einfach nicht

ganz normal ist. Die Gefahr ist ja oft, dass wir schon
alles wissen und nichts mehr erwarten. Es ist aber
wichtig, das, was Maria beunruhigt, sehr bewusst
wahrzunehmen: Der allmächtige Gott wächst als
Kind in ihrem Leib heran – so menschlich und so
dicht, wie es menschlicher und dichter nicht mehr
geht. Dieser Weg, in diese Welt einzutauchen, ist
Programm. Gott will Nähe – zu mir! Es kommt ihm
darauf an, uns Heutigen auch so nahezukommen,
uns anzusprechen mit Worten, die in diesen Tagen
laut werden, mit Gedanken, die er uns ins Herz gibt,
bei denen man noch gar nicht so genau weiß, worauf
das hinausläuft. Es ist gut, wenn wir unruhig werden
wie Maria und ein Suchen und Fragen danach entsteht, was Gott da tut – um meinetwillen. Ja, man
kann den Blick mal ganz engführen: um meinetwillen! Ich glaube, so zu suchen, ist die beste Voraussetzung, damit wir in einigen Tagen aus vollem Herzen
weihnachtliche Lobgesänge anstimmen können.
Herr, mach mich offen für dich, dass ich erahne, erspüre und erkenne, dass du für mich Mensch geworden
(Hinrich Müller)
bist. Amen.

Morgen: 2. Korinther 4, 1-6
Abend: Johannes 14, 1-6
Lied: Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
ELKG: 193 / EG: 297
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Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo
du hingehst; wie können wir den Weg wissen?

Johannes 14, 5

„Ich kapier’ es einfach nicht!“ Ich weiß noch, wie ich
fast verzweifelte an diesen blöden Textaufgaben, die
ich mit Hilfe des Dreisatzes lösen sollte. Es wollte
einfach nicht in meinen Kopf, und mein Mathelehrer
brauchte eine Engelsgeduld, um es mir zu erklären.
Auch Thomas, dessen Gedenktag wir heute feiern,
kapiert einfach nicht, was Jesus ihnen sagen will. Ihr
Herr hatte sich schon den ganzen Abend so seltsam
verhalten, hatte ihnen die Füße gewaschen, von Verrat, von Abschied, von Weggehen und Wiederkommen geredet und davon, dass sie schon Bescheid
wüssten über seinen Weg. Da wird es Thomas zu viel:
„Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können
wir den Weg wissen?“
Und er wendet sich an die richtige Adresse, an den
Einzigen, der es ihm erklären kann, und bekommt

als Antwort: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich!“ Nein, diese Antwort hat es dem Thomas sicher nicht leichter gemacht. Und ich merke, dass es
hier um etwas anderes geht als um eine Matheaufgabe, für die man nur den wichtigen Lösungsweg,
die richtige Formel braucht. Hier geht es um ein sich
Einlassen auf den, der sagt: „Ich bin!“ Hier geht es
um Glauben. Und bis aus dem Thomas, der es nicht
versteht, aus dem „ungläubigen Thomas“, der gläubige Thomas wird, hat er noch einen weiten Weg
zu gehen. Dieser Weg führt ihn unter das Kreuz, wo
alles Wissen und Verstehen zerbricht, bis zur Begegnung mit dem Auferstandenen und der Erkenntnis:
„Mein Herr und mein Gott!“
Und wenn wir ihn nicht verstehen, unseren Herrn
und Heiland, auf den Wegen, die er uns führt, dann
darf uns Thomas daran Vorbild sein, die Antwort
bei ihm zu suchen und ihm zu vertrauen, der uns als
der Auferstandene zuruft: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich!“
Dein Heil'ger Geist uns führ und leit den Weg zur ew(Wolfgang Schmidt)
gen Seligkeit. Amen.

Morgen: Offenbarung 22, 16-21
Abend: Amos 9, 11-15
Lied: Es kommt ein Schiff, geladen
ELKG: 4 / EG: 8
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Zur selben Zeit will ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten ... spricht der HERR, der
solches tut. 
Amos 9, 11a+12b

Mit der heutigen Lesung schließt das Buch des Propheten Amos. Nach 9 Kapiteln, in denen Gott dem
Nordreich sein Gericht ankündigt, bekommt das Südreich das heilende und helfende Handeln Gottes und
eine fast paradiesische Zukunft vorausgesagt. Das ist
so überraschend und ungewöhnlich, dass die Schriftausleger meinen, dieser Abschnitt könne gar nicht von
Amos stammen, sondern sei eine spätere Ergänzung.
Aber ganz egal, wie darüber gedacht wird, der Grundton des gesamten Amosbuches ist doch der: „Gott tut,
was er sagt. Sein Wort ist nicht Schall und Rauch. Es ist
wirksam und kräftig im Gericht und im Heil!“
Genau das dürfen wir uns sagen lassen gerade in diesen Tagen vor dem Christfest; denn ohne den Zorn
Gottes und sein Gericht ist das Kommen Jesu Christi
nicht zu verstehen. Wenn Weihnachten von uns

