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Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben! 
Markus 9,24

JAHRESLOSUNG 2020



04 I

tigkeit des Lebens. Wir Menschen 
sind immer darauf aus, das Ganze 
verstehen zu wollen: die ganzen 
Zusammenhänge, die ganzen Hin-
tergründe, die ganze Wahrheit. Aber 
weil uns dies nicht gelingt, wird aus 
unseren Fragen bohrender Zweifel. 
So gehört der Zweifel zum Wesen 
des Glaubens. Und siehe da: Gott ist 
wesentlich auch im Zweifel und ganz 
gewiss bei jedem Zweifler. Der Vater 
in unserer Geschichte ist ja das 
beste Beispiel.     

„Ich glaube, hilf meinem Unglau-
ben.“ Das ist die Situation von uns 
Menschen. „Alle Dinge sind möglich 
dem, der da glaubt.“ Das ist die 
Antwort Gottes. Für Jesus ist Glaube 
das, was viel selbstverständlicher 
ist, was dem Menschen viel näher 
liegt als der Unglaube. Der erste 
Schrei - ein Neugeborenes schnappt 
nach Atem, weiß von nichts, aber 
kann schon darauf bauen: Meine 
Lungen werden mit Luft, meine 
Glieder werden mit Leben gefüllt. 
Die Vögel werfen ihre Jungen aus 
dem Nest - denn sie werden flie-
gen. Zutrauen in die Lebenskräfte, 
Vertrauen, Offenheit, Mitgefühl sind 
nicht nur die besten, sie sind erste 
menschliche Regungen. Glauben 
also macht lebensgewiss - und des-
halb lebensfähig. In diesem Glau-

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

Der Kampf eines Vaters um das  
Leben seines Kindes – nichts Gerin-
geres ist der dramatische Hinter-
grund des Jahreslosungs-Satzes. 
Es ist der Stoßseufzer, das verzwei-
felte Bekenntnis eines Mannes, 
der fürchtet, ihm werde das Liebs-
te in seinem Leben genommen. 
Sein Sohn leidet lebensbedrohlich 
an einer Form der Epilepsie, und 
der Vater leidet am Leiden seines 
Sohnes. Niemand scheint helfen zu 
können. In seiner Verzweiflung wen-
det sich der Vater an Jesus: „Wenn 
Du kannst – hilf uns! Erbarm dich 
unser.“ Und Jesus sagt: „Alle Dinge 
sind möglich dem, der da glaubt.“ 
Da antwortet der Vater mit diesem 
Satz: „Ich glaube; hilf meinem Un-
glauben.“ 

Mit diesem Bekenntnis ist dieser 
Vater mir ein ungeheurer Trost. Der 
Zweifel und der Unglaube gehören 
mit zum Glauben. Was wäre das 
für ein Mensch in einer Situation 
wie dieser Vater, der um seinen 
Sohn kämpft, was wäre das für ein 
Mensch, der in einer solchen Situa-
tion nicht auch irre würde an seinem 
Gott, irre würde an seinem Glauben? 

Zum Glauben gehören Zweifel. Zwei-
fel entsteht an der Undurchschau-
barkeit Gottes und an der Rätselhaf-
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Ich glaube; hilf  

meinem Unglauben!  
Markus 9,24

ben, sagt Jesus, ist Gott selbst am 
Werk. Glaube bedeutet, an Gottes 
Willen zum Leben teilhaben und 
durch ihn Leben ermöglichen. Glau-
be ist das, was das Leben fördert. 
Und damit auch Widerspruch und 
Widerstand gegen alles, was das 
Leben beschädigt und bedroht. ‚Bei 
diesem Kampf‘, sagt Jesus dem Va-
ter, ‚hast du Gott zum Verbündeten.‘  

Gott schenkt das Vertrauen, dass 
mein Leben im Tiefsten schon 
gerettet ist. Er schenkt das Ver-
trauen, dass mir im Letzten nichts 
passieren kann. Er schenkt mir das 
Vertrauen, dass ich im Letzten bei 
Gott gut aufgehoben bin – an 366 
Tagen eines neuen Jahres und weit 
darüber hinaus. 

Martin Treichel  
Landesmännerpfarrer der  
Evangelischen Kirche von Westfalen  
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2020JANUAR
Wenn es um Treue oder um ihr 
Gegenüber, die Untreue, geht, da tut 
sich „großes Kino“ auf.
Das berührt große Sehnsüchte nach 
unverbrüchlicher, nach ewiger Treue 
– nach dauerhaftem Glück. Und da ist 
zugleich die Urangst vor Treulosig-
keit, vor dem Treuebruch – die Angst 
vor tiefer Kränkung, vor dem Absturz. 
Und die Sehnsucht nach Treue in 
einer Beziehung ist mitnichten anti-
quiert. Treue ist für Jugendliche ein 
konstant hoch geschätztes Bezie-
hungsideal. 

Treue ist ein unverändert hohes, aber 
sicher kein einfaches Gut: Es kann 
zum Konflikt zwischen unterschied-
lich adressierter Treue kommen, 
auch zum Konflikt zwischen dem 
„Sich treu sein“ und der Treue zu 
einem Menschen. 

Treu sein, 
jemandem trauen, 
sich trauen, sich etwas zutrauen, 
anderen etwas zutrauen,
sich anvertrauen. 
Treue und Trauen.
 
Spüren Sie diesem Wechselspiel  
einmal nach. Das ist kein Zufall, dass 
beides – Treue und Trauen – auf das 
mittelhochdeutsche triuwe zurück-
geht. 

„Gott ist treu.“  
Das schreibt Paulus ganz am Anfang 
seines ersten Briefes an die Ge-
meinde in Korinth. In der Gemeinde 
gibt es Fraktionskämpfe. Die junge 
Gemeinde ringt um Orientierung. Es 
ist nicht zu überhören, wie genervt 
Paulus da ist, wo sich Gruppen in der 
Gemeinde von Christus entfernen. 



Und Paulus zieht alle Register: Er 
wirbt, er argumentiert, er lobt, er 
schimpft, er ermahnt; er droht auch. 
„Wenn jemand den Herrn nicht lieb 
hat, der sei verflucht.“ 

Der Brief hat es – im wahrsten Sinne 
des Wortes – in sich. Da finden sich 
so wundervolle Worte über die Liebe, 
über Glaube und Hoffnung, so Klu-
ges über die Begrenztheit unseres 
Wissens und Ärgerliches über das 
Verhältnis von Frauen und Männern. 
Und neben dem offensichtlich Strit-
tigen einerseits und den vertrauten 
Versen, die uns oft bei Hochzeiten 
und Konfirmationen begegnen ande-
rerseits, steht da vieles Lesenswertes 
im Schatten der prominenten Verse. 
Lesen Sie es nach. Mich hat der 
Monatsspruch gelockt, den ganzen 
langen Brief zu lesen. Ich finde, es 
lohnt!

