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Jahreslosung 2015

Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zum Lobe Gottes.
 Römer 15,7

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Vor Jahrzehnten, noch als Schülerin, bekam ich von Freunden 
aus meiner kirchlichen Jugendgruppe eine Musikkassette ge-
schenkt, auf der sich auch eine Vertonung dieser Jahreslosung 
fand. Flott und eingängig wurde da mehrstimmig gesungen: 
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht 
einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit.“ Da konnte 
man locker mitsingen, mitschwingen. Das war überhaupt nicht 
schwer, sondern zum Wohlfühlen. Ein Ohrwurm obendrein, 
sonst wäre es mir beim ersten Lesen der Jahreslosung nicht wieder 
eingefallen. Nun bin ich ja inzwischen deutlich älter als damals. 
Und so eingängig, locker und leicht finde ich den Satz heute gar 
nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Einander annehmen zählt für 
mich heute zum Schwersten in meinem Christenleben – und 
zwar in beide Richtungen: Ich schätze längst nicht jeden Bruder 
und jede Schwester, die ich in der Kirche treffe. Manchen gehe 
ich sogar sehr gern aus dem Weg, weil sie so absolut anders ihren 
Glauben bekennen und feiern als ich. Und ich beobachte, dass 
es auch allerhand Mitchristen gibt, die mir aus dem Weg gehen. 
Ihre Gründe dürften ähnlich gelagert sein. Was nun? Läuft da 
etwas in die falsche Richtung? Können wir heute überhaupt noch 
„einmütig“ und „einträchtig gesinnt“ sein, wie Paulus es in V.5 
und 6 anmahnt? Sind nicht unsere Lebensumstände viel zu unter-
schiedlich? Müssen wir trotzdem aufeinander zugehen, wenn wir 
uns begegnen? Paulus hat den Anspruch jedenfalls in den Raum 
gestellt: „wie Christus euch angenommen hat“, schreibt er. Chris-
tus ist niemandem von uns aus dem Weg gegangen, sondern hat 
jeden angenommen. Könnte ich es besser wissen als er und diesen 
oder jene, die da mit mir im Gottesdienst nach vorn zum Abend-
mahl gehen, geringschätzen oder gar ablehnen? Ich fürchte, das 
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steht mir nicht zu. Erst recht nicht, wenn Paulus klarstellt, dass 
wir gemeinsam da sind, um Gott zu loben: „zum Lobe Gottes“, 
sagt Paulus, hat Christus uns angenommen und deshalb sollen 
wir einander ebenso annehmen – zum Lobe Gottes. Hier geht es 
offenbar nicht ums eigene Wohlfühlen im Gottesdienst oder in 
kuscheligen Gemeindekreisen. Locker und leicht macht es uns 
die Jahreslosung 2015 nicht. Aber ihr Anspruch punktet mit Ein-
deutigkeit: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 
hat zum Lobe Gottes.
Ihre Elisabeth Neijenhuis

Mein herzlicher Dank gilt allen, die an „Sonne und Schild 2015“ 
mitgearbeitet haben, sei es in langjähriger Kontinuität oder zum 
ersten Mal. Ihnen und allen, die diesen Kalender benutzen wer-
den, wünsche ich ein gutes Jahr 2015 – zum Lobe Gottes.
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1. Januar 
Donnerstag | Neujahrstag

Spruch: Kolosser 3,17
Lied: EG 64 oder 65
Evangelium: Lukas 4,16–21
Epistel: Jakobus 4,13–15
Altes Testament: Josua 1,1–9
Wir lesen Psalm 8