abhinge, wenn wir selber Frieden auf Erden schaffen könnten, wenn wir aus eigener Kraft im Gericht
Gottes bestehen könnten, dann hätte Christus nicht
Mensch werden und für uns sterben müssen. Ohne
das Wissen um den Zorn Gottes wird Weihnachten
zur seichten und oberflächlichen Kitschveranstaltung,
die ohne Wirkung bleibt.
Aber weil Gott Gott ist und sein Wort des Gesetzes
gilt, stehen alle Menschen unter seinem Zornesurteil.
Und weil wir uns selber nicht erlösen können, braucht
es sein vollmächtiges Eingreifen. „Ich will ... spricht
der Herr, der solches tut.“ Hier weist der Schluss des
Amosbuches weit hinaus über das Alte Testament
und die Geschichte Israels. Gott greift ein in die verkorkste Geschichte nicht nur seines Volkes, sondern
der ganzen Menschheit. Sein wirkkräftiges Wort wird
Fleisch, um zu tun, was Gott gesagt hat, zu richten
und zu retten in Jesus Christus.
Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ, sei dir von mir
gesungen, dass du mein Bruder worden bist und hast
(Wolfgang Schmidt)
die Welt bezwungen. Amen.

Morgen: Römer 15, 8-13
Abend: Jesaja 7, 10-14
Lied: Nun singet und seid froh
ELKG: 26 / EG: 35

Dezember · Mittwoch
2020

23

Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird
einen Sohn gebären, den wird sie nennen
Immanuel.
Jesaja 7, 14

Voller Hoffnung und Erwartung blicken wir auf das
Fest der Geburt unseres Heilandes Jesus Christus.
Morgen Abend beginnen wir wieder neu mit den gottesdienstlichen und häuslichen Feiern zur Geburt des
Sohnes Gottes, unseres Erlösers. Sind wir bereit, ihn
zu empfangen, ihn anzubeten? Wir bitten ihn heute
noch einmal: „Bereite du selber uns vor, setz dich in
uns mit deiner Liebe und deinem Willen durch, damit wir dich und deine Geburt recht feiern können!“
Als von ihm Ergriffene lasst uns ihm dann hingabefreudig im Glaubensgehorsam nachfolgen – inmitten
seiner himmlischen und irdischen weltumspannenden Gemeinde und auch im Alltag unseres Lebens.
Er, dessen Geburt wir wieder neu feiern wollen, wird
„Immanuel“ genannt, wörtlich übersetzt: „Gott mit
uns!“ In Jesus kommt also „Gott mit uns“ zur Welt

– nicht „Gott gegen uns“, was auf Grund des Verhaltens aller Menschen auch durchaus denkbar gewesen wäre. Allerdings dürfen wir nun diesen „Gott
mit uns“ nicht vor unseren eigenen Karren spannen
wollen, um politischen und persönlichen Interessen
– mögen sie auch noch so fromm scheinen – zum
Erfolg zu verhelfen. Wir dürfen uns aber von ganzem Herzen freuen, dass er auch immer wieder neu
in unseren Herzen geboren und lebendig werden
will, um uns in seine Nachfolger und Zeugen zu verwandeln. Wenn wir das zulassen, erfahren wir, wie
er inmitten seiner Gemeinde und in unseren Herzen durch die Kraft des Heiligen Geistes erneuernd,
rechtfertigend, liebend, ermutigend und stärkend
wirkt – auch heute noch.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen
geliebten Sohn vor 2.000 Jahren hast zur Welt kommen
lassen, um sie zu erlösen. Wir bitten dich, lass ihn in
diesen Tagen auch wieder ganz neu in uns geboren und
lebendig werden, damit wir als deine Kinder ihm in der
Kraft des Heiligen Geistes nachfolgen. Amen!

(Detlev Graf von der Pahlen)

Morgen: Titus 2, 11-14
Abend: Lukas 2, 1-14
Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
ELKG: 21 / EG: 27
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Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude …; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!

Lukas 2, 10-11a

„Fürchtet euch nicht! – Habt keine Angst, auch keine Angst vor der Angst!“ Welch wundervolle Nachricht verkündet der Engel Gottes den Hirten, die die
Schafe bewachen. Diese Hirten sind arme Leute, die
– schlecht bezahlt – auch davon leben, dass sie die
Besitzer der Herden betrügen und Schafe auf eigene Rechnung verkaufen. Deswegen haben sie keinen
guten Ruf und sind vom Gottesdienst in den Synagogen und im Tempel ausgeschlossen. Zu ihnen, die
im Leben nichts zu lachen haben, sendet Gott zuerst
seinen Boten und lässt ihnen die große Freude ankündigen: „Der Heiland, der Retter der Welt, Jesus
Christus, der Herr, ist geboren.“ Wenn wir vielleicht
selber, aus welchen Gründen auch immer, wie die
Hirten nichts zu lachen haben, gilt auch uns ganz

besonders die Aufforderung des Engels: „Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude;
denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Wenn wir
aber auf dieser Erde zu denen gehören, die gut zu
essen und zu trinken haben, gesund und erfolgreich
sind, dann dürfen wir die Armen und Einsamen
nicht vergessen und sollen mit ihnen die Botschaft
des Engels und unseren Wohlstand teilen. Dabei erfahren wir dann selber die Freude, die große Freude:
„Der Erlöser der Welt ist geboren und lebt mitten in
seiner Gemeinde und in unseren Herzen und lässt
keinen fallen, der zu ihm gehört.“ Welch wunderbare Zusage! Welch große Freude über die Geburt des
Erlösers, die Freude am Herrn, von dem uns nichts
trennen kann. Feiern wir ihn!
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein geliebter Sohn mitten in die Not dieser Welt hineingeboren wurde, um viele Menschen zu erlösen. Wir danken
dir, Jesus Christus, dass du auch zu unserem Heil geboren bist, gelebt und gelitten hast und auferstanden bist.
Hoch gelobt bist du in dieser Zeit und von Ewigkeit zu
(Detlev Graf von der Pahlen)
Ewigkeit. Amen! 