 „Meine Liebe ist mit euch allen in 
Christus Jesus!“ Mit diesen versöhn-
lichen Worten endet Paulus‘ heftiger 
Brief an die Korinther. 
Am Anfang steht die Erinnerung 
daran, dass Gott treu ist.
Am Anfang des 1. Korintherbriefes 
und am Beginn dieses Jahres 2020:
Gott ist treu. Sich selbst, seiner 
Schöpfung, uns, seinen geliebten 
Geschöpfen! 
Gott schenkt uns sein Vertrauen. Wir 
dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen uns 
Gott anvertrauen.
Wir dürfen uns etwas zutrauen!
Daraus könnte doch ein richtig ver-
heißungsvolles persönliches Projekt 
2020 werden!

Wolfram von Moritz
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Gott ist treu 
(1. Korinther 1,9)
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2020FEBRUAR
Vor mir liegt ein Magazin mit dem 
Titel „Buy good stuff – Fair Fashion 
Shopping Guide Ruhrgebiet“. Gutes 
Zeug, faire Klamotten – immer noch 
die Ausnahme. Die Regel ist fast 
fashion: T-Shirts, für die die Nähe-
rin 18 Cent bekommt. Bei uns im 
Einzelhandel kosten sie vielleicht 5,-, 
10,- oder 15,- EURO, je nach Saison. 
Für uns billig. Von den Näherinnen 
teuer bezahlt. Mit ihrer Zeit, ihrer 
Gesundheit, ihrem Leben manchmal 
sogar. In Kambodscha z.B., wo sehr 
viele Textilmanufakturen ansässig 
sind, arbeiten die Menschen in den 
großen Fabriken, den so genannten 
Sweatshops oder Ausbeutungsbe-
trieben, unter verheerenden Bedin-
gungen. Es gibt nur sehr wenige 
Ausnahmen.

„Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht 
der Menschen Knechte!“ – Wer sagt 
das den Arbeiterinnen in Kambo-
dscha, und wer befreit sie aus der 
Knechtschaft?

200.000 Tote in zehn Jahren in Indi-
en. Alles Kleinbauern. Der Grund? 
Selbstmord. Jährlich stürzen sich 
tausende Baumwollbauern in den 
Tod. Wie kann es dazu kommen? Die 
Kleinbauern im sogenannten Selbst-
mordgürtel in Indien sehen keinen 
anderen Ausweg. Ihre Schulden sind 
zu hoch, um sie jemals abbauen zu 
können. Schuldeneintreiber bedro-
hen sie. Es sind alles Baumwoll-
bauern, die auf das genveränderte 
Saatgut von Monsanto Biotech, 
heute Bayer, gesetzt haben. Das 
Saatgut, das dreimal so teuer ist 
wie herkömmliches, erwies sich 
als Flop. Angepriesen wurde es als 
resistenter und ertragreicher. Viele 
haben das geglaubt - und sich hoch 
verschuldet. 
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MONATSSPRUCH FEBRUAR
Ihr seid teuer erkauft. Werdet 

nicht der Menschen Knechte!  

(1. Korinther 7,23)

Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht 
der Menschen Knechte! – Und wenn 
sie tief in der Schuldknechtschaft 
drinstecken, wer befreit sie dann 
daraus?

Offiziell ist die Sklaverei lange schon 
abgeschafft. Aber das 21. Jahrhun-
dert bringt immer neue Geschich-
ten von Sklaverei und Ausbeutung 
hervor. Auch bei uns. Zwangsprosti-
tution z.B., unwürdigste Arbeitsbe-
dingungen, Suchtverhalten, Verstri-
ckung in Schulden. 

Paulus spricht im Brief an die Korin-
ther von der Schuld, die Menschen 
versklavt. Und von dem Freispruch 
von aller Schuld, der teuer erkauft 
wurde durch den Tod Christi am 
Kreuz. Dieser Freispruch bleibt 
nicht ohne Folgen für das tägliche 
Leben. Er setzt Veränderungs- und 

Befreiungsprozesse in Gang. Er gibt 
Kraft, sich zu widersetzen. Mut, sich 
für das „Gute“ einzusetzen. Der 
durch Christus zur Freiheit befrei-
te Mensch lernt zu unterscheiden 
zwischen gut und schlecht. 

Und in der Konsequenz interessiert 
er sich dann für die Lebensbedin-
gungen seiner Mitmenschen, für 
die Herkunft seiner Kleidung, für 
die Produktionsbedingungen seiner 
Lebensmittel, seines Handys und 
seines Autos – und kauft „good 
stuff“.

Annette Muhr-Nelson
 



„Jesus ist nicht wie ein Türsteher vor dem  
angesagtesten Club der Stadt, der kritisch an 
dir hoch- und runterschaut und dann sagt:  
‚Nee, sorry, geschlossene Gesellschaft.‘

Jesus ist der Türsteher, der weiß, wie es ist, als 
letzter bei den Bundesjugendspielen durchs Ziel 
zu gehen und wieder keine Siegerurkunde zu 
bekommen. Er kennt das in uns, was wir lieber 
verstecken wollen. Er kennt den Jungen, der al-
leine auf dem Schulhof steht. Das Mädchen, das 
von Germany’s Next Topmodel träumt und sich 
immer zu dick fühlt. Der Anzugtyp, der alles zu-
sagt, immer atemlos und es dann nicht einhält, 
weil er kurz vor dem Burn-Out ist. Uns alle. 

Das sind wir: Gottes geliebte Gurkentruppe.“

Pastorin Sandra Bils 
beim Schlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen  
Kirchentags Dortmund
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„Der Dortmunder Kirchentag hat Christen-
menschen gestärkt und anderen möglicher-
weise eine Ahnung davon gegeben, was ein 
Leben mit Gott und ein Leben in Gemein-
schaft ausmacht. Die in Dortmund zusam-
mengekommen sind, haben klargemacht, 
dass sie den Traum von einer besseren Welt 
nicht aufgeben. Sie haben ihre Herzen für 
die Not in der Welt geöffnet, und gleichzeitig 
sind sie in großer Zahl in den Pavillon der 
guten Nachrichten gegangen, weil sie wis-
sen, dass jammern nichts bringt.“ 
Kirchentagspräsident Hans Leyendecker
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2020MÄRZ
Kinderfreizeit im Sauerland. 80 
Mädchen und Jungen sind dabei, 
schlafen auf Feldbetten in Zelten. 
Das ist aufregend. Und wir Mitarbei-
ter halten Wache. Immer zwei von 
uns sitzen am Lagerfeuer. Wir halten 
uns mit Cola wach und passen auf, 
dass nichts passiert. Gar keine 
leichte Übung, mitten in der Nacht. 
Der Monatsspruch für März erinnert 
mich an diese Zeit. Da habe ich ge-
wacht. Heute wache ich manchmal 
am Bett meiner Tochter. Wenn sie 
Fieber hat oder nach einem Alp-
traum nicht mehr schlafen kann. Bei 
Jesu Aufforderung „Wachet!“ denke 
ich auch an die Jünger im Garten 
Gethsemane. In der Nacht, in der 
Jesus gefangen genommen wird, 
sollen sie wachen und beten. Aber 
mehrfach findet er sie schlafend 
vor. Es ist manchmal unglaublich 
schwierig, gegen den Schlaf an-