Im Gespräch mit Gott bleiben
Am ersten Tag des neuen Jahres lesen wir einen der schönsten 
und eindrucksvollsten Psalmen aus dem Lieder- und Gebetbuch 
der Bibel. In der Überlieferung ist er dem König David zuge-
schrieben: ein Loblied auf den Schöpfer und seine Schöpfung, 
eine Bewunderung des Kosmos und ein Staunen darüber, dass 
Gott sich in all seiner Macht und Herrlichkeit dem Menschen 
zuwendet. Er hat ihn mit Gaben beschenkt, die das Geschöpf 
ganz in die Nähe des Schöpfers führen. Immer wieder werden wir 
von diesem Gefühl ehrfurchtsvollen Erschauerns beim Blick in 
das Firmament oder beim Betrachten eines neugeborenen Kindes 
erfüllt. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich in utopischen 
Filmen oder Berichten über die Errungenschaften der modernen 
Technik Bilder von Robotern sehe. Wie hässlich und ungelenk 
bewegen sich diese hochkomplizierten Produkte menschlicher 
Erfindungskraft. Wie schön und geschmeidig sind dagegen die 
natürlichen Geschöpfe Gottes. – Der Königsberger Philosoph 
und große Aufklärer Immanuel Kant hat als sein wichtigstes 
Vermächtnis festgehalten: Der gestirnte Himmel über mir und 
das moralische Gesetz in mir zeigen mir die Grenzen dessen auf, 
was ich wissen und worüber ich verfügen kann. Sie erfüllen mich 
zugleich mit der Gewissheit der Allmacht Gottes und verankern 
mein Leben in der Verantwortung vor Gott. So können wir un-
seren Weg in das neue Jahr auf einem verlässlichen Fundament 
und geleitet von einem starken Vertrauen gehen. Es ist gut, wenn 
wir uns dabei Zeit für die Bewunderung des Schöpfers nehmen 
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und für das Staunen über die Majestät der Schöpfung. Der Beter 
des Psalms hat sich diese Zeit genommen und ist mit Gott im 
Gespräch geblieben. Dadurch hat er die Erkenntnisse gewonnen, 
die er in seinem wunderbaren Lied besingt. Es wird sich auch 
für uns lohnen, mit Gott im Gespräch zu bleiben, an jedem Tag 
des neuen Jahres!
Christoph Ehricht

Wir beten
Lieber Vater im Himmel, am Beginn des neuen Jahres befehle 
ich Dir meinen Weg durch die kommenden Monate an. Behüte 
mich und sei mir nahe mit Deiner Liebe und Deinem guten 
Wort. Meine Zeit steht in Deinen Händen. Amen.

379 † Basilius, Bischof und Mönchsvater in Kappadozien | | 
1484 * Huldreich Zwingli | 1504 * Caspar Cruziger, Professor 
der Theologie in Wittenberg, Mitarbeiter Luthers | 1899 Evan-
gelische Frauenhilfe gegründet

2. Januar 
Freitag | SA 8:27 SU 16:25 MA 14:40 MU 5:28

Wochenspruch: Johannes 1,14a
Wochenlied: EG 25 oder 34
Wir lesen 1. Mose 1,1–13

Ins Leben gerufen
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Mit diesem Satz 
beginnt die Heilige Schrift. Ein Glaubensbekenntnis. Ohne 
Gottes schöpferisches Wollen und Wirken würde es kein Leben 
geben. Alles, was es gibt, kommt von Gott. Himmel und Erde 
und das Leben. So groß beginnt die Geschichte Gottes mit den 
Menschen. Am Anfang aller Dinge steht Gott. Wenn ich das 
glaube, hat das Auswirkungen auf mein Leben. Das bedeutet für 
mich: Auch am Anfang meines Lebens steht Gott. So wie Him-
mel und Erde geplant und gewollt sind, so gilt das auch mir. Am 
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Anfang schuf Gott Himmel und Erde allein durch sein Wort. 
So groß ist seine Macht, dass er so Ungeheures tun kann. Wenn 
ich das glaube, weiß ich, auch ich bin von Gott ins Leben – in 
mein ganz eigenes Leben – gerufen. Ich bin als Teil des großen 
Ganzen einzigartig, gewollt, geplant. Der Evangelist Johannes 
hat auf dieses schöpferische Gotteswort Bezug genommen, wenn 
er von Jesus Christus schreibt: „Im Anfang war das Wort und das 
Wort war bei Gott und Gott war das Wort … In ihm war das 
Leben …“ In diesem machtvollen Wirken Gottes liegen Anfang 
und Ende, die Schöpfung durch Gott, den Vater, und die Er-
lösung durch Gottes eingeborenen Sohn Jesus Christus, unsere 
Vergangenheit und unsere Zukunft und die der Welt. Gott hat 
sein Wort über uns gesprochen. Darum kann es – trotz allem – 
nur gut mit uns enden.
Jenny Caiza Andresen