Morgen: Titus 3, 4-7
Abend: Lukas 2, 15-20
Lied: Gelobet seist du, Jesu Christ
ELKG: 15 / EG: 23
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Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat.
Lukas 2, 15b

Viele waren gestern, am Heiligen Abend, in Bethlehem. Sie wurden durch Krippenspiele, Ansprachen,
Lieder und Gebete an die Krippe in Bethlehem mitgenommen. Für manche ist das eine Form von Erinnerungskultur, z. B. an die Kindheit, an die Eltern,
an frühere Gottesdienstbesuche. Es ist gut, dass wir
diese Erinnerungen pflegen. Sie führen uns immer
wieder heran an das, was vor 2.000 Jahren geschehen
ist. Hirten, die nicht gerade zur führenden Schicht
im Lande Israel gehörten, hatten Wunderbares gehört. Davon wollten sie sich selbst überzeugen, der
verkündigten Wahrheit auf den Grund gehen. Die
Kundgebung der Engel hatte ihr Interesse geweckt.
Ich stelle mir vor, wie sie da auf dem Feld standen
und skeptisch oder begeistert diskutiert haben, bevor

sie beschlossen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, nach Bethlehem, um die Geschichte zu sehen.
Diese Möglichkeit haben wir so nicht mehr. Wir
können es nur für wahr halten, dass sie authentische
Zeugen sind, dass sie nicht Geschichten erfunden
haben. Der Evangelist Lukas hat, wie er schreibt,
alles sorgfältig recherchiert, um es der Nachwelt sachgemäß weiterzugeben. Vor allem aber ist ihm wichtig für seine Leserschaft zu erkennen, dass hier Gott
am Werk war. Das haben die Hirten verstanden: In
Bethlehem geht es um Gottes Hinwendung an die
Welt in dem Kind in der Krippe. Die Motive zum Besuch des Gottesdienstes am Heiligen Abend mögen
sehr vielfältig sein, Gott hat nur ein Motiv an diesem besonderen Abend: uns zu versichern, dass sein
Sohn, unser Heiland, damals geboren wurde und wir
durch ihn mit dem ewigen Gott verbunden sind und
in seiner Gemeinschaft bleiben dürfen.
Komm, Heiliger Geist, und öffne unsere Gedanken
und Gefühle für Gottes alte und immer wieder neue
Botschaft: Christ der Retter ist da. Amen.
(Diethardt Roth)


Morgen: Hebräer 1, 1-6
Abend: Johannes 1, 1-14
Lied: Vom Himmel kam der Engel Schar
ELKG: 17 / EG: 25
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Johannes 1, 14c

Ich freue mich über Geschenke zu Weihnachten, z. B.
aus der Familie oder von Freunden. Am meisten aber
freue ich mich über Gottes Geschenk am Christfest:
Gnade und Wahrheit – und davon nicht nur ein bisschen, sondern die Fülle. Wir alle seufzen unter Friedlosigkeit und Lieblosigkeit, von uns selbst verursacht
oder von anderen uns gegenüber praktiziert. Wir sehen an vielen Orten der Welt, wie Menschen aus welchen Gründen auch immer sich gegenseitig verfolgen,
bekriegen, hassen. Wir alle seufzen unter den kleinen
und großen Lügen im zwischenmenschlichen Bereich
und in der Völkerwelt. Viele von uns kennen auch die
schönen Seiten des Lebens. Das darf nicht verschwiegen werden. Da gibt es Liebe und Freundlichkeit, da
wird ehrlich und aufrichtig miteinander umgegangen. Freuen wir uns darüber!

Ganz gleich, wie unsere Befindlichkeit ist, ob wir traurig oder fröhlich sind über unser Leben und über unsere Welt, Gott bringt in unsere Welt eine entscheidende Veränderung. Er wird Mensch, um seine neue
Botschaft zu den Menschen zu bringen. In Christus
kommen Gnade und Wahrheit Gottes zu uns. Uns
Menschen wird Liebe zuteil, vergebende und tragende Liebe. Gott ist die Liebe, die in Jesus Christus Person wird, sich hingibt am Kreuz, um uns zu befreien
von allem Seufzen. Er bleibt nicht im Tode, sondern
lebt und schenkt Hoffnung über den Tod hinaus. Wir
sind da hineingenommen, werden reich beschenkt. Es
ist unendlich wertvoll, dass wir daraus leben dürfen,
daraus Kraft schöpfen, Mut zum Frieden und zu ehrlichem Handeln haben, das große Geschenk in viele kleinen Geschenke umsetzen. Zuerst aber: Freude
über diese wunderbare Zuwendung Gottes zur Welt
und in ihr zu mir. „Hurra, wir leben noch“, hieß es in
einem Lied nach Ende des 2. Weltkrieges. Wir dürfen es umwandeln : „Hurra, wir leben ewig aus Gottes
Gnade und Wahrheit.“
Dreieiniger Gott, erfülle mich jeden Tag neu mit der
Freude, dass ich bei dir in deiner Gemeinschaft leben
und herrliche Erfahrungen machen darf. Amen.


