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An-gedacht 

 
Zum Monatsspruch für den Januar 2021: 
 
Viele sagen: Wer wird uns Gutes sehen lassen?  

Herr, laß leuchten über uns das Licht deines 

Antlitzes! (Ps. 4, 7) 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Diese Worte hat ein Mensch aufgeschrieben, der etwa 
um das Jahr 1000 v.Chr. lebte und einem völlig 
anderen Kulturkreis als dem unseren angehörte. Aber: 
Diese Worte könnten kaum aktueller für uns sein als 
jetzt, also während der weltweiten Corona-Pandemie. 
Wie ist so etwas möglich? In den drei Jahrtausenden, 
die seit der Niederschrift unseres Monatsspruchs 
vergangen sind, haben ungezählte Menschen immer 
wieder erlebt, daß sie aus der Bibel hilfreiche Antwor-
ten auf ihre Fragen erhielten. Bibelworte redeten 
mitten in ihre konkrete Situation hinein und stärkten 
sie. Das aber hatte nur diesen Grund: Gott selbst 
sprach sie an und schenkte ihnen neue Zuversicht. 
 
Erfahrungen mit Gott machte bereits vor 3000 Jahren 
dieser uns nicht näher bekannte Beter. Aber in die 
Kette von Menschen, die sich seitdem von Gott durch 
sein Wort anreden lassen, dürfen auch wir uns heute 
einreihen: in vertrauensvoller und zuversichtlicher 
Erwartung! 
 
"Viele sagen...", so beginnt der Monatsspruch. Damit 
bekommen auch wir manche Menschen in den Blick, 
die sich mit ihrer heiklen Situation einsam und verzagt 
abzufinden versuchen. Sind nicht auch wir selbst ver-
ängstigt? Von wem sollen wir Hilfe und Gutes erwar-
ten? Eine ähnliche, schier aussichtslose Erfahrung 
muß auch der Beter des 4. Psalms zuvor gemacht 
haben - als ein frommer, aber von Zweifeln heimge-
suchter Mensch. Dabei ging ihm auf: Sein Suchen 
begegnete nur menschlicher Ohnmacht und Schlech-
tigkeit. Von dort konnte er keine Hilfe erwarten.  

Darum richtet sich sein suchender Blick nun nach 
oben, und nun bittet er um die freundliche Zuwendung 
des Allerhöchsten. Von ihm allein kann er sich Hilfe 
und Rettung erhoffen. Wer sonst könnte ihm Gutes tun 
und Freude schenken? Nicht anders kann sich auch 
jeder einzelne von uns nur durch Gott so beschenken 
lassen, daß ihm wahrhaft geholfen ist. Vertrauensvoll 
dürfen wir Gutes von ihm erwarten, z.B. wenn unser 
nächster Gottesdienst wieder mit den Worten schlie-
ßen wird: Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über 
dir und schenke dir Frieden! 
 
Zum Monatsspruch für den Februar 2021: 
 
Freuet euch darüber, daß eure Namen 

im Himmel verzeichnet sind. (Lukas 10, 20) 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Worüber freuen wir uns? Über eine leckere Mahlzeit, 
über ein wundervolles Konzert, über eine fertigge-
stellte Arbeit, über das drollige Enkelkind ... 
Unendlich viele Möglichkeiten ließen sich aufzählen. 
So unterschiedlich sie immer sein mögen -  eins  haben 
sie gemeinsam: Am meisten freuen wir uns doch über 
das, was wir unmißverständlich vor Augen (oder 
Ohren) haben. 
 
Im Monatsspruch sagt auch Jesus: Freuet euch!  Aber 
der von ihm dafür genannte Grund ist nicht derselbe 
wie der unsere. Denn hier geht es nicht um eine 
Freude, die sich soeben ergibt, indem sie auf bereits 
Erlebtes blickt. Nein, diese Freude wird sich erst in der 
Zukunft als berechtigt erweisen. Wir sollen uns da-
rüber freuen, daß unsere Namen bereits im Himmel 
verzeichnet und festgehalten sind. Mit anderen 
Worten: Daß Gott noch in Ewigkeit uns, jeden persön-
lich, aufgrund der Rettungstat Jesu als sein Kind 
ansieht, dessen Name unvergeßlich festgehalten ist im 
Buch des Lebens.  
 