Wir beten
Gott, Du bist ein Gott des Lebens. Du hast Dein Wort über uns 
gesprochen. Du hast einen Plan und ein Ziel für unser Leben. 
Begleite und führe uns in Deinem Sinne und stärke unseren 
Glauben. Amen.

Wilhelm Löhe
Er wurde am 21.2.1808 in Fürth in Franken geboren. Schon 
als Kind wollte er Pfarrer werden. Mehrfach musste er die Vi-
karsstellen wechseln, da es immer wieder Auseinandersetzungen 
wegen seiner pietistischen Predigten gab. 1837 kam er als Pfarrer 
nach Neuendettelsau. Dort blieb er für den Rest seines Lebens 
und eröffnete 1854 die Diakonissenanstalt, die sich zu einer 
großen Einrichtung entwickelte. Die Aufgabe der lutherischen 
Kirche sah er darin, einigende Mitte aller Konfessionen zu sein. 
Am 2.1.1872 starb er.

1801 † Johann Kaspar Lavater, Theologe, Schriftsteller in der 
Schweiz | 1870 * Ernst Barlach, Bildhauer, Dichter, Dramatiker 
und Graphiker | 1872 † Wilhelm Löhe, Erneuerer der lutheri-
schen Kirche
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3. Januar 
Sonnabend | SA 8:26 SU 16:26 MA 15:28 MU 6:26

Wochenspruch: Johannes 1,14a
Wochenlied: EG 25 oder 34
Wir lesen 1. Mose 1,14–25

Die Zeit liegt in Gottes Händen
„Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Him-
mels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, 
Tage und Jahre.“ Wie alle Schöpfungswerke ist auch die Zeit ein 
sinnvolles Geschenk Gottes. Sie gibt dem Leben einen Rhyth-
mus: den Rhythmus von Tag und Nacht und den Rhythmus von 
Werktag und Feiertag. Die Zeit bestimmt unser Leben. Sie setzt 
Anfang und Ende jeglichen Werdens und Handelns. Ihr Wesen 
ist es, dass sie begrenzt. Das macht sie kostbar. Gott hat das so 
gemacht, sagt die Bibel. Gott schenkt uns Zeit und setzt damit 
zugleich unserem Leben Grenzen. Wenn dunkle Nächte und 
schwere Tage ihr Ende finden, sind wir froh und dankbar. Doch 
allzu oft leiden wir unter den Grenzen, die die vergehende Zeit 
uns setzt. Tage vergehen. Manches konnte nicht getan werden 
und kann es nicht mehr. Jahre vergehen. Die Zeit nagt an unseren 
Kräften und Fähigkeiten. Unsere Zeit vergeht und irgendwann ist 
sie vorbei. Manchmal mag es bedrückend sein, weil wir Unerle-
digtes und Geliebtes zurücklassen. Manchmal mag es gewünscht 
sein, weil Auferlegtes kaum noch auszuhalten ist. Über allem aber 
scheint die Hoffnung: Auch die Zeit dieser Welt wird einmal 
ablaufen. Und für uns wird es anders sein, denn Gottes Ewigkeit 
wird unser neues Leben bestimmen. Und bis dahin, darauf dürfen 
wir vertrauen, liegt unsere Zeit gut geborgen in Gottes Händen.
Jenny Caiza Andresen