(Diethardt Roth)

Morgen: 1. Johannes 1, 1-4
Abend: Jesaja 49, 13-16
Lied: Freuet euch, ihr Christen alle
ELKG: 25 / EG: 34
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Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen,
dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres
Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich
doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern
sind immerdar vor mir.
Jesaja 49, 15-16

In einem nordischen Volkslied wird gefragt, ob jemand ohne Wind segeln, ohne Ruder rudern oder
von einem Freund ohne Tränen getrennt werden
könne. Natürlich ist das alles unmöglich. Deshalb
ist die Antwort des Liedes auf diese Fragen überraschend: „Ja, ich kann ohne Wind segeln! Ja, ich kann
ohne Ruder rudern! Aber von einem Freund ohne
Tränen getrennt zu werden – das kann ich nicht.“
Ähnliches hören wir in der heutigen Lesung. Eigentlich ist es unmöglich, dass eine Mutter ihr Kind,
die Frucht ihres Leibes, vergisst. Das wäre höchst
widersinnig. Trotzdem gibt es Mütter, die ihr Kind
vernachlässigen und vergessen. Es gibt sogar Mütter,

die ihr Kind sterben lassen. Man kann also auch ohne Tränen von einem Freund getrennt werden. Gott
aber kann das nicht. Auch wenn eine Mutter ihr Kind
absichtlich sterben ließe, Gott, der Herr, kann seine
Tochter Zion nicht aus den Augen verlieren. Sogar
ihr Bild hat er in seine Hände geschrieben.
Wie aber schreibt Gott in seine Hände? Und geht es
nur um die Stadt Jerusalem und um das Volk des alten Israel? Keineswegs; denn Gott hat noch viel mehr
Menschen als die alten Israeliten und auf eine noch
tiefere Weise als damals in seine Hände geschrieben.
Und zu diesen Menschen gehören auch wir.
Dieses Wunder hat Gott vor 2.000 Jahren im Städtchen Betlehem vollbracht. Er wurde eins mit seinen
Geschöpfen in Jesus Christus, in Gottes und Marien
Sohn. Und er, das Lamm Gottes, hat am Kreuzesstamm uns arme, sündige Menschen mit seinem eigenen Blut in seine – in Gottes – Hände geschrieben.
Deshalb kann er uns niemals vergessen. Und deshalb
können wir mit dem 31. Psalm beten:
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich
erlöst, Herr, du getreuer Gott. Amen.  (Martti Vaahtoranta)
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Morgen: Offenbarung 12, 1-6.13-17
Abend: Matthäus 2, 13-18
Lied: Kommt und lasst uns Christus ehren
ELKG: 29 / EG: 39
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Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen
betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten
und in der ganzen Gegend, die zweijährig und
darunter waren. 
Matthäus 2, 16

Dass die schöne, liebe Weihnachtszeit zwei Tage später
mit so einer grässlichen, grausamen Geschichte verdunkelt wird! Zwar hat es auch schon in der Geburtsgeschichte dunkle Töne gegeben: Gottes und Mariensohn wird nicht auf Rosen gebettet und nicht von den
Massen freudig begrüßt: Stall, Krippe, Stroh, ein paar
raue Hirten als einzige Anbeter!
Aber das, was dann kommt, lässt uns erschauern.
Weil die Weisen aus dem Morgenland dem Herodes nicht verraten, wer der neue König ist und wo er
wohnt, greift der zu einer radikalen Maßnahme. Er
ordnet die Ermordung aller Kinder in Bethlehem an,
die ungefähr so alt wie Jesus sind. Mord an unschuldigen Kindlein! Unsagbares Leid für viele Familien.

Warum? Herodes ist kein echter Israelit, sondern
Ausländer. Und schon gar nicht ist er ein Sohn Davids, als den die Propheten den Messias angekündigt
haben. Deshalb hat er fürchterliche Angst, dass dieser Himmelskönig ihn vom Thron stürzen könnte.
Darum dieses Verbrechen. Aber noch ein anderer
Schatten fällt dadurch auf unsere Weihnachtsfreude:
Gott rettet zwar seinen Sohn vor Herodes. Aber die
unschuldigen Kindlein und ihre Eltern? Fast bei jedem schlimmen Unglück hört man die anklagende
Frage: „Wie kann unser Herrgott das zulassen?“ Weil
Gott eben Gott ist und weil seine Wege nicht unsere Wege sind, stehen wir öfter vor solchen Mauern,
hinter denen wir Gott nicht verstehen können. Ein
einziges Licht fällt in diese Dunkelheit, wenn wir am
Ende des Lebens Jesu miterleben, dass auch Gott seinen Sohn für uns alle dahingibt, den unschuldigen
Jesus Christus für uns Sünder!
Wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht: Du
führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht.
Amen.
(Dietrich Studer)