Aber liegt da nun nicht wirklich der altbekannte 
Verdacht auf eine billige christliche Vertröstung nahe? 
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Wer könnte das beweisen? Mit unserer Taufe wird 
Gottes Zusage für uns wahr: "Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein!" Unter der Wirkung des 
Heiligen Geistes geschieht es, daß wir das glauben 
können - auch ohne zwingende Beweise. Damit wird 
unser ganzes Leben verändert: Dankbarkeit und aktive 
Nächstenliebe charakterisieren uns – bis hinein in ein 
ganz neues Lebensgefühl, wie ich es jetzt in einem 
Vierzeiler von Helmut Lamparter entdeckte. Gerade in 
Corona-Zeiten könnte diesem Wort eine besondere 
Bedeutung zukommen: 
"Sein Frieden meinen Schlummer deckt;  
so schlaf ich ohne Sorgen,  
bis er mich herrlich auferweckt  
an seinem Ostermorgen." 

H. Stephan 
 
 
 

Gemeindenachrichten 

 
Allen Kranken wünschen wir in besonderer Weise 
Zuversicht für ihre Situation, den Zuspruch der 
Fürsorge Gottes, die helfende Hand von Menschen mit 
medizinischem Verstand und verständnisvolle 
Menschen in ihrem Umfeld. 
 
Durch die Corona-Pandemie können wir immer noch 
keine regelmäßigen Gottesdienste anbieten. Trotzdem 
planen wir - unter Vorbehalt - für die ersten Monate im 
nächsten Jahr folgende Gottesdiensttermine, zu 
denen jeweils eine Anmeldung notwendig ist: 
im Januar: 10.01.2021, 24.01.2021 
im Februar: 07.02.2021, 21.02.2021 
im März: 07.03.2021, 21.03.2021 
 
Christvesper: 
Heiligabend, 16 Uhr, 
nur mit Anmeldung 
 
 

Finanzen 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
gefühlt ist es schon eine Ewigkeit her, dass ich an 
dieser Stelle einmal einen weniger negativen 
Finanzbericht geben musste, sondern Ihnen/Euch 
sogar einige erfreuliche Dinge mitteilen konnte. Umso 
mehr freue ich mich, mit ein paar wirklich guten 
Zahlen „glänzen“ zu können: 
 

- Ab Mitte des Jahres hat die Evang. Kirche auf die 
Mietzahlungen für unsere Räume auf der Sternstraße 
verzichtet. Die ersparten Beträge haben uns geholfen, 
unsere Umlageverpflichtung bis auf einen kleinen Rest 
zu erfüllen. Vielen Dank! 
 

- Dabei hat uns aber auch ein sehr erfreuliches Ernte-
dankopfer geholfen. Allen, die dazu beigetragen 
haben, mit 4.400,00 Euro unsere Planungen sogar zu 
übertreffen, ein herzlicher Dank. 
 

- Bedingt durch die außergewöhnlichen Umstände in 
2020 sind viele Veranstaltungen ausgefallen. Wir 
hatten darum gebeten, sich an einer „virtuellen 
Kollekte“ durch Überweisung auf das Gemeindekonto 
zu beteiligen. Auf diesem Konto haben sich bis heute 
2.250,00 gesammelt. Toll!! 
 

Ich hoffe, dass Sie/Ihr alle meine Freude über ein 
Finanzjahr teilt, das sich deutlich besser entwickelt 
hat, als es die Vorgaben erhoffen ließen. 

Volker Junga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsaktion 2020 
 

 
 
Dem Leben eine Zukunft geben 
»Was willst du werden, wenn du groß bist?« Auf diese 
Frage kann jedes Kind einen Beruf nennen. Und es 
verbindet damit den Wunsch, die Welt positiv zu 
verändern. Unsere Partnerkirchen in Westafrika bieten 
jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten, damit 
sie ihrem Leben eine Perspektive und eine gute 
Zukunft geben können.  
 

Sarah aus Liberia hatte einen Traum von einer guten 
Zukunft. Sie wollte Näherin werden. Doch sie ist bisher 
nur zwei Jahre zur Schule gegangen – ihre Eltern 
hatten einfach nicht genug Geld für die Schulge-
bühren. Wie kann sie ihren Beruf ausüben, wenn sie  
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selbst so einfache Dinge wie Maß nehmen oder 
Grundrechnen nicht kann? 
 