Wir beten
Gott, Du hältst die Zeit in Deinen Händen. Lass uns in den 
Begrenzungen des Lebens dankbar das Schöne und Kostbare 
sehen und immer wieder spüren, dass in Dir unser Leben ge-
borgen ist. Amen.
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Bekenntnisschrift der Lutherischen Kirche
Die Kernaussage der Schmalkaldischen Artikel wird auch heute 
noch kein evangelischer Christ bestreiten: Allein das Heilshan-
deln Jesu Christi dient der Erlösung. Menschenwerk ist unnö-
tig, sogar anmaßend. Mit den Schmalkaldischen Artikeln wollte 
Martin Luther dem Konzil seinen Standpunkt verdeutlichen und 
zu einer Klärung der Konfessionsstreitigkeiten beitragen. Der 
Streit um die richtige Konfession wurde in Deutschland 1555 
ganz praktisch entschieden: Der jeweilige Fürst entschied über 
die konfessionelle Ausrichtung seines Landes.

um 306 † Gordius, Märtyrer in Kappadozien | 1537 Schmal-
kaldische Artikel | 1559 † Matthäus Ratzeberger | 1934 „Freie 
reformierte Synode“ in Barmen-Gemarke | 1972 † Frans Mase-
reel, flämischer Maler und Graphiker

4. Januar 
Sonntag | 2. Sonntag nach dem Christfest

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Evangelium: Lukas 2,41–52
Epistel: 1. Johannes 5,11–13
Altes Testament: Jesaja 61,1–3.(4.9.)11.10
Wir lesen Lukas 2,41–52

Eine ungewöhnliche Geschichte
Der Bericht über den zwölfjährigen Jesus im Tempel aus dem 
Lukasevangelium ist ungewöhnlich. Über die Kindheit und Ju-
gend Jesu erfahren wir sonst im Neuen Testament nichts. Paulus 
als erster und ältester Zeuge des Christusgeschehens weist alle 
Fragen nach dem Lebenslauf Jesu sogar entschieden zurück. Alle 
Evangelien sind äußerst zurückhaltend. Erst in nachbiblischer 
Zeit sind biographische Überlieferungen festgehalten worden. 
Selma Lagerlöf hat sie in einem kleinen Büchlein „Christus-
legenden“ gesammelt, das ich als Kind gerne gelesen habe –  
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allerdings unter dem sorgenvollen Blick meiner Mutter. Sie war 
misstrauisch gegenüber diesen Geschichten und grundsätzlich 
der Meinung, dass alles, was sich Menschen zu Jesus erzählen, 
nicht über das Zeugnis der Bibel hinausgehen darf. Sie hatte wohl 
recht und wir müssen uns mit diesem einen Bericht des Lukas 
begnügen, so gern wir vielleicht mehr wüssten darüber, wie Jesus 
gelebt hat damals in Nazareth, wie er sich vorbereitet hat und 
geprägt wurde für seine schwere Aufgabe. – Ungewöhnlich ist 
auch der Inhalt der von Lukas überlieferten Episode. Ein Knabe, 
der früh wusste, wohin er gehört – so begegnet uns der zwölf-
jährige Jesus. Die natürlichen Bindungen an Elternhaus, Familie 
und Verwandtschaft treten zurück. Im Tempel weiß er sich in 
seines Vaters Haus und besticht die Schriftgelehrten durch seine 
Bibelkenntnis und seine Auslegungen. Der Evangelist führt uns 
damit die Einzigartigkeit Jesu vor Augen, sein Selbstverständnis 
als Gottes Auserwählter. Die Schilderung wirft aber zugleich 
Fragen auf: Wollen wir im Glauben Nachfolger Jesu sein, was 
bedeutet das für unsere natürlichen Bindungen? Müssen auch wir 
uns auf Entscheidungen einstellen und vorbereiten, die Familie 
und Beruf in den Hintergrund stellen? Besonnenheit ist gefragt, 
leichtfertiger Überschwang verträgt sich nicht mit verantwort-
licher Nachfolge. Aber der biblische Satz gilt: Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. Wer dem folgt, weiß, wohin 
er gehört.
Christoph Ehricht

Wir beten
Lieber Gott, ich danke Dir für das Licht des neuen Tages. Lass 
es mir auch dunkle Stunden erhellen. Lass mich wissen, dass 
niemand und nichts mich von Deiner Liebe trennen kann. Amen.

