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Impuls

Worauf warten Sie eigentlich?

Worauf warten Sie eigentlich?
Die Ampel wird grün, aber das Auto vor ihnen fährt nicht los. Hupen.
Herumfuchteln mit den Händen. Nochmals Hupen. Auch hinter ihnen hupt es.
Warum fährt er denn nicht los? Zu spät. Die Ampel ist wieder auf rot.
Er steigt aus, geht die paar Schritte zu dem Auto vor ihm. Er klopft ans Fenster. Der
Fahrer schreckt aus seinen Gedanken auf und kurbelt die Scheibe herunter. Er
fährt ihn an: „Mensch, worauf warten Sie denn eigentlich?" Darauf der Mann,
noch an seinen Gedanken hängend: „Ich warte auf das Reich Gottes.“ Ihm bleibt
die Luft weg. Kopfschüttelnd kehrt er zu seinem Wagen zurück und steigt ein.
„Was war denn los?“, fragt sie. Er, noch immer kopfschüttelnd meint nur: „Der hat
doch einen Stich!“
Eine merkwürdige Geschichte. Aber sie paßt ganz gut in die Adventszeit - die Zeit
des Wartens auf das Kommen Jesu. Worauf warten Sie eigentlich, liebe Leserinnen
und Leser? Ich habe den Eindruck: Die meisten Menschen warten auf gar nichts.
Man sieht eben nur, wie man den Stress der Zeit vor Weihnachten bewältigt, und
dann geht es ja auch schon bald wieder weiter im nächsten Jahr. Wer auf nichts
wartet, der erwartet auch kaum noch etwas für die Zukunft. Manche sagen
vielleicht noch: Ich erwarte ein paar ruhige Weihnachtstage. Kinder erwarten
manchmal ungeduldig ihre Geschenke; und viele erhoffen sich weiße
Weihnachten. Aber wer wartet schon auf das Reich Gottes?
In früheren Generationen haben die Christen sehnsüchtig auf Gottes Reich
gewartet. Inständig haben sie gehofft, dass endlich Gerechtigkeit und Frieden
einziehen. Sie haben dafür gebetet, dass Not und Leid ein Ende haben werden,
und dass Gott alles in allem sein wird. Und ich glaube, das Hoffen auf das
Wiederkommen Jesu hat ihnen gut getan. Sie konnten die Augen aufheben aus
den Sorgen und Nöten des Alltags und den weiten Blick bekommen, der dem
Leben Hoffnung und Kraft gibt. Ich wünsche Ihnen solche Perspektive der
Hoffnung. Ohne die Sehnsucht nach dem ganz Anderen verkommen wir in unserer
Gegenwart.
Worauf warten Sie?
„Zukunft braucht Herkunft“, so ist ein Aufsatz des
Philosophen Odo Marquard überschrieben. Die
Überschrift über den Advent könnte in Anlehnung
daran lauten: „Zukunft mit Herkunft.“ Die Zukunft,
die dem Advent vertraut, hat ihre Herkunft in
Gott: in seiner Schöpfung, in seinem Bund mit den
Menschen, in seiner Menschwerdung und Nähe,
in der Botschaft von seinem kommenden Reich.
Aus dieser Herkunft dürfen wir uns die Zukunft
ausmalen, die Advent heißt.
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Wir gestalten Zukunft

Denkfabrik Gemeindeaufbau

Am Samstag, dem 14. November 2009, trafen sich erstmals interessierte und bereits
helfende Hände der Kirchengemeinde zu einem Gedankenaustausch. Nach einem
lockeren Auftakt mit leckerem Frühstück ging es darum, miteinander ins Gespräch
zu kommen. In einer Gruppendiskussion wurde erörtert, mit welchen vorhandenen
und auch weiteren Aktivitäten, Gruppen und Kreisen wir unser Gemeindeleben noch
attraktiver gestalten können.
Ideen gibt es immer viele – oftmals fehlt es aber an genug Mitarbeitern, an den
entsprechenden finanziellen Mitteln und an technischem und organisatorischem
Geschick, diese Ideen dann auch in Taten umzusetzen.
Daher wurde in unserer Denkfabrik eine Vision entworfen (sozusagen unsere Agenda
2014), wie in 5 Jahren das Gemeindeleben aussehen könnte, welche Kreise, Gruppen
und Aktivitäten unsere Kirchengemeinde Ihnen und uns zu bieten hat und mit
welchen Mitteln dieses Ziel zu erreichen ist.