So wie Sarah geht es vielen Jugendlichen in West-
afrika. Zwar gibt es zahlreiche Schulen – allein die EmK 
in Sierra Leone betreibt beispielsweise 350 davon – 
aber die oft schwierigen Lebensverhältnisse zwingen 
die Kinder und Jugendlichen, schon früh den Eltern 
beim Überleben zu helfen. Sehr viele arbeiten 
traditionell in der Landwirtschaft oder schlagen sich 
auf andere Weise durch. Sarah hat auf dem Markt 
Süßigkeiten verkauft. Andere werden gezwungen, als 
Prostituierte oder Kleinkriminelle zum 
Lebensunterhalt beizutragen, wie Dekontee. Sie wurde 
mit 14 Jahren das erste Mal Mutter. »Mein Stiefvater 
hat mein Leben zerstört. Meine beiden Kinder sind von 
verschiedenen Vätern, die sich nicht um sie kümmern. 
Ich bin so dankbar, dass ich auf die Möglichkeiten des 
BFC (Brighter Future Children Rescue Center) 
aufmerksam geworden bin.« 
 

Das BFC in Buchanan ist ein Angebot der EmK in 
Liberia, diesen jungen Menschen eine neue Chance 
fürs Leben zu ermöglichen. Sie sollen den 
Lebensunterhalt für sich und die Familie 
erwirtschaften und ein einigermaßen normales, 
geordnetes Leben führen können. Es ist damit eines 
von sieben Ausbildungsprojekten, die wir in drei 
Ländern unterstützen. Angeboten werden 
Ausbildungsgänge in Berufen, die im Land gebraucht 
werden. Unterrichtet wird in Nähen, Sticken, Batiken, 
Haarbearbeitung und Kosmetik, Weben, Kochen und 
Backen, Computeranwendungen, Schreinerei, 
Metallbearbeitung sowie Schuhmacherei. Wegen des 
großen Bedarfs wird auch Lesen, Schreiben und 
Rechnen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler 
werden pastoral und sozial begleitet. Ein wichtiger 
Baustein ist außerdem die tägliche warme Mahlzeit. 
Für die Jugendlichen oft die einzige Mahlzeit des 
Tages überhaupt. Die Ausbildung dauert je nach Fach 
ein bis zwei Jahre. Staatlich anerkannte Abschlüsse 
gibt es bisher nicht, aber die Zentren sind vom Staat  

anerkannt und ihre Arbeit wird geschätzt und gelobt. 
Reuben, der zwei Kurse im BFC 2013 erfolgreich 
abgeschlossen hat, bestätigt: »Das Zentrum vermittelt 
gute Kenntnisse in den unterrichteten Fächern. Und 
noch wichtiger: Kenntnisse, die einen auf das 
wirkliche Leben vorbereiten.« 
 

Nach Beendigung ihrer Ausbildung erhalten die 
meisten ein »Starter-Kit«, also das Nötigste, um in 
ihrem Bereich selber arbeiten zu können (zum Beispiel 
eine Nähmaschine, die Grundausstattung für Batik, 
einen einfachen Dreifuß-Webstuhl). Die meisten 
schaffen es, entweder einen Job zu bekommen oder 
sich selbstständig zu machen. 
 

Die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, die 
Ausgebildeten noch einige Zeit durch Besuche zu 
begleiten und bei Problemen zu helfen. Jährlich 
werden damit über 800 junge Menschen in den 
verschiedenen Ausbildungszentren gefördert. Sarah 
ist nun eine von ihnen und lernt Näherin. Sie meint 
abschließend: »Ich möchte andere dazu ermutigen, 
der Ausbildung große Aufmerksamkeit zu geben. Wir 
sollten nicht davon abgeschreckt werden, dass wir 
kaum eine Schulbildung haben: Auch wir können es im 
Leben zu etwas bringen!« 
 

Sie können mit unterschiedlichen Beträgen die Aktion 
»Fürs LEBEN lernen«  unterstützen und damit 
nachhaltig Gutes bewirken. Zum Beispiel 
 
Für 10 Euro 
Ein Tag Ausbildung für 50 männliche Auszubildende im 
Zentrum »Konokai« 
Für 32 Euro 
Ein Jahr tägliches Essen für eine/n Auszubildende/n 
im Zentrum »BFC« 
Für 86 Euro 
Ein Monatsgehalt für eine Lehrerin oder einen Lehrer 
in Liberia 
Für 205 Euro 
Ein Starter-Kit mit Nähmaschine und Material zum 
Abschluss der Ausbildung 
 

Ab 10 Euro erhalten Jugendliche in Westafrika eine 
Ausbildung in einem Handwerksberuf!  
Spendenkonto der EmK-Weltmission  
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 oder über das 
Konto der Gemeinde (s. Impressum) 
 
 
 

Christvesper 2020 für Zuhause 

 
Für alle, die in diesem Jahr nicht an der Christvesper 
teilnehmen können, sei es aus persönlichen Gründen 
oder wegen der Corona-Einschränkungen, bieten wir 
diese Andacht für Zuhause an. Zünden Sie um 16 Uhr 
zur Christvesperzeit eine Kerze an und lesen und 
singen Sie die aufgeführten Texte und Lieder mit. So 
sind wir in Gedanken verbunden. 
 