1786 † Moses Mendelssohn, deutscher jüdischer Philosoph | 
1849 Zentralausschuss für Innere Mission gegründet | 1946 
† Fritz von Bodelschwingh d. J., Glaubenszeuge in Westfalen
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5. Januar  
Montag | SA 8:26 SU 16:29 MA 17:19 MU 8:01

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Wir lesen 1. Mose 1,26–2,4a

Zum Bilde Gottes schuf er ihn …
„Der Mensch ist die Krone der Schöpfung“, so ist manchmal –  
mit Ironie oder Arroganz – zu hören. Das glaube ich nicht, son-
dern dass der Mensch Teil der Schöpfung ist wie alles andere 
auch – und doch anders. „Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau.“ Der Mensch unterscheidet sich von den ande-
ren Geschöpfen dadurch, dass Gott ihn sich als Gegenüber aus-
wählt, ihn zu seinem Bild macht. Mit der Vorstellung vom Bild 
Gottes knüpft der Text an das damalige Erleben der Menschen 
an, die von ihren Göttern Bilder und Statuen anfertigten – als 
sicht- und fassbare Stellvertreter. So wie eine solche Figur den 
Abgebildeten vertritt, so vertritt der Mensch Gott in der Schöp-
fung. Er wird zum Bild Gottes eben nicht durch äußere Merk-
male, sondern durch den Plan, den Gott mit dem Menschen, mit 
Mann und Frau hat. In aller Freiheit und Verantwortlichkeit ist 
dem Menschen die Herrschaft über die Schöpfung aufgetragen. 
Eine Herrschaft in Gottes Sinn, die nicht auf Unterdrückung und 
Ausbeutung aus ist, sondern das Wohl des Anvertrauten im Blick 
hat. Mann und Frau, beide zusammen, mit ihren Gemeinsam-
keiten und Unterschieden, ergeben erst das ganze Bild Gottes. 
Gottes Aufgabe ist gemeinsame Aufgabe. „Und Gott segnete sie 
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 
die Erde und machet sie euch untertan …“
Jenny Caiza Andresen

Wir beten
Gott, als Dein Bild sind wir geschaffen, zu Deinem Bild sind 
wir berufen. Schenk uns Deinen Segen immer wieder neu, damit 
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wir Deinem Auftrag gerecht werden können und Deinen Segen 
weitergeben. Amen.

Johannes Hess (* 1490 in Nürnberg)
Nach seinem Abschluss an der juristischen Fakultät arbeitete 
er als Notar in der Kanzlei des Breslauer Bischofs. Er studierte 
Theologie in Bologna, trat in Wittenberg mit Luther in näheren 
Kontakt und schloss Freundschaft mit Melanchthon. 1523 erhielt 
er eine Predigerstelle an der Stadtkirche in Breslau und konnte 
so wie mit seinen theologischen Schriften die Reformation in 
Schlesien voranbringen. Mit einem Predigtstreik soll er den Rat 
der Stadt zur Verbesserung des Sozialwesens in Breslau genötigt 
haben. Hess starb 1547 in Breslau.