Die „Denkfabrik“ bei der Arbeit – 16 motivierte Gemeindemitglieder setzen Impulse
für die Zukunft ihrer Kirchengemeinde
Viele Bereiche des kirchlichen Zusammenlebens wurden angesprochen, daher
konnten bei dieser ersten Veranstaltung auch bei Einteilung der vielen Teilnehmer in
einzelne Arbeitsgruppen nicht alle Bereiche beleuchtet werden. In einem ersten
Schritt wurden 4 Bereiche der kirchlichen Arbeit tiefer erörtert und in
Gruppenarbeiten mögliche Lösungen diskutiert, die dann aus dieser Arbeitsgruppe
heraus dem Gremium in einem kurzen Vortrag präsentiert wurden.
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Wir gestalten Zukunft

Denkfabrik Gemeindeaufbau

An diesem Tag wurden die Möglichkeiten der Jugendarbeit, der Seniorenarbeit, der
Erwachsenenkreise und der Nachbarschaftshilfe für Mitbürger in Notlagen tiefer
erörtert. Erstaunlich war, welche konzeptionellen Ideen hier fast schon druckreif
eingebracht und präsentiert wurden.
Natürlich konnte es sich hierbei
dennoch nur um einen ersten
Entwurf möglicher Umsetzungsschritte handeln. So werden sich
weitere Veranstaltungen anschließen, bis sich aus den ersten Visionen
und Ideen umsetzungsreife Konzepte
und Projekte ergeben, die dann auch
dem Kirchengemeinderat
als
Entscheidungsgremium zur erfolgreichen Umsetzung vorgelegt werden können. Daher ist noch viel zu tun – wir
packens an – am Samstag, den 23. Januar 2010 um 9.00 Uhr im Gemeindehaus.
Visionäre und Praktiker, Träumer und Macher, Interessierte und Kritiker und
natürlich solche, die einfach am Meinungsaustausch Spaß haben und an der
Gestaltung der Kirchengemeinde für eine gemeinsame Zukunft teilhaben und dabei
mitgestalten wollen, sind herzlich eingeladen. Denn:
die Visionen von heute sind die Wirklichkeit von morgen.

Die Veranstaltung begann mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet – beste
Grundlage für einen erfolgreichen und geistreichen Vormittag
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Unser Gemeindehaus

Wandbehang für den Gemeindesaal

Die Renovierung unseres Gemeindehauses liegt nun schon eine ganze Weile hinter
uns. Mittlerweile ist unser Gemeindehaus zu fast allen Tageszeiten schon wieder mit
buntem Leben erfüllt, und das ist schön.
Was jetzt noch fehlt, ist ein geistliches Symbol oder Bild im Saal unseres
Gemeindehaus als Sinnbild dafür, daß in diesem Gemeindehaus Gemeinschaft mit
Gott und darum auch Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde erlebt und gelebt
werden kann.
Der Kirchengemeinderat möchte diesen Gedanken mit einem Symbol aus Patchwork
aufnehmen und verstärken. Die Idee, die dahinter steckt, sieht folgendermaßen aus:
Das Leben in seiner ganzen Fülle ist bunt wie ein Flickenteppich (Patchwork). Und
wir Menschen sind ganz und gar verschieden; da ist keiner wie der andere. In der
Gemeinschaft untereinander bilden wir ebenfalls einen bunten Flickenteppich; und
wenn sich Gottes Farbe mit den unsrigen Farben mischt, dann bekommt dieser
Flickenteppich, unsere menschliche Gemeinschaft noch einmal eine ganz andere,
besondere Qualität.
Ein Symbol aus Patchwork, das von seiner bildlichen Darstellung her die
Gemeinschaft mit Gott und von seiner Machart her die Gemeinschaft unter uns
Menschen wiedergibt, wäre für unser Gemeindehaus reizvoll und passend zugleich.
Was die konkrete Umsetzung dieser Idee angeht, wurde an Folgendes gedacht:
Um den Gemeinschaftsgedanken aufzunehmen, sollen an diesem Patchwork-Projekt
eine möglichst große Anzahl Menschen beteiligt sein.
Frauen aus Vellberg, die Lust, Geschick und eine Nähmaschine haben, nähen unter
professioneller Anleitung dieses Symbol / Bild in Patchwork-Technik. Auf diese
Weise entsteht nicht nur ein Bild, das Gemeinschaft symbolisiert, sondern es wird
darüber hinaus Gemeinschaft praktiziert.
Und die Männer stiften den Stoff zu diesem Projekt, indem sie ihre überzähligen
Krawatten spenden, die sie ohnehin nicht mehr umbinden.
Auf diese Weise wäre eine große Anzahl Menschen aus Vellberg an einem
einzigartigen Gesamtkunstwerk beteiligt, das in augenfälliger Weise den
Gemeinschaftscharakter betont, der dieses Haus beleben soll.
Jedermann und jedefrau ist herzlich eingeladen, sich an diesem Projekt „Patchwork
im Gemeindehaus – bunt wie das Leben“ zu beteiligen. Interessierte Frauen, die
Lust am Patchwork-Nähen haben (oder es schon immer einmal probieren wollten),
sind herzlich gebeten, sich bitte im Pfarramt anzumelden. Und Männer, die dieses
Projekt unterstützen wollen, sind freundlich gebeten, ihre Krawattenbestände zu
durchforsten, sich ihre Lieblingskrawatten auszusuchen – und dann „geben Sie uns
den Rest!“ Für die Krawatten werden in Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus Boxen
aufgestellt, um dort die Krawatten abgeben zu können.
Herzlichen Dank schon einmal im Voraus!
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Rückblick