kämpfen zu müssen. Am Lagerfeuer 
ist es mir immer gelungen. Aber es 
gab später im Leben manch ande-
re Gelegenheit, bei der ich immer 
wieder eingenickt bin, obwohl ich 
eigentlich aufpassen sollte. Wer 
kennt das nicht? Eine echte Anfech-
tung. Hier in Markus 13, im Umfeld 
des Monatsspruches, geht es um 
die sogenannte Endzeit, um das 
„Kommen des Menschensohnes“ 
am Ende der Zeiten. Das Problem 
dabei: Man weiß nicht, wann das 
sein wird. Menschen haben immer 
wieder versucht, es zu berechnen, 
obwohl Jesus ganz klar sagt „Von je-
nem Tage aber oder der Stunde weiß 
niemand, auch die Engel im Himmel 
nicht, auch der Sohn nicht, sondern 
allein der Vater.“ (Markus 13,32). 
Trotzdem wird in einem Schlager, 
allerdings schon seit 60 Jahren, 
gesungen: „Am 30. Mai ist der 



Weltuntergang. Wir leben nicht mehr 
lang, wir leben nicht mehr lang.“ Die 
Zeugen Jehovas sind bekannt dafür, 
schon mehrfach das Jüngste Gericht 
angekündigt zu haben, zuletzt für 
1975. Und das bekannteste Datum 
in der jüngeren Vergangenheit war 
sicherlich der 21. Dezember 2012, 
das angebliche Ende des Maya-
Kalenders. Bisher lagen alle mit 
ihren Vorhersagen falsch. Manche 
Christen zeigen ihre Wachsamkeit 
sogar mit einem Autoaufkleber: 
„Vorsicht, bei der Entrückung wird 
dieses Fahrzeug führerlos!“ Das ist 
schon sehr praktisch gedacht, hilft 
aber auch nicht wirklich weiter. Was 
jedoch weiterhilft: Tatsächlich in 
dem Bewusstsein zu leben, dass der 
„Herr des Hauses“ irgendwann wie-
derkommt. Und dass er vor seinem 
Weggang den Knechten Vollmacht 
gegeben hat und „einem jeden seine 

Arbeit“ (Markus 13,34). Das heißt für 
mich, ich habe eine Aufgabe hier auf 
Erden. Ich soll Gottes Wort weiter-
sagen, in Wort und Tat. Aber vor 
allem: Ich soll aufpassen. Wachen 
ist behüten. Wachen heißt dann 
auch kümmern. Mir sind Menschen 
anvertraut. Wie die Tochter, wie 
die Kinder in den Zelten. Auf jeden 
Fall mein Nächster, der bedürftig 
ist. Wachen ist demnach ein akti-
ver Vorgang. Wer wacht, kümmert 
sich. Und ich glaube, so möchte der 
Herr seine Leute antreffen, wenn er 
wiederkommt. Wann immer das sein 
wird.

Bernd Becker
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Jesus Christus spricht: Wachet! 

(Markus 13,37)
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2020APRIL
Plastik ist unverweslich. Leider. Aber 
davon redet Paulus natürlich nicht. 
Zu seiner Zeit gab es glücklicherwei-
se noch keine Kunststoffe. Er redet 
von – ja von was in unserer Welt 
kann er sinnvollerweise reden? Was 
unverweslich ist – Steine, Wasser, die 
Luft – ist tot. Es war nie verweslich. 
Und wenn er von lebendigen Wesen 
redet? Aber das ist ja gerade ihr 
Wesen, dass sie verwesen. Alles, was 
lebendig ist, bleibt nicht lebendig, 
sondern verfällt, stirbt, verwest. Das 
ist der ganz normale Gang der Welt. 
Und so ist sein Satz in unserer Welt, 
wie sie eben ihren Gang geht, eigent-
lich unverständlich und sinnlos. 
Eigentlich – wenn da nicht der Oster-
morgen wäre… 
Er beginnt, wie es dem Gang unse-
rer Welt entspricht. Ein Mensch ist 

gestorben. Jesus hieß er. Er wurde 
auch schon in sein Grab gelegt. Und 
da kommen einige Frauen zu seinem 
Grab, um den Leichnam zu salben. 
Eine letzte Geste der Liebe, bevor 
das Grab endgültig geschlossen wird 
und der Leichnam verwest. Gerade 
geht die Sonne auf. Die Frauen haben 
wohlriechende Öle mitgebracht. 
Bis dahin ist alles ganz normal; bis 
dahin geht die Welt ihren gewohnten 
Gang. Die Frauen suchen den Toten 
bei den Toten. Und sie erwarten 
nichts anderes zu finden als ein Grab 
und darin den toten Jesus, einge-
wickelt in Leinentücher. Das Grab 
ist da, die Tücher sind da. Aber den 
Leichnam, den finden sie nicht. Und 
auch wenn das ungewöhnlich ist, 
unerwartet – es ändert doch noch 
nichts am Gang der Welt.  



MONATSSPRUCH APRIL
Es wird gesät verweslich und 

wird auferstehen unverweslich. 

(1 Korinther 15,42)

Nach wie vor suchen die Frauen 
den Toten. Vielleicht haben sie sich 
im Grab geirrt? Vielleicht wurde der 
Tote woanders hingebracht? Mehrere 
Erklärungen könnte es geben. Aber 
alle setzen voraus, dass die Welt an 
diesem Morgen ganz normal weiter-
geht. Ein Mensch war lebendig, ist 
gestorben und wird nun tot bleiben. 
Und verwesen. 

Doch die Welt geht anders weiter. 
Der Evangelist Lukas zum Beispiel 
erzählt es so: Die Frauen bekommen 
eine Frage gestellt. „Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten?“ Mit 
dieser Frage ändert sich der Lauf 
der Welt. Jetzt kommt etwas Neues 
hinein, ab jetzt geht es anders weiter. 
Die Welt geht nicht mehr nur ihren 
Gang – leben, sterben, verwesen.  

Ab jetzt gibt es einen anderen Aus-
gang: Es wird gesät verweslich und 
wird auferstehen unverweslich. Ab 
jetzt geht beim Gang der Welt der 
Auferstandene mit: Der Lebende, der 
gestorben ist, der aber nicht mehr 
tot ist. 

Die Frauen am Ostermorgen haben 
das erfahren. Ab jetzt gibt es Men-
schen, die mit einer Hoffnung leben, 
die keine Grenze mehr kennt und 
akzeptiert. Für die nicht mehr der 
bis dahin unumkehrbare Gang der 
Welt vom Leben zum Tod gilt. Und sie 
behalten es nicht für sich. Menschen, 
die mit dieser Botschaft leben – 
glauben, lieben und hoffen, tragen sie 
weiter. Bis heute.