Morgen: 1. Johannes 4, 11-16a
Abend: Jesaja 46, 3-4.9-10
Lied: Fröhlich soll mein Herze springen
ELKG: 27 / EG: 36
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Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich
habe es getan; ich will heben und tragen und
erretten.
Jesaja 46, 4b

Die meisten Leser dieser Andacht – so denke ich – werden wohl ältere oder alte Menschen sein. „Andachtskalender“ sind für junge Menschen nicht besonders
aktuell. Darum rede ich mit diesem Blatt einmal besonders die Alten an, zu denen auch ich gehöre.
Man hat sich auf den Besuch der Kinder, Enkel, Urenkel gefreut: dass man die nachwachsenden Familienmitglieder mal wieder um sich hat. Es war schön,
die Kleinen auf dem Schoß zu haben. Weniger schön
war das Geschrei beim Auspacken der Geschenke
und die Berge von zerknittertem Geschenkpapier, die
die Wohnung verzierten. Aber wenn dann alle gegen
Abend wieder heimfuhren und man – allein? – zu
zweit? – zurückblieb, dann war man doch ziemlich
„fertig“. Auch der Alltag stand wieder vor der Tür.

Festtrubel und Glaubensalltag, ein wichtiges Thema,
zu dem Gott uns durch seinen Prophetentext etwas
zu sagen hat. So spricht der Herr zu uns alten und
jungen Christen: „Ihr werdet von mir getragen von
Mutterleibe an und von Mutterschoße an seid ihr
mir aufgeladen.“ Das gilt für Feste und Alltag. Daran
lasst uns immer wieder denken und dankbar singen:
„Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut und noch jetztund getan.“ Voller
Dankbarkeit dürfen wir in die Vergangenheit sehen
und uns daran erinnern, was unser Gott uns alles
Großes und Gutes geschenkt hat – nicht nur Essen,
Trinken, Gesundheit – nein, sein größtes Geschenk
ist sein Sohn Jesus Christus, der unsere Sünden auf
sich geladen hat und uns durch Tod und Gericht in
das Leben bei Gott trägt. Wenn wir durch den Blick
in die Vergangenheit gestärkt worden sind, dann
werden Gottes Worte über unsere Zukunft auch
unser Alter erleuchten: „Ich will euch tragen, bis ihr
grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und
tragen und erretten.“
Wir danken dir, Herr, dass du für uns sorgst von der
Geburt bis zum Tod. Trage uns auch durch unser Alter
(Dietrich Studer)
bis ans Ziel bei dir. Amen.

Morgen: Hebräer 1, 7-14
Abend: 5. Mose 33, 26-29
Lied: Freuet euch, ihr Christen alle
ELKG: 25 / EG: 34
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Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist,
und unter seinen ewigen Armen. Er hat vor dir
her deinen Feind vertrieben.
5. Mose 33, 27

Die Festtage sind vorüber, die Alltagssorgen melden sich zurück. Das ist kein Wunder; denn Glaube
bleibt immer gefährdet.
Da bin ich dankbar für Mose, der uns in der heutigen
Lesung lehrt: „Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist, und unter seinen ewigen Armen.“ Beten
wir ihn an in all unseren Sorgen, den alten über die
Zeiten aktuellen Gott! Orientieren wir uns an dem
einzig größten Stern im Universum, dem hellsten
Morgenstern. Dieser hat, so bekennt Mose, vom Volk
Israel „vor dir her deinen Feind vertrieben.“ Und wir
dürfen in diesem alten Gott den Vater Jesu Christi
und unseren liebenden Vater erkennen. Denn was
für Veränderungen das Leben auch bringen mag,
Gott verändert sich nicht. In Katastrophen bietet

er die Rettung. In Ängsten suchen wir das Kreuz,
bergen uns in Jesu ausgestreckten Armen. Die Stärke dieses Gottes lässt nie nach. Der Tod bleibt durch
ihn entmachtet.
Eröffnen wir jeden Tag mit Gebet. Sagen wir ihm, was
uns bewegt, lassen wir bereinigen, was uns trennt. Loben wir seinen großen Namen. Das befreit und lässt
aufatmen. Da müssen sich alle Sorgen hinten anstellen, und wenn sie noch so berechtigt sind. Ich verweise sie gleich weiter an unseren stärkeren Gott. Keine
Sorge ist zu klein, als dass Gott, der Vater, sich nicht
darum kümmern würde. Keine Sorge ist zu groß, als
dass Gott, der Herr, nicht mit ihr fertig wird. Wenn
er, der die Hölle bezwungen hat, für die Seinen sorgt,
können sich keine Ängste halten. Und des Abends vor
dem Einschlafen befehle ich alles in die treuen Vaterhände in der herrlichen Gewissheit: Seine heiligen
Engel behüten mich und die, für die ich bete.
Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner
Hand. Du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst
befällt, traue ich auf dich. Deine ganze heilige Kirche
gibt dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen. 

(Konrad Uecker)

Morgen: Römer 8, 31b-39
Abend: Lukas 12, 35-40
Lied: Das alte Jahr vergangen ist
ELKG: 38 / EG: 59
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Lasst … eure Lichter brennen und seid gleich
den Menschen, die auf ihren Herrn warten.