Gemeindeleben

Sommerfest der Kinderkirche am 26.07.2009
Unser alljährliches Sommerfest fand dieses Jahr im Gemeindehaus unter dem Motto
„Der Herr ist mein Hirte“ statt. Los ging es mit einem leckeren Frühstück. Nach der
Stärkung konnte endlich gespielt werden. Die "Hirten" liefen um die Wette und die
Köpfe rauchten beim Ratespiel. Gemeinsam haben wir noch eine Salbe/Creme
hergestellt. Bedanken möchten wir uns deshalb auch bei der Apotheke im Städtle,
die uns mit den Materialien zur Salbenherstellung unterstützt hat.

Erntedankgottesdienst am 11.10.2009
In und vor unserer festlich geschmückten Kirche feierten Kirchengemeinde und
Landjugend das Erntedankfest. Zu den festlichen Klängen des Posaunenchors zog die
Kinderkirche und die Landjugend mit Erntekrone in die Kirche ein. Als Sonne,
Wasser, Brot und Früchte verkleidet dankten die Kinder der Kinderkirche Gott für
alle guten Gaben, die Gott uns schenkt.
Umrahmt wurde das Erntedankfest von Tänzen der Landjugend in ihrer schmucken
Tracht. Frisch gepresster Apfelsaft, den die Landjugend ausschenkte, trug dazu bei,
dass das Erntedankfest ein Fest für wirklich alle Sinne wurde.

Mehr Bilder und Informationen auf unserer Homepage.
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Aus unseren Gruppen

Unsere Konfirmanden

Das sind sie, unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Bis zu ihrer Konfirmation
im Frühjahr 2010 werden sie sich nun (fast) jeden Mittwoch zum
Konfirmationsunterricht treffen, um sich mit den Grundfragen unseres christlichen
Glaubens auseinanderzusetzen.
Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden eine schöne und
interessante Zeit voll anregender und spannender Erfahrungen, in der sie ihre
Kirche als einen (Frei-)Raum entdecken - einen Raum, in dem sie Ansätze für
Antworten auf ihre Fragen finden, und in dem sie ein Konzept für ihr Leben
entwickeln können, das Gotteserfahrungen, Mitmenschlichkeit und einen
unverkrampften Umgang mit sich selbst einschließt.
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in alphabetischer Reihenfolge des
Nachnamens:
Laura Beißwenger, Marcel Boudreau, Manuel Brenner, Annika Färber, Sarah
Frohmader, Lisa-Marie Göbel, Maximilian Haag, Bianca Häfele, Jonas Heinle,
Miriam Hesse, Miriam Krieger, Tanja Maurer, Pascal Meyer, Alessandro Misera,
Dominik Ockert, Stefanie Rupp, Katja Schauer, Oliver Strobel, Juliana Wagner,
Stephanie Wagner, Marcel Weiser, Vanessa Worms.
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Aus unseren Gruppen

KU 3

Der Konfirmationsunterricht für die Kinder der 3. Klasse hat wieder begonnen. Er
findet in Kleingruppen, die von je 2 Eltern begleitet werden, statt.
Unsere KU 3-Kids heißen: Leonie Bader, Niklas Bader, Lena Balatinac, Niklas Beck,
Mario Brenner, Katharina Brögeler, Luca Flekenstein, Kim Göbel, Silas Heinle,
Yannis Hirsch, Hannes Hütter, Sabrina Klenk, Diana Korol, Jonas Krieger, Christian
Kurz, Anja Laukemann, Ann-Kathrin Lindner, Jannis Marquardt, Luca Melber,
Patrick Oswald, Antonia Otterbach, David Pietsch, Kilian Rapp, Annika Richling,
Laura Schiavone, Marvin Schön, Leonie Setzer, Franziska Traub, Eva Van der Werf,
Mark Weber, Linnea Weiß, Jona Wölfl.
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In eigener Sache

Bitte beachten!