 
 
"Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids."  
Lukas 2,10b.11 
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Musikstück 
 

Eröffnung mit Wochenspruch und Begrüßung 
 

Lied: EM 163,1-4 Freue dich, Welt, der Herr ist da. 
 

Lesung: Lukas 2,1-7 
 

Lied: EM 180,1-2 Stille Nacht, heilige Nacht! 
 

Lesung: Lukas 2,8-14 
 

Lied: EM 180,3-4 Stille Nacht, heilige Nacht 
 

Lesung: Lukas 2,15-20 
 

Lied: EM 180,5-6 Stille Nacht, heilige Nacht 
 

Gebet 
 

Musik 
 

Gedanken zu Lukas 2,19 „Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“: 
 

Was mag wohl vorgehen in der jungen Frau – heute 
würden wir wohl sagen in dem Mädchen - Maria. Fern 
von Zuhause, kein richtiges Dach über dem Kopf, 
Erstgebärende, gerade entbunden (wer hat da 
eigentlich geholfen?), nicht mal das Notwendige bei 
sich, nur das Notdürftige: Windeln; und ein Notbehelf: 
eine Futterkrippe. Josef, der stumme Vater, - Maria, 
die junge Mutter, - Jesus, das Neugeborene. 
Glücklich ist sie über die Geburt – wie das eine Mutter 
ist. Und erschöpft. Von der Strapaze der Reise, von den 
Wehen und der Sorge um einen Unterschlupf, von der 
Geburt. Von den ganzen neuen Aufgaben: Wickeln und 
Stillen; und in den Schlaf wiegen. Und von den Leuten, 
die da mitten in der Nacht in ihren Unterschlupft 
gestürmt kommen. Abgerissene Gestalten, denen man 
ansieht, dass sie draußen bei den Tieren leben. Laut 
waren sie, haben durcheinandergeredet – oder war das 
gefaselt? Von Licht in der Finsternis, von Engeln und 
einer frohen Botschaft.  
Nun ist alles ruhig. Josef ist eingeschlafen. Das Baby 
auch. Nur Maria liegt wach und wird die Worte nicht 
los. Sie gehen ihr durch den Kopf. Nein, es ist weniger 

der Verstand, der da noch beschäftigt ist, mehr das 
Herz. So ganz im Inneren.  
Da wird es warm bei den Worten, die Maria durch den 
Sinn gehen. Und auch ein bisschen benommen. Denn 
die Worte sind voller Kraft. Wie ein Versprechen. Sie 
wird noch oft darüber nachsinnen. Doch jetzt gibt sie 
ihnen Raum in ihrem Herzen. Lässt sich einhüllen vom 
Versprechen, dass Gott bei den einfachen Menschen 
leben wird. Und dass Gott „ein Wohlgefallen“ an 
diesen Menschen findet. Ihnen seine Liebe schenkt. 
Und dass es da keine Grenze gibt, im Gegenteil.  
Wo wird das Hinführen, wenn Gott seine Liebe so 
verschenkt. Sie kann es noch gar nicht ermessen. Das 
muss sie auch nicht. Nur im Herzen bewegen und 
spüren, dass Gottes Nähe sie dankbar macht und sie 
endlich auch in den Schlaf findet. Zumindest bis das 
Baby schreit. 
 

Musik 
 

Gebet und Vaterunser 
 

Lied: EM 176,1-3 Hört die Engelchöre singen 
 

Grüße aus der Gemeinde und Wort des Bischofs 
 

Sendung und Segen: 
Und nun empfangt den Segen Gottes: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit uns allen. Amen. 
 

Lied: EM 174, 1-3 O du fröhliche 
 
 
 

Jahreslosung 2021 

 

 
 

Mit dieser Jahreslosung für das kommende Jahr 
möchte ich Sie auch im kommenden Jahr begrüßen. 
Aber wie ist das mit der Barmherzigkeit? Im Großen 
und Ganzen könnte es so aussehen, dass man mit 
zunehmenden Alter altersmilde wird, über Fehler 
anderer leichter hinwegsieht, vielleicht auch mit 
einem leichten Schmunzeln, weil man sich erinnert, 
dass man selbst früher auch sich so einen kleinen 
Lapsus erlaubt hat wie der, der dem anderen nun 
passiert ist. 
 