Lukas 12, 35b+36

Ein Wirtschaftsprofessor aus den USA bat seine Studenten: „Nehmen Sie an, Sie hätten nur noch dieses
Halbjahr hier an der Uni zu leben. Führen Sie eine
Woche lang Tagebuch, wie Sie es verbringen.“ Plötzlich tauchten Werte auf, die vorher eher unwichtig
waren. Die Studenten schrieben und besuchten ihre
Eltern, versöhnten sich mit Geschwistern und Freunden. Liebe und Dankbarkeit waren hochgeschätzt,
weil man die Dinge jetzt vom Ende her betrachtete.
Wir kennen die Beweggründe jener jungen Leute
nicht, aber auch wir sind gefragt: Was, oder besser
wer, motiviert uns angesichts des Jüngsten Tages?
Jesus mahnt uns zur Wachsamkeit. Sein Auftrag:
„Lasst eure Lichter brennen.“ Nur nicht einschlafen!
Nur nicht seine glorreiche Wiederkunft verpassen,
sondern innerlich in Kontakt bleiben, ihm nachfol-

gen, beten, regelmäßig die Weckmittel der Gnade
gebrauchen, jederzeit bereit sein. Lassen wir ihn in
uns hinein, wenn Jesus kommt und bei uns anklopft.
Er ist der Herr, der Bräutigam. Aber er wird sich die
Dienstschürze umbinden. Der unvorstellbare Rollentausch geschieht. Der Herr wird zum Knecht, die
Knechte werden zu Herren. Der Bräutigam selbst bedient die Festgäste, bewirtet die Geladenen, schenkt
ihnen voll ein, gibt ihnen den Kelch des Heils zu
trinken. Im Morgenglanz der Ewigkeit feiern wir die
Vergebung des Auferstandenen.
In der Kirche Christi marschieren wir nicht in Nacht
und Nebel hinein, sondern wandern Jahr für Jahr
dem anbrechenden Morgen entgegen. Bleiben wir
bereit, Christus dann mit Freude zu empfangen. Im
Himmel gibt's das Wiedersehen voller Jubel seiner
Erlösten.
Ewiger Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen. Du
hast uns zum Glauben erweckt, uns zu deinen Kindern
gemacht, zu deinen Hoffnungsträgern in dieser todgeweihten Welt. Hilf uns, dass Christus, das Licht, durch
uns hindurch leuchte bis zu dem Tag, den keine Nacht
(Konrad Uecker)
endet. Dir geben wir die Ehre. Amen.
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Pastoralreferentin, Hannover
Haasis, Klaus, Pfarrer,
Bad Essen

Haessig, Marc, Pfarrer a.D.,
Memmingen
Hacker, Jürgen, Dekan,
Bayreuth
Häfner, Fritz-Adolf, Pfarrer i.R.,
Tarmstedt
Halmen, Johannes, Pfarrer,
Sighisoara.Jud. Mures, Romania
Hamborg, Hans-Heinrich,
Pfarrer i.R., Hamburg
Hammann, Ingmar, Pfarrer,
Berne
Hattem van, Gijsbertus, Präses,
Antwerpen, BELGIEN
Haupt, Malte, Pfarrer i.R.,
Hannover
Heicke, Ekkehard, Pfarrer,
Heidelberg
Heicke, Johannes, Pfarrer,
Rödinghausen
Heine, Hans-Heinrich, Pfarrer,
Hermannsburg
Hering von, Friedrich, Pfarrvikar,
Rodenberg
Herold, Mika J., Pfarrer,
Limbach-Oberfrohna
Heyn, Gottfried, Pfarrer,
Hannover
Hillermann, Johann, Pfarrer,
Berlin
Hilsberg, Thomas, Pfarrer,
Radolfzell
Hintz, Norbert, Bischofsvikar
ELKER, Pastor em., Wilstedt

Hohls, Edmund, Pfarrer,
Berlin
Höhn, Theodor, Pfarrer,
Oberursel
Holst, Manfred, Superintendent,
Marburg
Horwitz, Christoph, Propst i.R.,
Stelle
Hougard, Donald T., Reverend,
Germantown, USA
Hübner, Michael, Generalsekretär,
Erlangen
Hüstebeck, Michael, Pfarrer,
Göttingen
Johannigmann, Bert, Pfarrer,
Hemdingen
Jordanov, Daniel, Pfarrer,
Boxberg OT Klitten
Jünke, Wolfgang A., Pastor i.R.,
Braunschweig
Junker, Thomas, Superintendent,
Weißenfels
Junker D.D., D.D., Johannes,
Miss.-Direktor i.R., Braunschweig
Kaas, Alberto, Pfarrer,
Bispingen-Hörpel
Kallensee, Jost, Pfarrer i.R.,
Wernigerode
Kandler, Karl-Hermann, Prof. Dr.,
Kirchenrat i.R., Freiberg
Karpe, Harald, Pfarrer,
Erfurt
Keding, Volker, Dr. Rvd.,
Winsen (Aller)