Gerd Oevermann
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„Nicht um die Digitalisierung 
der Demokratie müssen wir uns 
zuallererst kümmern, sondern um 
die Demokratisierung des Digitalen!“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
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Kirchentag Dortmund in Zahlen: 

2.399 Veranstaltungen

80.000 Dauerteilnehmende

38.000 Tagesteilnehmende

168.000 Scheiben Brot in den Gemeinschaftsquartieren

25.000 Papphocker

7.355,8 laufende Meter Absperrmaterial

30.017 Mitwirkende

48.908 Nutzer der Kirchentags-App



2020MAI 
Eigentlich müsste ich mich über 
unsere Kirche freuen. Wir sind eine 
Kirche der Freiheit. Wir sind liberal 
und demokratisch. Mit Frauen in 
Spitzenämtern. Wir beteiligen Men-
schen an den Prozessen in unserer 
Kirche. Wir reagieren wohlwol-
lend - egal um welches Thema und 
welche Menschen es sich handelt. 
Und wenn nicht wohlwollend, dann 
haben wir zumindest Verständnis. 
Wir möchten mit allen im Gespräch 
sein und bleiben. Ja, ich müsste 
mich über meine Kirche freuen, in 
der vielerlei Gaben vertreten sind. 
Aber: Mehr Radikalität täte uns gut. 
Frei heraus unseren wunderbaren, 
gnadenvollen, protestantischen 
Glauben vorantreiben. Dafür braucht 
es Menschen, die sich etwas trauen. 
Kirche so zu gestalten, dass es 
keinem wehtut, wird es nicht geben. 

Der Glaube an Gott hat schon viele 
Krisen überstanden. Gott selbst 
schreibt Beziehungen fort. Die 
französische Sängerin Zaz sagte 
in einem Interview auf die Frage, 
ob sie an Gott glaube: „Ich glaube, 
ich glaube für die Millionen mit, 
die nicht glauben können – wenn 
ich in die Geschichte und in diese 
Welt schaue, weiß ich nicht, wieso 
man nicht glaubt.“ Der hochdeko-
rierte Leiter des Deutschen Kin-
derschmerzzentrums in Datteln, 
Prof. Boris Zernikow, wurde gefragt, 
woher er die Energie und Kraft für 
seine Arbeit nähme. Antwort: „Ich 
glaube“. Genau das äußerte auch 
der Bayern Trainer Nico Kovac, der 
ja trotz erfolgreicher Arbeit ange-
zweifelt wurde, auf die Frage, wie er 
das aushalte. “Ich bin ein gläubiger 
Mensch und ruhe deshalb in mir.“ 
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Der Bayern Spieler David Alaba trug 
nach dem Gewinn des Doubles beim 
Pokalendspiel in Berlin ein T-Shirt 
mit der Aufschrift «Meine Kraft 
liegt in Jesus!» Was für mutige und 
offensive Statements! Von seinem 
Glauben öffentlich zu sprechen, mit 
großer Selbstverständlichkeit. Dort, 
wo es niemand erwartet. Mit Begeis-
terung und Ernsthaftigkeit. Kirche 
auf den Kopf stellen. Und wenn es 
keine Frucht bringt „fröhlich begra-
ben“. 
Vor kurzem stiegen drei junge Leute, 
so um die achtzehn, in mein Zugab-
teil ein. Sie hatten Spaß. Sie lachten, 
spielten dabei an ihren Smartpho-
nes und unterhielten sich laut und 
fröhlich, ohne Punkt und Komma. 
Die eine erzählte von einer Videobot-
schaft, die irgendwo ein junges Mäd-
chen ins Netz gestellt hat, um zu 

protestieren, um Menschen wach-
zurütteln. Enorm viele Klicks hat 
die gehabt, schwärmte sie, und fuhr 
fort: „Die waren alle ‚total touched!‘“  
Irgendwie war ich selber plötzlich 
„total touched“. Berührt. Von der 
Leidenschaft und Begeisterung – 
auch von der ehrlichen Empörung 
der Jugendlichen. Sie erinnerten 
mich an Zeiten, in denen ich ihnen 
ganz ähnlich war. Lebendig. Leiden-
schaftlich. Begnadet genug, um sich 
für etwas einzusetzen. Ich denke, 
dass Gott mit unseren Ideen sehr 
gnädig sein wird. Denn seine Gnade 
ist traditionsbewusst, aber cool. Sie 
ist lieblich, aber vielschichtig. Und 
so war das einer der Momente, wo 
ich spürte: Gott muss hier sein.

Verena Schmidt
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MONATSSPRUCH MAI
Dient einander, ein jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat, als die 

guten Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes. (1. Petrus 4,10)
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Das Herz: ein muskuläres Hohlorgan 
oder – technisch ausgedrückt – eine 
Verdrängerpumpe.
Und laut dem ersten Buch der 
Könige kennt Gott dieses pumpende 
Organ jedes Menschen! 
Auch meins? Auch meins! Und da 
bin ich mir gerade nicht so sicher, 
ob ich das gut heißen soll oder  
nicht … 
Sollte mein Herz bereits die eine 
oder andere Schwachstelle aufwei-
sen und Gott würde mir rechtzeitig 
einen Hinweis geben, doch mal 
eine kardiologische Facharztpra-
xis aufzusuchen oder zumindest 
eine Ernährungsberatungsstelle 
zu konsultieren, wäre das natürlich 
eine feine Sache! Aber das ist mit 
dem Satz „Du allein kennst das Herz 
aller Menschenkinder“ wohl nicht 
gemeint.

Es geht um die übertragene Bedeu-
tung des Herzens. Wir tun etwas 
„leichten Herzens“ oder etwas „liegt 
uns am Herzen“, wir „verlieren un-
ser Herz“ und etwas „bricht uns das 
Herz“. Im Herzen unserer Kultur be-
gegnet man dem Herzen selbst, dem 
Organ, das seit jeher eine zentrale 
Rolle im Selbstverständnis des Men-
schen spielt. Kein Wunder – es ist ja 
auch das einzige Organ, das wir im-
mer spüren. Etwas „lässt unser Herz 
bis zum Hals schlagen“. Vor allem 
dann, wenn wir aus dem Gleichge-
wicht geraten, uns etwas besonders 
aufregt – positiv wie negativ, wenn 
wir die Unwahrheit sagen und wenn 
wir Angst verspüren oder besonders, 
wenn wir uns verlieben. Immer dann 
erhöhen sich die Taktfrequenz und 
die Intensität, mit der das Blut durch 
unsere Adern gepumpt wird.
Das Herz wurde in unserer Kultur 
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MONATSSPRUCH JUNI

Du allein kennst das Herz  

aller Menschenkinder.  