Oder kennen Sie auch das: ein älterer Mensch wird 
zunehmend sturer, beharrt mehr und mehr auf seinen 
Gewohnheiten und bemängelt alles, was davon 
abweicht aufs schärfste? Es mag beides geben, aber in 
beiden Fällen trifft es nicht ganz das, was mit dieser 
Losung gemeint ist.  
 
Man spricht ja manchmal auch vom barmherzigen 
Samariter und meint damit einen Menschen, der 
hilfsbereit ist und auch dem Fremden in der Not 
beisteht, auch dann, wenn es auf seine Kosten geht. 
Geht unsere Hilfsbereitschaft so weit? Es hängt sicher 
auch von den Mitteln ab, die uns zur Verfügung 
stehen. Bei wem das Geld nur so gerade eben zum 
Leben reicht, der wird materiell keine große Hilfe 
leisten können. Aber vielleicht kann er mit anderen 
Mitteln anderen behilflich sein, zum Beispiel mit der 
Zeit, die ihm oder ihr zur Verfügung steht oder mit 
einem offenen Ohr, mit handwerklichen Fähigkeiten 
oder auch einfach nur mit dem Gebet oder auch mit der 
Bereitschaft, andere um Hilfe zu bitten, die diese eher 
so leisten können, wie sie gebraucht wird. 
 
Barmherzig sein heißt für mich aber vor allem: dem 
anderen nicht böse sein, auch wenn dem etwas 
Wichtiges nicht gelingt oder gründlich misslingt. Es 
geht darum, verzeihen zu können, in seiner Liebe zum 
anderen nicht nachzulassen, obwohl es mal wieder 
Ärger gab, oder auch mit den Fehlern bei sich selbst 
oder anderen großzügig umzugehen, sie nicht so 
schwer zu nehmen. 
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Wie barmherzig bin ich? Wie barmherzig sind Sie? Gibt 
es eine Situation in der persönlichen Umgebung, in 
der unser Ärger die Barmherzigkeit hindert? Gibt es 
einen Ärger, den wir nicht vergeben können? 
 
Für mich wünsche ich mir, dass meine Barmherzigkeit 
sich in der Vergebungsbereitschaft wiederfindet und 
dass es mir gelingt, ein wenig mehr die Hilferufe 
anderer wahrzunehmen, wie es meiner Frau viel 
leichter gelingt, die dafür einen unschätzbaren Blick 
hat. Wie Sie sich der Barmherzigkeit in ihrer 
Umgebung annähern können, können nur Sie selbst 
erkennen. Dabei kann die Frage helfen: wem 
gegenüber trage ich noch einen Groll in meinem 
Herzen? Auf welche Weise könnte ich anderen noch 
eine Hilfe bieten? Ich behaupte, dass jeder, der 
hilfsbedürftig ist und daher Barmherzigkeit braucht, 
ebenso barmherzig sein kann. Sicher auf anderen 
Gebieten, mit anderen Hilfsmitteln, aber es kann 
jeder. Es ist wohl am ehesten eine Herzenshaltung, die 
uns dazu befähigt. Die Haltung, den anderen so 
anzunehmen, wie er ist. Mit aller Toleranz die Fehler, 
die gemacht werden, hinzunehmen und vielleicht dazu 
zu verhelfen, dass sie sich nicht wiederholen. 
 
Bleibt zum Schluss noch die Frage: ist unser Vater 
barmherzig? Welcher Vater ist hier gemeint? Wer die 
Bibel kennt, weiß, dass damit der Vater im Himmel, 
also Gott selbst damit gemeint ist. Er, der seinen 
einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben 
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erben. 
Durch ihn ist uns die Vergebung aller Schuld 
versprochen, all unser Versagen wurde damit 
ausgeglichen und damit sind wir aufgerufen, ebenso 
zu verfahren. Auch wir dürfen vergeben, wir dürfen 
Schulden erlassen. Das bedeutet für uns, wir dürfen 
barmherzig sein, ohne uns dessen  als einer Schwäche 
schämen zu müssen. Es wird sich als eine Stärke 
auswirken, wenn wir unsere Barmherzigkeit leben, 
wenn wir barmherzig sind. Dazu möge uns Gott im 
neuen Jahr und darüber hinaus verhelfen. 