1547 † Johannes Hess, Reformator Schlesiens | 1828 * Emil 
Frommel, volkstümlicher Pfarrer an der Berliner Garnisonkirche 
| 1924 † Wilhelm Steinhausen, christlicher Maler

6. Januar 
Dienstag | Epiphanias

Spruch: 1. Johannes 2,8b
Lied: EG 70 oder 71
Evangelium: Matthäus 2,1–12
Epistel: Epheser 3,2–3a.5–6
Altes Testament: Jesaja 60,1–6
Wir lesen Psalm 72

Gerechtigkeit und Frieden blühen …
„Ja, so müsste er sein.“ Ein König muss Recht und Gerechtig-
keit verpflichtet sein. Er soll sich besonders um die Armen und 
ihre Kinder kümmern. Er wird aller Unterdrückung ein Ende 
machen und dafür sorgen, dass sich umfassender Friede auf der 
Erde ausbreitet. Allen Herrschern wird er ihre Grenzen setzen, 
damit weltweit der Ungerechtigkeit Einhalt geboten wird. So 
haben die Menschen im alten Königtum Juda zur Zeit des Alten 

Sonne und Schild_Buch_2015.indd   12 10.06.14   11:15



13

Testaments gedacht. So müsste ein König sein. Aber nicht jeder 
König war so. Und darum baten die Menschen Gott um einen 
gerechten König. Möglicherweise wurde dieser Psalm gebetet, 
wenn ein neuer König ins Amt eingeführt wurde. Darauf wurde 
der König verpflichtet. Danach sehnten sich die Menschen. – „Ja, 
so müsste er sein.“ So haben die Menschen in Juda zur Zeit Jesu 
gedacht. Der Kaiser, der König Herodes und die römischen Statt-
halter entsprachen nicht dieser Vorstellung von einem gerechten 
Weltherrscher. Die Hoffnung des Psalms aber war geblieben. Sie 
verband sich mit dem von Gott geschickten Messias. Er würde 
einlösen, was Gott verheißen hatte. Und dann trat Jesus auf. Er 
brachte die Hoffnung neu zum Klingen. Seitdem breitet sich 
sein Königreich über die Erde aus. Es ist unscheinbar und doch 
mächtig. Aber anders als alle Macht der Mächtigen. Alle Völker 
sollen durch ihn gesegnet sein. Mit der Kirche hat es angefangen 
und wird beizeiten die ganze Welt verwandeln. – „Ja, so müsste 
es sein.“ So denke ich, wenn ich die Ungerechtigkeiten und Kon-
flikte in unserer Welt sehe. Doch das Reich des Messias Jesus 
wächst. Wer genau hinsieht, der sieht es, wo Gottes Frieden 
und Gerechtigkeit blühen, wo Glaube, Liebe und Hoffnung das 
Leben tragen. Eines Tages wird es ganz offenbar. Epiphanias ist 
das Fest, das uns daran erinnert. Das Kind in der Krippe ist auch 
der kommende Herr, der Gerechtigkeit und Frieden zum Blühen 
bringen wird. „Ja, so ist er.“
Hans-Jürgen Abromeit

Wir beten
Herr Jesus Christus. Wir hören die verheißungsvollen Worte, 
dass Gerechtigkeit und Frieden blühen werden. Du bist unser 
Herr. Du bist unsere Hoffnung. Darum rufen wir: Komm, Herr 
Jesus. Komm. Amen.

1852 † Louis Braille, Erfinder der Blindenschrift | 1919 † Wal-
ther Paucker, Blutzeuge in Estland | 1977 † Hanns Lilje, Bischof 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers
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Dresden
Orte der Reformation | 11

Im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landes kirche Sachsens 
und der Landeshauptstadt Dresden hrsg. von Hans-Peter Hasse 

und Christoph Seele

96 Seiten | 22 x 28 cm | zahlreiche Abb.
Journal

EUR 9,90 [D] 
ISBN 978-3-374-03728-5

Dresden war bis zur Einführung der Reformation im 
albertinischen Sachsen 1539 ein „Bollwerk“ gegen 
die Reformation. Herzog Georg trat als entschiedener 
 Gegner Martin Luthers auf. Nach der Einführung der 
Reformation entwickelte sich Dresden zu einem ihrer 
Zentren. Die sächsischen Kurfürsten betrieben von 
hier aus die Ausgestaltung der Reformation im luthe-
rischen Kursachsen.