(1. Könige 8,39)

einerseits zum Sitz der Seele und 
andererseits zum Symbol der Liebe. 
Kein Wunder, dass unsere Sprache 
voll ist von Herzensausdrücken: Es 
gilt als Ideal, „seinem Herzen zu 
folgen“, dagegen ist „sein Herz auf 
der Zunge zu tragen“ nicht immer 
positiv. Wir grüßen „herzlich“, sind 
„herzlos“ oder haben „ein weiches 
Herz“ und etwas „schnürt uns das 
Herz zusammen“.
Doch zurück zu der Frage, ob ich 
überhaupt möchte, dass Gott mich 
so durchschaut, dass er jede meiner 
Gefühlsregungen kennt, ihm rein gar 
nichts von mir verborgen bleibt?
Nicht einmal die Menschen, die mir 
am allernächsten stehen, kennen 
mich so genau. Aber wie sollte das 
auch gehen? Jeder Mensch sieht 
„seine“ Welt mit den eigenen Augen 
und interpretiert jede Situation, jede 
Wahrnehmung auf seine ganz eigene 

Weise. Auch wenn zwei Menschen 
sich über viele Jahre sehr vertraut 
sind, können sie unmöglich das Herz 
der/des Anderen bis ins kleinste 
Detail kennen! 
Und Gott? Gott braucht keine langen 
Erklärungen und ich muss mich 
nicht erst bemühen, Verständnis für 
eine Situation herzustellen. Es gibt 
keine Geheimnisse und Missver-
ständnisse. Und in diesem Be-
wusstsein bekommt das Gebet, das 
Gespräch mit Gott, nochmal eine 
ganz neue Qualität.
Gott kennt mein Herz! Und das ist 
gut so! 

Christian Graf
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„Das Mittel gegen Ängstlichkeit und 
Angst ist aber nicht Abschottung 
und Rückzug in sichere Blasen und 
Räume, das Mittel gegen Angst und 
Ängstlichkeit ist Begegnung. Das war, 
das ist und bleibt die Pfingsterfahrung. 
Wären die Jünger damals hocken 
geblieben, hätten sie sich die Ohren 
zugehalten vor dem Brausen, die Feu-
erflammen ausgepustet und die Türen 
verriegelt – es gäbe uns heute hier 
nicht, es gäbe keinen Kirchentag, es 
gäbe kein Christentum.“ 

Heribert Prantl, Journalist und Publizist
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„Ein durchschnittlicher Europäer emittiert 
etwa zehn Tonnen CO2 pro Person und Jahr. 
Wir alle können uns dazu entscheiden, 
einzeln, als Familie oder als Freundeskreis, 
unsere persönlichen Emissionen in den 
nächsten zehn Jahren um die Hälfte zu re-
duzieren. Dann kann man konkrete Schritte 
tun, um dieses Ziel zu erreichen, zum Bei-
spiel nur noch halb so oft mit dem Auto zu 
fahren, den Fleischkonsum halbieren oder 
nur einen Flug pro Jahr statt zwei zu planen. 
Das sind kleine Änderungen. Aber wenn alle 
mitmachen, dann ergeben sich daraus große 
Veränderungen. Jeder sollte sich für unser 
Klima verantwortlich fühlen.“ 

Johan Rockström,  
Leiter des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung



GEBET UND BEKENNTNIS

LUTHERS MORGENSEGEN

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

dass du mich diese Nacht

vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,

und bitte dich,

du wollest mich diesen Tag auch behüten

vor Sünden und allem Übel,

dass dir all mein Tun und Leben gefalle.

Denn 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.
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LUTHERS ABENDSEGEN

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,

und bitte dich,

du wollest mir vergeben alle meine Sünde,

wo ich Unrecht getan habe,

und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.

Denn 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.
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Is’ was? 

Ja. Es ist was. Ich bin müde und 
enttäuscht. Mein Gott, ich habe mich 
so angestrengt. So viel Zeit inves-
tiert und Gedanken. Und jetzt? Mein 
Vorschlag wird nicht angenommen. 
Es ist alles umsonst gewesen. Wie 
soll es denn jetzt weitergehen. Ich 
habe keine Lust mehr. Lasst mich 
doch einfach alle in Ruhe! Ich bin 
erschöpft, mutlos und unmotiviert. 
Warum nur?

Iss was! 

Wie? Was essen? 

Ja, etwas Leckeres, was dir 
schmeckt und dich stärkt. Liebe 
geht durch den Magen. Schokolade? 
Die tut manchmal gut. Komm, setz 
dich. Ich habe dir etwas zube-
reitet. Mmmh, riech mal, duftet 
doch köstlich. Brauchst dich nicht 
anzustrengen, ich sorge für dich. 

Klar, manchmal geht die Puste aus. 
Macht nichts. Du kommst schon 
wieder zu Kräften. Aufstehen, fut-
tern, Krönchen richten und weiter! 
Mensch, komm, los doch! 

Und dann ist sie da, die ausge-
streckte Hand, sie lädt ein. Der 
gedeckte Tisch, nimm Platz. Du bist 
Gast. Iss was! 

Was is‘?

Langsam empfinde ich Fürsorge und 
Ermutigung. Ach, ja, ich kenn das. 
Die Ohren hängen nach Ablehnung 
und Zurückweisung. Willkommen im 
Club. Da tut die Erfahrung gut, von 
neuem angerührt zu werden. 

Hey, Du! Is’ was? Dann iss was! Lass 
für dich sorgen. Und plötzlich und 
unerwartet oder auch schleichend 
und vorhersehbar wird die bibli-
sche Botschaft zur persönlichen 
Wahrheit. Setz dich. Und lass es dir 
schmecken. Wohl bekomm’s. 

Kerstin Othmer

2020JULI
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MONATSSPRUCH JULI
Der Engel des Herrn rührte Elia 

an und sprach: Steh auf und iss! 

Denn du hast einen weiten Weg 

vor dir. (1. Könige 19,7)



2020AUGUST
Es ist schon viele Jahre her, aber 
ich kann mich gut daran erinnern:  
Im Kreißsaal kurz nach der Geburt 
durfte ich unseren Sohn zum ersten 
Mal in meinen Händen halten. Ganz 
behutsam und vorsichtig habe ich 
seinen Kopf gehalten, neugierig 
Augen, Mund und Nase betrachtet, 
über Arme und Beine gestreichelt 
und auf seine Atmung geachtet. Ich 
war ganz überwältigt über dieses 
Wunder des Lebens. Es war ei-
ner der glücklichsten Momente in 
meinem Leben. Gleichzeitig hatte 
ich aber auch das Gefühl: Der liebe 
Gott hat es gut mit uns gemeint, bei 
der Geburt ist alles ohne Probleme 
verlaufen, unser Sohn ist gesund, 
meiner Frau geht es gut. Im Laufe 
der nächsten Tage und Wochen war 
ich erstaunt, wie einfach und selbst-
verständlich dieses neue Leben auf-
blühte und sich weiterentwickelte. 
Das war wunderbar mit anzusehen 
und erfüllte mich in meinem Inners-
ten mit großer Dankbarkeit.

Nun sind einige Jahrzehnte vergan-
gen. Ich spüre, dass meine körper-
lichen Kräfte weniger werden. Das 
Gehör lässt nach, ich kann nicht 
mehr so gut sehen, meine Gelenke 
schmerzen und einige meiner Zähne 
mussten ersetzt werden. Plötzlich 
spüre ich an mir selbst, dass ich 
nicht mehr so vollmundig darüber 
reden kann, wie toll Gottes Wun-
der des Lebens funktioniert. Das 
schmerzt und macht mich nach-
denklich.