„Meine Kirche – für die habe ich etwas übrig!“
Stöckenburger Beitrag – Ihr freiwilliger Gemeindebeitrag, damit Ihre Kirchengemeinde wächst und blüht.
Eine nicht unerhebliche Anzahl von Gemeindegliedern hat mit ihrem Stöckenburger
Beitrag ihre Verbundenheit zu ihrer Kirchengemeinde in klingender Münze zum
Ausdruck gebracht. Dafür danken wir allen Spendern und Sponsoren an dieser Stelle
sehr herzlich. Durch den Stöckenburger Beitrag wird sichergestellt, daß die
Aktivitäten und Projekte, Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde im bisherigen
Umfang weitergeführt, bzw. noch ausgebaut werden können. Bis jetzt sind
insgesamt 9035 € eingegangen. Man darf gespannt sein, wie hoch die Summe am
Ende des Jahres sein wird. Werden wir das Ziel von 12000 € noch erreichen?
Helfen Sie bitte mit!
Die Konten der Kirchenpflege (Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse
Schwäbisch Hall und Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiba Vellberg) freuen sich
über jeden Zahlungseingang.

Gottesdienste auf der Stöckenburg in der Weihnachtszeit
20.12.2009, 4. Advent: 17:00 Uhr (Familiengottesdienst mit Krippenspiel der
Kinderkirche und anschließendem Weihnachtspunsch)
24.12.2009, Hl. Abend: 16:00 Uhr (Pfr. Adler) und 19:00 Uhr (Pfr. Dobler)
25.12.2009, Christfest 1: 10:00 Uhr (Pfr. Adler, Gesangverein Talheim)
26.12.2009, Christfest 2: 10:00 Uhr (Pfr.in von Brandenstein, Sulzdorf)
27.12.2009, 1. Sonntag nach Weihnachten: 10:00 Uhr (Pfr. Freymüller, Tüngental)
31.12.2009, Altjahresabend mit Hl. Abendmahl: 19:00 Uhr (Pfr. Adler)
01.01.2010, Neujahr: 10:00 (Pfr. Dobler)
03.01.2010: (kein Gottesdienst)
06.01.2010, Ökumenischer Gottesdienst mit Sternsingern: 10:00 Uhr (Pfr. Adler,
Lektorin Kreisel)
Wir wünschen Ihnen ruhige und
besinnliche Adventstage,
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr
im Vertrauen auf Gott.
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Ökumene

Aktion Dreikönigsingen 2010

Sternsinger aus Vellberg unterwegs für Kinder in Not
Kaspar, Melchior und Balthasar kommen auch zu Ihnen!
Zwischen 01.01.2010 und 06.01.2010 sind die Sternsinger auch in Vellberg wieder
unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+10“ bringen sie als die Heiligen
Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und
sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich bei Doris Frohmader,
Telefon 07907-7371 anmelden.
„Kinder finden neue Wege“ heißt das Leitwort der 52. Aktion Dreikönigssingen,
das aktuelle Beispielland ist der Senegal. 1959 wurde die Aktion erstmals
gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte
Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Sie wird
getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ).
Jährlich können mit den Mitteln aus
der Aktion rund 2.700 Projekte für
Not leidende Kinder in Afrika,
Lateinamerika, Asien, Ozeanien und
Osteuropa unterstützt werden.
Als Abschluss der Aktion feiern wir
am 06.01.2010, gemeinsam mit den
Sternsingern, auf der Stöckenburg
den ökumenischen Gottesdienst.
Dazu sind alle recht herzlich
eingeladen.