Unsere Buchempfehlung
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7. Januar 
Mittwoch | SA 8:25 SU 16:31 MA 19:21 MU 9:11

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Wir lesen 1. Mose 2,4b–17

Schöpfer und Geschaffene
Heute fangen wir bei Adam an. Dieser Abschnitt gehört zu einer 
der berühmtesten zusammenhängenden Geschichten der Heili-
gen Schrift überhaupt. Im Laufe der Zeit wurde sie ungeahnt oft 
dargestellt. Worin liegt aber aus heutiger Sicht das Geheimnis 
dieser Popularität? Für die einen ist sie ein Paradebeispiel für 
die vorwissenschaftliche Erklärung unserer Welt, für andere, die 
diese Geschichte wörtlich nehmen, beschreibt sie den genauen 
Beginn der Weltgeschichte. Wieder andere sehen darin eine im 
höchsten Maße problematische Geschichte, weil sie nicht wirk-
lich wissen, was sie damit anfangen sollen. Die Weisheit der 
Paradiesgeschichte besteht wohl darin, dass sie nicht wörtlich, 
dafür aber ernst genommen werden möchte. Nicht von einem 
Menschen namens Adam ist hier die Rede, sondern von den 
Menschen. „Adam“ bedeutet in der hebräischen Sprache so viel 
wie „die Menschen“. Gemeint sind also wir alle. Die Rede ist von 
den Gefährdungen unseres Menschseins. Uns ist eine bewohnte 
Erde in die Hände gelegt worden, die wir zu erhalten haben. 
Nicht verseuchen, zerbomben oder zubetonieren, sondern be-
wahren und bebauen sollen wir die Welt. Die alte, aber aktuelle 
Frage bleibt: Wie gehen wir im Kleinen und im Großen mit 
dieser Verantwortung um, die wir vor Gott und den Generatio-
nen nach uns haben?
Carsten Rostalsky

Wir beten
Lieber Gott, Du hast uns geschaffen. Jede und jeder ist ein Origi-
nal. Leider vergessen wir das manchmal. Lass uns daran denken, 
wenn wir wieder einmal „unser Leben selbst in die Hand nehmen 
wollen“. Amen.
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Märtyrer der heiligen Bücher in Nordafrika († 303/304)
Die Märtyrer der heiligen Bücher waren eine Gruppe von Chris-
ten, die sich den Befehlen Diokletians widersetzte. Sie sollten 
ihre Kirchen niederreißen und die heiligen Schriften verbrennen. 
Dabei ist vor allem an die 49 Märtyrer von Abitina in Numidien 
(heute in Tunesien) zu denken. Ihren Höhepunkt fand diese 
Verfolgung, nachdem Diokletian 305 abdankte und Galerius 
Kaiser wurde. Er verfolgte die Christen, bis er sechs Jahre später 
schwer erkrankte: Nun befahl er, die Kirchen wieder aufzubauen, 
damit die Christen für ihn beten könnten.

1529 † Peter Vischer, Nürnberger Bildgießer | 1590 † Jakob 
Andreä, Theologe aus Württemberg, Urheber der Konkordien-
formel 1692 August Hermann Francke in Halle