Ich frage mich: Ist das Wunder des 
Lebens darauf angelegt, dass sich 
alle Lebensfunktionen immer besser 
und wohl geordnet weiter entwi-
ckeln? Nein, denke ich, das wäre 
wohl vermessen. Wir sind nicht die 
Macher und Verbesserer unseres 
Lebens. 
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MONATSSPRUCH AUGUST
„Ich danke dir dafür, dass ich 

wunderbar gemacht bin; wunder-

bar sind deine Werke; das erkennt 

meine Seele.“ (Psalm 139,14)

Vielleicht besteht das Wunder des 
Lebens darin, dass wir nicht dem 
hinterher weinen sollen, was nicht 
mehr geht oder nicht mehr funkti-
oniert. Vielmehr sollen wir dankbar 
wahrnehmen, was unser Leben 
bereichert und sinnvoll gemacht hat. 
Dazu gehört, dass die Falten in mei-
nem Gesicht mich daran erinnern, 
wie viele schwierige Lebenssituatio-
nen ich mit Gottes Hilfe überstanden 
habe. Die abnehmenden körperli-
chen Kräfte erinnern mich daran, 
dass ich mein Leben nicht selbst in 
der Hand habe, sondern geduldig 
auf Gottes liebevolle Wegbeglei-
tung vertrauen darf. Und die Geburt 
eines Enkelkindes eröffnet mir die 
Zukunftsperspektive: Das Wunder 
des Lebens geht auch in unserer 
so verletzlich erscheinenden Welt 
weiter.

Es ist letztlich eine Frage des Glau-
bens oder der inneren Lebensein-
stellung, ob wir uns in den einzelnen 
Phasen unseres Lebens als wun-
derbarer Teil von Gottes Schöpfung 
verstehen können. Dann dürfen wir 
auch dankbar das entgegennehmen, 
was Gott uns in liebevoller Zuwen-
dung als Lebensgrundlage zur 
Verfügung stellt.

Wo dieses „feeling“ in einem Men-
schen in Gang kommt, Früchte trägt 
und auf andere Menschen über-
springt, da geschieht immer wieder 
neu die dankbare Begeisterung für 
das göttliche Wunder des Lebens. 
Ein solcher Mensch kann morgens 
in den Spiegel schauen und sagen: 
„Gott, ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin!“ Der Beter 
des 139. Psalms ermuntert uns 
dazu.

Herbert Ritter
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„Ich wünsche mir, dass Menschen,  
die sich in Gemeinden engagieren,  
die sich mit Religion, Glaube, Gott, 
Frieden, Schöpfung und Hoffnung  
beschäftigen, zu unseren Verbündeten 
werden. Seit wir im September 2018 
mit „Fridays for Future“ in Deutsch-
land begonnen haben, sagen wir:  
Leute, geht raus aus den Kirchen, auf 
die Straße. Schließt euch an, werdet 
zu denjenigen, die die Welt selbst ret-
ten, die die Ärmel hochkrempeln!“ 
Luisa Neubauer, Klimaaktivistin 
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„Wir leben in einer Welt, in der alles  
kontrolliert und beherrscht werden soll. 
Das tötet die Lebendigkeit. Wir müssen 
es schaffen, Prozesse wieder zuzulas-
sen, von denen wir noch nicht wissen, 
was dabei herauskommt. Dafür brau-
chen wir Vertrauen. Vertrauen ist eine 
der Ressourcen, die sich durch Einsatz 
vermehren. Es geht um eine lebens-
werte Gesellschaft, die wir gemeinsam 
bauen müssen.“ 

Hartmut Rosa, Zukunftsforscher 



Versöhnung - damit steht und fällt 
alles. Sogar die Liebe.

Denn wie will ich mich selbst lieben, 
wenn ich nicht halbwegs mit mir im 
Reinen bin? Wenn ich mich nicht 
versöhnen kann ... mit meinen 
Nickeligkeiten, meinen Schwächen 
und Ängsten? Mit den verpassten 
Chancen in meinem Leben?
Ich wollte eigentlich immer Theater 
spielen. Einmal stand ich kurz davor, 
diesen Traum zu verwirklichen, aber 
ich hatte Angst vor einer ungewissen 
Zukunft. Ich sagte ab.
Diese Chance wird nicht wieder 
kommen. Ich muss mich damit 
versöhnen. 
Eine Frau, die einst aus Asien 
nach Deutschland kam und heute 
Lehrerin in Integrationskursen ist, 
erzählte mir, dass sie viel mehr 
vermittelt als nur die deutsche Spra-
che:“ Ja, wir haben dieses Schicksal 
der Flucht“, erklärt sie wohl immer 
wieder, „wir haben so viel verloren. 

Aber hadern hilft nicht weiter. Seht 
doch, wir leben.
Wir haben nur ein Leben. Lasst uns 
das lieben und etwas Sinnvolles 
daraus machen.“ 

Sich versöhnen - damit steht und 
fällt alles. Sogar die Liebe. 
Die Liebe zum Leben und die Liebe 
zum anderen.
Aber es ist schwer.
Ich hatte über viele Monate mit 
meiner Schwester richtig Stress. 
Endlose Vorwürfe am Telefon, am 
Handy. Wie schwer war es, da raus 
zu finden, aus dieser Spirale von 
hässlichen Worten, die einander 
mühelos die Hand reichten.

Nötig war ein Impuls von außen, 
eine Freundin, die sagte: „Sehnst 
du dich nicht nach etwas anderem? 
Willst du so weiterleben? Hört doch 
auf, euch beide als Opfer zu sehen, 
alles klein klein aufzurechnen. Ver-
lasst den Teufelskreis.“
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Der Monatsspruch aus dem 2. 
Korintherbrief spricht über einen 
solchen Impuls.  
Paulus beschreibt es so, als ob Gott 
mit der Welt im Clinch lag, mit den 
Menschen.
So wie bislang konnte und sollte es 
nicht weitergehen.
Gott wollte einen neuen Impuls in 
diese Welt bringen: Christus.
Um Teufelskreise aufzubrechen. 
Um uns herauszuholen aus alten 
Mustern.
Einen Impuls, der das Schema von 
Vorwürfen und Beschuldigungen 
durchbricht. Der nicht mehr auf-
rechnet, sondern etwas Neues wagt.

„Durch Jesu Tod versöhnte Gott die 
Welt mit sich selbst“... dies haben 
viele von uns gehört in unseren 
Kirchen.
Der Tod spielt aber in diesem Vers 
keine Rolle.

Für mich selbst ist Jesu Leben 
die größte Hilfe auf dem Weg zur 
Versöhnung: Wie vorurteilsfrei er 
Menschen begegnete. Wie er andere 
ermutigte, ihren Weg zu gehen, 
krank machende Muster zu ver-
lassen. Wie oft er sich Kraft holte, 
in der Wüste oder beim Gebet. Wie 
radikal er auf Gewalt verzichtete, bis 
zu seinem Tod am Kreuz.

Jeden Tag können wir die Arme 
öffnen und sagen: Gott, beschenke 
uns doch mit ein paar Funken dieser 
Kraft. Versöhne uns, mit uns selbst, 
mit anderen. Mit dir. 