Das obere Bild unterscheidet sich durch 8 Fehler von
dem unteren. Welche sind es? Auflösung auf Seite 14
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Wir stellen uns vor

Kiddys- Jungschar 7-9 Jahre

Hallo Kinder von 7 bis 9 Jahren,
jetzt ist die neue Jungschar für Euch am Start:
Die "Kiddys" in der Altersgruppe 7-9 Jahre
und zwar freitags von 16:30 - 18:00 Uhr im
Gemeindehaus.
Merkt Euch diesen Termin! Macht Euch einen
Knoten ins Taschentuch! Schreibt Euch den
Tag in Euer Hausaufgabenheft! Klebt einen
Sticker an Euren Badezimmerspiegel, damit
Ihr es nicht verpeilt. Und paßt auf, daß Ihr
nichts verwechselt: Die Kiddys sind die
Jungschar für Kinder von 7-9 Jahren. Es ist
nicht die Jungschar für 7-9 Kinder. Wer nicht
kommt, verpaßt echt etwas - ehrlich.
Bedingt durch die Renovierung des
Gemeindehauses war es still geworden um
unsere Kiddys – aber jetzt hat die Gruppe
wieder erfolgreich begonnen –
Noch ist Platz für ein paar neugierige und
interessierte Kiddys – Spaß und Spiel und Die Kiddys - das ist mein Laden!
Glauben an Gott – das geht – probiert es aus!
Wir sind diejenigen, vor
denen uns unsere Eltern
immer gewarnt haben!
(kleiner Scherz!). Wir sind
das Team, das ganz heiß
darauf ist, einen Teil der
Freizeit mit Euch zu
verbringen und einiges
mit Euch zu erleben. Uns
ist eine ganze Menge dazu
eingefallen: Spiel, Sport,
Spaß, Spannung, Songs,
Stories zum Nachdenken Leben pur! Und da geht
noch mehr! Wir freuen
Das Team - Sonja, Jule, Anka
uns auf Euch!
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Wir stellen uns vor

X-dreams-Jungschar 10-12 Jahre

Hallo Kinder von 10 bis 12 Jahren,
jetzt ist die neue Jungschar für Euch am Start:
Die "X-Dreams" in der Altersgruppe 10-12 Jahre - und zwar
freitags von 18:00 - 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Kommt doch einfach mal vorbei. Hier herrscht Leben, Spaß und Spiel – aber es gibt
auch ruhige Gespräche über Gott und die Welt. Unser tolles jungdynamisches
Betreuer(innen)-Team freut sich auf Euch!
Seit einigen Wochen gibt es
diese neue Gruppe mit
teilweise schon bekannten,
aber auch einigen neuen
BetreuerInnen. Der Zulauf bei
den ersten Treffen war schon
ganz gut, aber wir können
auch noch mehr Teilnehmer
vertragen. Deshalb:
Merkt Euch diesen Termin!
Macht Euch einen Knoten ins
Taschentuch! Schreibt Euch
den Tag in Euer Hausaufgabenheft! Klebt einen Sticker an Euren Badezimmerspiegel, damit Ihr es nicht
verpeilt . Freitags ab 18:00 Uhr im Gemeindehaus. Wer nicht kommt, verpaßt echt
etwas - ehrlich.

Das Team (von links nach rechts):
Andreas, Katharina, Heiko, Felix
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Noch ein Hinweis für
unsere älteren Leser: wer
Lust hat, mit Kindern
sinnvoll
Freizeit
zu
gestalten (und auf diese
Weise auch sich selbst
etwas Gutes zu tun), ist
herzlich eingeladen, zum
Team dazuzustoßen. Das
gilt für Kiddys, X-dreams
und natürlich für jede
andere Gruppe unserer
Kirchengemeinde. Anruf
genügt!

Kindern erzählt

Werdet wie die Kinder

Wenn Jesus in ein Dorf kam, entdeckten die Kinder ihn als Erstes. Sie umringten ihn
und brachten ihn zum Lachen. Auch Mütter mit ihren Babys auf dem Arm kamen an
und bedrängten ihn, damit Jesus ihr Kind segnen möge. Das fanden die Freunde Jesu
lästig. Sie sagten: „Lasst Jesus in Ruhe. Er hat Wichtigeres zu tun.“ – Jesus gefiel das
aber gar nicht und er wies seine Jünger zurecht. Er sagte: „Lasst die Kinder ruhig
herkommen. Sie verstehen mich. Sie sind so ehrlich, so offen. Schaut in ihre Augen.
– Ihr alle könnt euch ein Vorbild an den Kindern nehmen. Wer so glauben kann wie
ein Kind, der trägt das Himmelreich schon in seinem Herzen.“
Damit hatten die Jünger nicht gerechnet und es fing eine heftige Diskussion an. Sie
fragten sich: Wer ist denn überhaupt wichtig im Reich Gottes? - Jesus schaute dem
Treiben eine Weile zu, dann nahm er eines der Kinder auf den Arm, die sich um ihn
drängten und sagte: „Im Himmelreich ist es nicht wichtig, wer klein gewachsen ist
oder groß. Die Kleinen sind bei Gott genau so wichtig wie Leute, die in ihrem Leben
schon viel Erfolg hatten“. Jesus redete eindringlich weiter. Er sagte: „Wer immer ein
Kind klein macht oder dazu verleitet, etwas Böses zu tun, der gehört nicht zu Gott.“
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Unterhaltung