Kelter, Gert, Propst,
Görlitz
Ketelhut, Klaus, Propst i.R.,
Ravensburg
Kittelmann, Ernst Martin, Pfarrer,
Drachselried
Klän, Werner, Prof. Dr. Pfarrer,
Oberursel
Kläs, Eckhard, Superintendent i.R.,
Amelinghausen
Koopsingraven, Helmut, Pfarrer i.R.,
Uelzen
Kopelke, Johannes, Pfarrer a.D.,
Schwerin
Krause, Daniel, Pfarrvikar,
Boxberg OT Klitten
Krieser, Matthias, Pfarrer i.R.,
Rotenburg Wümme
Krüger, Mathias, Pastor,
Henstedt-Ulzburg
Kurz, Burkhard, Pfarrer,
Dortmund
Lischke, Roland, Pfarrer i.R.,
Magdeburg
Löhde, Detlef, Pfarrdiakon,
Laatzen
Lorenz, Thomas, Pfarrer,
Wassermungenau
Losch, Harald, Pfarrer,
Berg
Lutschewitz, Hermann, Pfarrer i.R.,
Schwelm
Mader, Bernhard, Pfarrer,
Lachendorf

Morrison, Scott, Superintendent,
Stuttgart
Müller, Hinrich, Pfarrer,
Cottbus
Müller, Markus, Pfarrer,
Hermannsburg
Mumme, Jonathan, Rvd. Dr.,
Mequon, WI 53097, USA
Naglatzki, Herbert, Pfarrer i.R.,
Hannover
Neddens, Helmut, Pfarrer i.R.,
Verden/Aller
Neigenfind, Helmut, Pfarrer i.R.,
Heldrungen
Neigenfind, Hartwig, Pfarrer,
Ulsnis
Nietzke, Markus, Superintendent,
Hermannsburg
Nogrady, Gaston, Pfarrer,
Markersbach
Otto, Michael, Pfarrer,
Bochum
Otto, Andreas, Pfarrer,
Kirchlinteln-Brunsbrock,
Pfitzinger, Rudolf, Pfarrer,
Magdeburg
Pietrusky, Michael, Pfarrer i.R.,
Wittstock
Piringer, Samuel, Pfarrer,
Waldenburg
Poppe, Helmut, Pfarrer i.R.,
Marburg
Ramme, Eberhard, Pfarrer,
Rothenberg

Rehr, Johannes, Propst,
Sottrum
Rehr, Peter, Pfarrer,
Soltau
Rehr, Christian, Pfarrer,
Stelle
Rehr, Andreas, Pfarrer,
Hamburg
Reinecke, Florian, Pfarrvikar,
Radevormwald
Reitmayer, Bernd, Superintendent,
Bad Essen
Rominger, Walter, Pfarrer,
Albstadt
Rönnecke, Konrad, Pfarrer,
Homberg/Efze
Roth, Till, Dekan,
Lohr a. M.
Roth, Dr. Diethardt, Bischof i.R.,
Melsungen
Roth, Jochen, Pfarrer,
Lehrte-Arpke
Rudzinski, Norbert, Pfarrer,
Allendorf/Lumda
Rüger, Johannes, Superintendent i.R.,
Leipzig
Rüß, Andreas, Pfarrer,
Henstedt-Ulzburg
Rüß, Ulrich, Pfarrer i. R.,
Hamburg
Rummel, Hermann, Dekan,
Wassertrüdingen
Salzmann, Jorg Christian, Prof. Dr.,
Oberursel

Schaeffer, Jean-Louis, Pfarrer,
Schillersdorf, Frankreich
Schätzel, Michael, Kirchenrat,
Hannover
Scharff, Henning, Hauptjugendpastor,
Homberg/Efze
Schillhahn, Wolfgang,
Superintendent i.R., Oberursel
Schlichting, Joachim, Pfarrer,
Stadthagen
Schlicker, Klaus, Dekan,
Windsbach
Schmidt, Dr. Daniel, Pfarrer,
Groß Oesingen
Schmidt, Wolfgang, Pfarrer i.R.,
Nürnberg
Schmidt, Jürgen, Pfarrer i.R.,
Darmstadt
Schmitt, Frank-Christian, Pfarrer,
München
Schönfeld, Sergius, Pfarrvikar,
Wolfsburg
Schröder, Daniel, Pfarrvikar,
Runkel-Steeden
Schröter, Johannes, Pfarrer i.R.,
Süderlügum
Schulze, Christoph, Pfarrer,
Potsdam
Schütze, Bernhard, Superintendent,
Hamburg
Schwarz, Andreas, Pfarrer,
Pforzheim
Seifert, Thomas, Pfarrer,
Braunschweig

Siegmund, John William, Pfarrer i.R.,
Hamburg
Simon, Christian, Pfarrer,
Velden
Singer, Jürgen, Pfarrer,
Kulmbach
Söllner, Dr. Peter, Pfarrer,
Celle
Sonnenberg, Claus-Dieter, Pfarrer,
Lengede/Broistedt
Soramies, Risto, Bischof,
Kerava, FINNLAND
Spieth, Gottfried, Pfarrer,
Diessenhofen TG, Schweiz,
Stahl, Dr. Rainer,
Generalsekretär a.D., Erlangen
Stief, Tilman, Pfarrer,
Oldenburg
Stolle, Volker, Prof. Dr. i.R.,
Mannheim
Stücklen, Peter, Pfarrer i.R.,
Rudersberg (Württ.)
Studer, Dietrich, Pfarrer i.R.,
Damme
Süß, Stefan, Rektor,
Guben OT Schlagsdorf
Tepper, Matthias, Pfarrer,
Plauen
Tepper, Richard, Pfarrer i.R.,
Uelzen
Tiedemann, Kurt-Günter, Pfarrer i.R.,
Tarmstedt
Tiedemann, Christian, Pfarrer,
Clenze OT Gistenbeck