Antje Rösener
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MONATSSPRUCH SEPTEMBER
Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um 

die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den 

Menschen ihre Verfehlungen nicht angerech-

net. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das 

Versöhnung schenkt. (2. Korinther 5,19)



2020OKTOBER
In einem Bergdorf in den venezolani-
schen Anden treffe ich einen kleinen 
Jungen. Er wohnt dort mit seiner 
Familie in einem kargen Holzhaus. 
Er sitzt auf einer Decke im Staub 
und wartet auf Touristen, die wie ich, 
vorbeiwandern. Seine Mutter webt 
bunte, landestypische Hängematten, 
wahrscheinlich um die Familie zu 
ernähren. Der kleine Junge verkauft 
sie. Ob ich auch eine kaufen möch-
te, fragt er mich auf Spanisch und 
lächelt. Ich überlege kurz. Sie sind 
wirklich sehr schön gearbeitet und 
ich liebe Hängematten, doch ich 
bin die nächsten zwei Tage zu Fuß 
unterwegs und müsste sie tragen. 
Ich lehne dankend ab und gehe 
weiter. Der kleine Junge lässt nicht 
locker, preist sie mir herzzerreißend 

an, läuft neben mir her und redet 
gestikulierend auf mich ein. Er über-
zeugt mich, ohne dass ich etwas 
von seinem spanischen Wortschwall 
verstehe. Ich bleibe stehen und 
entscheide mich für eine knallbunt 
gestreifte Hängematte mit pinken 
Troddeln. Aber zuvor verhandle ich. 
Der Preis, den er nennt, erscheint 
mir zu hoch, darum feilsche ich. 
Der kleine Junge lenkt ein und das 
Geschäft ist gemacht. 

20 Jahre ist die Begegnung nun her. 
In diesem Sommer lag ich wieder 
einmal in der Hängematte. Die 
Farben sind verblichen, die Troddeln 
ausgefranst, aber immer noch ist 
sie eine meiner Sommerfreuden. 
Der kleine Junge geht mir dabei 
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nicht aus dem Kopf. Um ehrlich 
zu sein, plagt mich ein schlechtes 
Gewissen. Ich schäme mich dafür, 
dass ich ihm damals nicht den Preis 
gezahlt habe, den er und seine 
Mutter vorgesehen hatten. Das Geld 
hätte der Familie gutgetan, aber ich 
habe in der Situation nur an mich 
gedacht. Völlig verständlich für eine 
Studentin, aber dennoch macht es 
mich traurig, dass ich nicht weiter-
gedacht habe. Heute würde ich mich 
anders entscheiden. Ich würde nach 
dem Besten für alle in dem Moment 
suchen. Was das Beste für alle 
ist? Ich denke, das ist schnell klar, 
wenn ich auf mein Herz höre. Nach 
innen gehe – vielleicht auch bete. 
„Suchet der Stadt Bestes und betet 
für sie“, heißt es bei Jeremia. Der 

Gedanke an das Beste für alle führt 
mich weg von meinem Egoismus 
- hin zum Wohl vieler Menschen. 
Die Suche nach dem Besten für die 
Stadt, für unsere Welt verlangt nach 
Gleichberechtigung, nach Teilhabe 
und Achtsamkeit im Erkennen der 
Bedürfnisse Anderer. Das Bibelzitat 
und der kleine Junge in den Anden 
mahnen mich, die Suche nach dem 
Besten für alle nicht aufzugeben. 
Stellen Sie sich mal vor, wir würden 
ganz selbstverständlich immer nach 
dem Besten für alle suchen? Wie 
sich das Leben dann wohl anfühlt?

Nicole Richter
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MONATSSPRUCH OKTOBER
„Suchet der Stadt Bestes und  

betet für sie zu Gott; denn wenn’s  

ihr wohlgeht, so geht’s euch auch 

wohl.“ (Jeremia 29,7)
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„Wir müssen deutlich machen, dass 
Migration Teil der Geschichte und 
Kultur von uns allen ist. In jeder  
Familie gibt es Auswanderer, Ver-
triebene oder Flüchtlinge, in allen 
Jahrhunderten, aus wirtschaftli-
chen, religiösen oder politischen 
Gründen. In Palermo haben wir 
den Grundsatz: „Io sono Persona“. 
Ich bin Mensch, jeder ist Mensch, 
zusammen sind wir eine Gemein-
schaft. Das ist unser Lebensstil und 
unsere Kultur geworden.“
Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo  



I 37„Einer 
von wir“
T-Shirt-Aufdruck der westfälischen Männerarbeit  
auf dem Kirchentag in Dortmund 



2020NOVEMBER

Das sind keine Sätze aus vergan-
genen Zeiten, sondern Sätze aus 
Begegnungen im letzten Jahr.
Offenbar tun wir uns als moderne 
Menschen schwer damit, Gefühle 
von Trauer, Überforderung, Ver-
zweiflung oder Einsamkeit anderen 
zu zeigen. Und – so nehme ich es 
wahr – es ist darüber hinaus auch 
eine schwierige Übung, sich selbst 
einzugestehen und zuzulassen, dass 
manches im eigenen Leben schlicht 
und einfach zum Weinen ist. 

Und wenn dann doch jemand die 
eigenen Tränen zulässt, taucht eher 
früher als später die Botschaft auf: 
„Alles wird gut!“
Aber ist dieser Satz ein echter 
Trost? – Wenn mir jemand diesen 
sicher gut gemeinten Satz zuspricht, 
bin ich deutlich mehr genervt als 
getröstet. Ver-trösten hilft mir nicht. 
Denn wer kann das schon wirklich 
versprechen, dass „alles“ gut wird?
„Gott spricht: Sie werden weinend 
kommen, aber ich will sie trösten 
und leiten.“ 
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„Hoffentlich muss ich bei der Beerdigung nicht weinen!“ 
„Ein Junge weint aber doch nicht!“
„Keiner darf sehen, wenn ich traurig bin.“



Dieses göttliche Versprechen, das 
der Prophet Jeremia vermittelt, lese 
ich anders: Da ist nicht die Rede 
davon, dass alles wieder gut wird. 
Aber es ist die Rede davon, dass Gott 
ein Angebot macht: 
„Ich will trösten“ – 
Das bedeutet: „Ich will dir neue Kraft 
und innere Stärke geben. 
Ich will dir ein neues Vertrauen 
schenken.“
„Ich will leiten“ – 
Das bedeutet: „Ich will dir neue 
Orientierung geben. 
Ich will, dass du deinen Weg weiter 
gehen kannst.“

Damit ist nicht versprochen, dass 
„alles gut“ wird und das Leben 
schlicht und einfach ist. 

Verheißen ist, dass wir mit Gottes 
Hilfe unseren je eigenen Lebensweg 
gehen können. In Höhen und Tiefen. 
Verheißen ist, dass auch unsere Trä-
nen nicht sinnlos und verloren sind. 
Vielleicht lernen wir ja gerade im 
Weinen das tiefe Vertrauen, dass 
Gott selbst uns tröstet und leitet.