für Kinder

Auflösung von Seite 10
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Wir stellen uns vor

Impressum und Kontakt
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Druck:
Redaktion:
Verantwortlich:
Auflage:

Evangelische Kirchengemeinde Stöckenburg, Vellberg
Druckerei Kochendörfer, Vellberg
Thomas Döll, Doris Frohmader, Anja Maas
Pfarrer Volker Adler
1.150 Stück

Kontakt:
Pfarrer Volker Adler,
Stöckenburgstr. 3 , 74541 Vellberg
per Telefon unter 07907 – 2121
mobil unter 0171 - 1232283
per Fax unter 07907 – 97246
per e-mail unter: Pfarramt.Stoeckenburg@kabelbw.de
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin,
ist in aller Regel dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt
anzutreffen.
Besuchen Sie auch unsere homepage unter:
www.evangelisch-in-Hohenlohe.de
Redaktion Gemeindebrief: wie oben
oder per e-mail: redaktion.gemeindebrief@gmail.com
Die Konten der Kirchenpflege (Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse
Schwäbisch Hall und Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiba Vellberg) freuen sich
über jeden Zahlungseingang - insbesondere dann, wenn er dazu beiträgt, die
finanziellen Belastungen der Kirchengemeinde durch die Renovierung des
Gemeindehauses und die Instandsetzung von Kirchenempore und Orgel
abzumildern. Kleine und große Spenden sind herzlich willkommen!
Weihnachtliche Missverständnisse:
Vater: „Mike, zünde doch bitte den Weihnachtsbaum an!“
Nach einer Weile fragt der Sohn:
„Papa, die Kerzen auch.?...“
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Jahreslosung 2010

Joh. 14, 1

Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich. (Johannes 14,1)

Die Jahreslosung dieses Jahres ist den
Abschiedsreden
Jesu
aus
dem
Johannesevangelium
entnommen.
Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim
Abendmahl, er weiß, um das, was
kommt; er hat den Jüngern die Füße
gewaschen, um ihnen ein Beispiel zu
geben; Judas hat sich schon auf den
Weg gemacht, ihn zu verraten. So
nimmt die Jahreslosung Erfahrungen
vorweg, die wir in diesem Jahr auch
machen können: die Erfahrung des
abwesenden Gottes, die Erfahrung,
dass Gott angesichts der Mächte
dieser Welt machtlos ist, die
Erfahrung, dass Gott im persönlich
erlebten Leid schweigt und unsere
Bitten scheinbar nicht erhört. Auch für
diese Erfahrungen gilt das Wort Jesu:
„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an
Gott und glaubt an mich.“
Der Glaube an den gekreuzigten Gott ist nicht einfach. Er wird auch nicht durch
das Wissen um Ostern, um die Auferstehung einfacher, denn Ostern macht
Karfreitag ja nicht ungeschehen; die Auferstehung Jesu hat das Leid nicht aus der
Welt verbannt. Doch eines ist seit Karfreitag grundsätzlich anders. Wir sind im Leid
nicht mehr allein. Ein Blick auf das Foto der Kreuzigungsgruppe verdeutlicht es:
Jesus reicht uns als Leidender im Leid die Hand. Er reicht uns als Sterbender im
Tod die Hand. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns auch als der
Auferstandene in der Auferstehung die Hand reichen wird. Gott ist in Jesus
gestorben, damit auch der Tod kein von Gott verlassener Ort mehr ist; damit auch
die Sterbestunde keine von Gott verlassene Zeit mehr ist. Wenn also an dem
schrecklichsten Ort, den es für uns gibt, in der furchtbarsten Stunde, die es für uns
geben kann, Gott auf uns wartet, um uns die Hand zu reichen, dann dürfen wir
gelassener in das neue Jahr gehen: „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott
und glaubt an mich.“