Reinhard Senftleben 
 

7 Wochen ohne 
 

 Das Motto der diesjährigen 
Fastenaktion vom 17.  Februar 
bis 5. April 2021 heißt 
„Spielraum! Sieben Wochen 
ohne Blockaden“. 
 
Gemeinschaften brauchen 
Regeln. Doch zu den Regeln 
gehört Spielraum. Und dessen 
Auslotung ist eine Kunst. 

Dass es auf Erden keine absolute Wahrheit gibt, kann 
man in Demokratien vielfach erkennen. Parlamente 
oder Gerichte beraten in schwierigsten Fällen darüber, 
wie eine Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade 
jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der Botschaft der 
Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, wie sie der 
Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther 
beschreibt – unsere Bibelstelle zur vierten 
Fastenwoche. 
Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen Wüsten, 
sondern machen Regeln im Alltag anwendbar. Groß-
zügigkeit heißt nicht: „Es ist mir egal, wie du darüber 
denkst. Hier gilt nur, was ich für richtig halte!“ 
Sondern: „Lass uns mal darüber reden, wie wir das 
hinkriegen, obwohl wir verschiedener Meinung sind.“ 
In den Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches 
mehrfach erlebt: Wenn Menschen in Seniorenheimen 
nicht besucht werden durften, erwies sich dies als 
äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner und 
Pflegekräfte zu schützen, war jedoch keine absolute 
Blockade. Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, 
nutzten Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten die 
Türen für Freunde von Sterbenskranken, auch wenn sie 
nicht zur engsten Verwandtschaft zählten.  
Wie kann ich innerhalb von akzeptierten Grenzen 
großzügig und vertrauensvoll leben? Mit meinen 
Nächsten in Familie, Gruppen und Vereinen werde ich 
ebenfalls darüber reden. 
 Arnd Brummer,  

Geschäftsführer der Aktion „7 Wochen Ohne“ 

05. März 2021 - Weltgebetstag 

 

 
Die Künstlerin Juliette Pita hat für den Weltgebetstag 2021 das Titelbild 
„Cyclon PAM II. 13th of March 2015“ gestaltet. 

 
Die Liturgie zum Weltgebetstag kommt aus Vanuatu. 
Worauf bauen wir? Felsenfester Grund für alles 
Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die 
Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“ 
heißt das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in 
dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7,24–
27 stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es 
in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es, Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes 
Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir 
ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, 
sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst.  
 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den 
Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Allein in Deutschland werden rund um den 5. März 
2021 Hunderttausende Menschen die Gottesdienste 
und Veranstaltungen besuchen.  
 
Mehr Informationen: www.weltgebetstag.de  
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Geburtstage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 

Lebensjahr! 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Weihnachts-Test 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
zu der Sonntagskinderschar. 
Seine heut’ge Frage war: 
„Wer weiß  - hier in diesem Test -  
einen Satz mit Weihnachtsfest?“ 
-„Ich!“, so rief klein Moni-Maus 
und sprach ihren Satz gleich aus: 
 „Da ein Hirsch nie  locker lässt,  
hält er sein Geweih nachts fest.“ 
 

Neckerei 
Unsre gute Oma Plumm 
sprach nicht lange drum herum: 
„Weihnachten fällt diesmal aus!“ 
„Nein“, rief Paulchen, „welch ein Graus, 
das ist aber mega-krass! 
Sag einmal, wie kommt denn das?“ 
Schmunzelnd sprach die Oma dann: 
„Du, ich traf den Weihnachtsmann, 
und er hat nach dir gefragt…“ 
- „Was hast du ihm denn gesagt?“ 
- „Dass  du immer artig warst, 
uns vor Ärger stets bewahrst. 
Kurz hat er noch nachgedacht 
und sich dann glatt tot gelacht!“ 
 

Die Weihnachtsfrau 
Heiligabend bei den Plumms: 
Tief im Keller gab’s nen Rums! 
Oma Plumm stieg ungestüm 
in das Weihnachtsmannkostüm. 
Unterm Sacke, mit Geschnauf, 
pirschte sie die Treppe rauf, 
pochte bei der Stube an: 
„Ho, hier kommt der Weihnachtsmann! 
Sagt, sind hier auch alle lieb?“ 
„Ja“, sprach Paulchen, „im Prinzip. 
Nur nicht unsre Oma Plumm… 
Führt uns an der Nase rum!“ Andreas Erdmann 
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