Helga Wemhöner
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MONATSSPRUCH NOVEMBER
„Gott spricht: Sie werden wei-

nend kommen, aber ich will sie 

trösten und leiten“ (Jeremia 31,9)



2020DEZEMBER
Brot, etwas zum Anziehen, ein Dach 
über dem Kopf. Das haben wir fast 
alle (hierzulande). Genügt das? – 
Natürlich nicht. 

Zu den wichtigsten Bedürfnissen 
gehört Selbstachtung. Gut essen, be-
haglich wohnen, Sauberkeit, verläss-
liche Versorgung, auch in Krankheit, 
Kleidung, die uns entspricht. Und 
ein Auskommen, Arbeit, die uns 
Anerkennung verschafft. Ein inneres 
Wesen, für das wir Respekt erwarten 
können. Jemand, der uns liebt. Sex. 
Freiheit und die Möglichkeit, sich 
selbst zu entfalten.

Wann je denken wir darüber nach, 
was wir wirklich brauchen? Nicht so 
einfach, denn weitgehend leben wir 
danach, was andere von uns erwar-
ten. Männer nehmen sich, was sie 

brauchen – das ist so eine Zuschrei-
bung von Gesellschaft und Kultur. 
Sie wirkt wie eine selbsterfüllende 
Prophezeiung. Darin steckt „männ-
lich sein“, und das wirkt attraktiv. 
Männer wissen, was sie wollen – falls 
nicht, sind Versatzstücke im Ange-
bot. Leicht wählt es sich aus Angst: 
nicht gut anzukommen etwa, also 
müssen wir unseren Wert erhöhen, 
klassischerweise mit Status. Über-
haupt gilt es als unausweichlich, 
sich vorsichtshalber Ressourcen zu 
erkämpfen und andere als Gegner 
zu behandeln. Konkurrenzstreben 
ist ein Merkmal von Männeridentität. 
Frauen kennen es auch, aber nicht 
als identitätsstiftend. 
Aus diesem Wettrennen auszustei-
gen, fordert enorm heraus. Denn 
auch die Wirtschaft funktioniert 
so, und sie verlangt Anpassung. 
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Auf dieser Grundlage entsteht eine 
atemberaubende Überproduktion an 
Gütern aller Art, und trotzdem sagt 
unser Gefühl: Es ist nicht genug da, 
wir können nichts abgeben.
Der Prophet Jesaja hat zu seiner 
Zeit die Vision einer besseren Welt 
und zeichnet ein klares Bild: Was wir 
brauchen, ist jemand, der für uns 
sorgt (mit Brot, Kleidung, Zuwen-
dung). Er ersinnt ein ganz einfaches 
Mittel: Kümmert euch umeinander! 
Unausgesprochen steht dahinter 
eine Botschaft, die er als Wille Gottes 
verkündet: Ihr sollt haben, was ihr 
braucht, damit es euch gut geht. Ihr 
seid es wert.

Teilweise hat sich dieses Gesell-
schaftsmodell durchgesetzt. Unser 
Reichtum basiert weitgehend auf der 
Fähigkeit zur Kooperation. Was kaum 

zum Thema wird. Dennoch auch 
auf der Ausnutzung wirtschaftlicher 
Stärke zur Ausbeutung von Men-
schen und Natur, international und 
auch zuhause. Politisch, sozial und 
ökologisch ein Riesenproblem.
Zu ergründen, was wir wirklich 
brauchen, ist der Weg, den Jesaja 
weist, auch den Männern. Weil sie es 
gut haben sollen. Es ist gut, sich um 
sich selbst zu kümmern, ums eigene 
Fleisch und Blut. Das ist anspruchs-
voll: Dabei arbeite ich an der eigenen 
Identität. Reinhorchen, nachdenklich 
sein, miteinander reden. 

Es gehört zusammen: sich selbst 
achten und anderen gewähren, was 
sie brauchen.

Jens Janson
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MONATSSPRUCH DEZEMBER
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 

im Elend ohne Obdach sind, führe ins 

Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 

kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut. (Jesaja 58,7)
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„Aus Sicht des christlichen  
Glaubens sind Siege nicht der  
Himmel und Niederlagen nicht 
die Hölle. Wir sagen: Du bist als 
Mensch mehr als deine Leistung,  
du bist viel mehr als deine Grenzen 
– du bist von Gott genauso geliebt, 
wie du bist.“ 
Volker Jung,  
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau  
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„Tschüss Dortmund – 
Ei Gude Frankfurt!“
Vom 12.-16. Mai 2021 findet der 
3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt statt



Die Monatssprüche wurden ausgelegt von:

Bernd Becker, Pfarrer und Direktor des Evangelischen Presseverbandes Westfalen 
und Lippe, Bielefeld

Christian Graf, Referent im Fachbereich „Männer, Familie, Ehrenamt“ am Institut  
für Kirche und Gesellschaft, Schwerte

Jens Janson, Theologischer Referent im „Zentrum Frauen und Männer der  
Evangelischen Kirche in Deutschland“, Hannover

Annette Muhr-Nelson, Pfarrerin und Leiterin des Amtes für Mission, Ökumene  
und Weltverantwortung (MÖWe), Dortmund

Gerd Oevermann, Pfarrer, Dülmen 

Kerstin Othmer, Pfarrerin für Kindergottesdienst am Institut für  
Aus-, Fort- und Weiterbildung, Schwerte

Nicole Richter, Leiterin des Frauenreferats der Evangelischen Kirche von Westfalen, 
Schwerte

Herbert Ritter, Pfarrer i.R, Mitglied des Landesvorstands der westfälischen  
Männerarbeit, Kamen

Antje Rösener, Pfarrerin, Geschäftsführerin des Ev. Erwachsenenbildungswerkes 
Westfalen und Lippe e.V., Dortmund

Verena Schmidt, Pfarrerin, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises 
Hagen

Wolfram von Moritz, Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche von Westfalen, 
Bielefeld

Helga Wemhöner, Pfarrerin im Fachbereich „Seelsorge“ am Institut für  
Aus-, Fort- und Weiterbildung, Schwerte

Alle Texte auf den Zwischenseiten aus:  
„Der Kirchentag. Das Magazin. Ein Sonderheft zum Kirchentag 2019“ 

AUTORINNEN & AUTORENAUTORINNEN & AUTOREN
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Jahreslosung – Monatssprüche – Bibellesepläne:
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
Caroline-Michaelis-Str. 1 
10115 Berlin
www.oeab.de

Das Jahresthema der Männerarbeit in der EKD  
lautet für das Jahr 2020:

Im Schweiße deines Angesichts (Gen 3,19) – 
Das ist es mir wert.
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MÄNNERARBEIT 
im Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche 
von Westfalen zusammen mit der Männerarbeit im Rheinland und 
den Landesämtern der Männerarbeit in den Gliedkirchen der EKD 
sowie der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland 

www.maennerarbeit-westfalen.de

www.vaterkindagentur.de

 Die westfälische Männerarbeit 
 ist auch bei facebook