Torgerson, Wilhelm, Prof. Dr.,
St. Catharines, Ont., CANADA
Trieschmann, Rainer, Pfarrer,
Ispringen
Uecker, Konrad, Pfarrer,
Verden
Vaahtoranta, Dr. Martti, Pfarrer,
Reila, FINNLAND
Vehrs, Karsten, Pfarrer,
Bad Essen
Voigt, Michael, Superintendent,
Guben
Voigt, Hans-Jörg, Bischof,
Hannover
Volkmar, Ullrich, Pfarrer,
Kalletal-Talle
Volkmar, Andreas, Pfarrer,
Bielefeld
Volkmar, Simon, Vikar,
Ratingen
Vorberg, Diedrich, Vikar,
Görlitz
Voß, Carsten, Pfarrer,
Verden
Walther, Friedrich, Pfarrer i.R.,
Neuendettelsau

Weber, Christoph, Pfarrer,
Umbilo - Durban, RSA
Weber, Dr. Wilhelm, Prof. Rvd.,
Lutherstadt Wittenberg
Weingarten, Manfred, Propst i.R.,
Verden
Wenz, Armin, Dr., Pfarrer,
Halle/S.
Wienecke, Jürgen, Pfarrer,
Landau
Wiener, Walter, Pfarrdiakon,
Heidenheim/Brenz
Wilch, John R., Prof. i.R., Dr.,
Surrey BC, CANADA
Wilkens, Lüder, Pfarrer i.R.,
Berlin
Wittenberg, Jens, Pfarrer,
Siegen
Wittenberg, Axel, Pfarrer,
Kassel
Wolf, Ernst, Pfarrer,
Limburg
Zülsdorf, Siegfried, Pfarrdiakon,
Hildesheim

Lesetipp aus dem

Freimund-Verlag
E rhalt

uns , H err ,
bei deinem W ort
Tägliche Andachten
von Martin Luther

8. neu bearbeitete und neu
gestaltete Auflage
614 Seiten, gebunden, bebildert, mit
Lesebändchen, ISBN 978 3 946083 11 5

➤ 19,80 E

Die Andachten richten sich nach dem Kirchenjahr und
beziehen sich entweder auf das Evangelium, die Epistel
oder einen alttestamentlichen Text. Sie wurden von dem
früheren Hamburger Landesbischof Dr. Karl Witte (1893–
1966) zusammengetragen. Ihm ist es gelungen, ein zum
jeweiligen Sonntag passendes Wochenthema aus Predigten Martin Luthers zu erarbeiten. Für die Neuausgabe wurden die Luthertexte behutsam an den heutigen
Sprachgebrauch angepasst.
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Eine neue Reihe:

Bibliothek Lutherischer Klassiker

Band I

Martin Chemnitz

Handbuch der
vornehmsten Hauptteile
der christlichen Lehre
222 Seiten, Hardcover, mit Lesebändchen,
ISBN 978 3 946083 32 0

➤ 14,80 E

Im Juli 1568 wurde Martin Chemnitz
beauftragt, die eformation im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel einzuführen. Dazu veranstaltete er im
gleichen Jahr Visitationen. Erschwert
wurde der Neuanfang durch mangelnde Kenntnis reformatorischer Lehre. Neben der Kirchenordnung veröffentlichte Chemnitz im folgenden
Jahr das vorliegende Handbuch. Es sollte den Pfarrern nicht nur vor
der Ordination als Leitfaden für ein angemessenes Verständnis evangelischer Lehre dienen, sondern auch zweimal jährlich zu deren Auffrischung und Vertiefung. In seiner allgemeinverständlichen Erläuterung
reformatorischer Schlüsselbegriffe half er Geistlichen, die Lehraussagen
gründlich zu verstehen. Über seine Zeit hinaus weist er damit auch
Wege, wie christliche Lehre dem „gemeinen Mann“ in gewöhnlicher
Sprache vermittelt werden kann.
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Wolf Genetzke

Bei dir GOTT
hat meine Seele
ihre Heimat
96 Seiten, farbig, Paperback,
ISBN 978 3 946083 31 3

➤ 9,90 E

In manchen alten Märchen
kommen Menschen vor, die
ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Damit haben sie
das Kostbarste, was sie hatten, weggegeben und sich von einer
bösen Macht in Beschlag nehmen lassen.
Auch heutzutage besteht die Gefahr, dass wir an unserer Seele
Schaden nehmen, weil wir nicht sorgfältig genug mit ihr umgehen.
Die vorliegenden Betrachtungen laden ein zum Innehalten
und Überdenken der großen und kleinen Lebensfragen. Sie
zeigen uns Wege, wie das unruhige Suchen unserer Seele in
Gott Ruhe finden kann.

Ja, ich bestelle:

___ Expl.

Wolf Genetzke

Bei dir GOTT hat meine
Seele ihre Heimat
96 Seiten, farbig, Paperback,
ISBN 978 3 946083 31 3
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