8. Januar 
Donnerstag | SA 8:25 SU 16:33 MA 20:23 MU 9:39

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Wir lesen 1. Mose 2,18–25

Aus einer Rippe gebaut
Erst wurde der Mensch geschaffen, dann folgen im heutigen 
Abschnitt die Tiere und zum Abschluss noch ein Mensch, „ge-
baut“ aus einer Rippe. Erst ab diesem Moment werden die beiden 
Geschlechter ausdrücklich genannt. „Gehilfin“, übersetzt Luther 
hier, „die um ihn sei“, aber das beschreibt nicht das, was die 
soeben Geschaffene eigentlich sein soll. Es geht hier um Bezie-
hung auf Augenhöhe, um einen Dialog, um Mann und Frau, die 
einander in gleicher Weise unterstützen sollen. Es geht um die 
offenbar schwer zu erreichende Gleichwertigkeit in der Bezie-
hung, nicht nur in der partnerschaftlichen. Männer und Frauen in 
der Gesellschaft gleichberechtigt zu sehen, ist zwar ein erklärtes, 
aber noch nicht erreichtes Ziel, auch nicht in unserem Land. Viel 
zu lange wurden die Frauen lediglich als Hilfskraft für den Mann 
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gesehen. Die Tatsache, dass in den Führungsetagen der großen 
Konzerne eine Quote zu einer gewissen Balance führen soll, ist 
ein beredtes Zeugnis dafür. Aber unser Abschnitt greift noch 
weiter. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei …“ bedeutet 
auch: Die Menschen sind aufeinander angewiesen, eingebunden 
in die große Schöpfung, zu der namentlich Fauna und Flora 
gehören. Unsere Welt, die hier noch ein Garten ist, gilt es zu 
bewahren. Diese Welt mit all ihrer Pracht und Vielfalt ist ein so 
besonderes wie kostbares Geschenk an uns.
Carsten Rostalsky

Wir beten
Herr, unser Gott, wie verschieden Du uns alle nach Deinem 
Bilde geschaffen hast! Es ist eine wunderbare und reiche Vielfalt. 
Lass uns einander achten und annehmen und das große Glück 
menschlicher Liebe erleben. Amen.

Johann Laski
Laski, um 1499 als zweiter Sohn einer begüterten Familie in Łask 
(Polen) geboren, studiert Theologie und wird mit 22 Jahren zum 
Priester geweiht. In Gnesen steigt er zum Dekan auf, zugleich ist 
er Sekretär des polnischen Königs. Er trifft Erasmus von Rotter-
dam sowie Zwingli und Melanchthon. Schließlich löst sich Laski 
von der katholischen Kirche und ehelicht die Flämin Barbara. Sie 
fliehen ins reformatorische Ostfriesland. 1556 geht Laski nach 
Polen, wird dort zum Begründer der reformierten Kirche. Laski 
stirbt am 8.1.1560 in Pińczów bei Krakau.

1560 † Johann Laski, Reformator in Ostfriesland und Polen | 
1642 † Galileo Galilei, italienischer Philosoph und Astronom
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9. Januar 
Freitag | SA 8:24 SU 16:34 MA 21:25 MU 10:04

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Wir lesen 1. Mose 3,1–13

Von der Verantwortung
Lauter erste Male: Zum ersten Mal gibt es einen „irdischen“ 
Dialog – aber nicht zwischen den beiden Menschen, sondern 
zwischen der Schlange und der Frau; später spricht dann Gott zu 
Adam und zur Frau, die hier noch nicht Eva heißt. Ein Gespräch 
zwischen den Menschen wird hier nicht erwähnt. Das fällt schon 
auf, wenn wir uns diese berühmte Schlüsselszene aus dem Alten 
Testament genauer anschauen. Gott ist es, der das Gespräch 
sucht, offenbar immer wieder. Seine Geschöpfe sind ihm wichtig. 
Er fühlt sich verantwortlich für das, was er ins Leben gerufen 
hat. – Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Gott 
lebt es vor, aber die Menschen scheitern, weisen die Schuld auf 
andere. Es geht nicht darum, dass die Wertmaßstäbe „Gut“ und 
„Böse“ im Verborgenen bleiben sollen, sondern vielmehr geht es 
gegen den Versuch, eine absolute Unabhängigkeit zu erlangen, 
wie es der hebräische Text ausdrückt. Die aber kann es ja nicht 
geben: Wir schaffen alles selbst? Wir können es allein? Wir sind 
die Besten? Wir beherrschen die Welt? Was dabei herauskommt, 
das zeigt der weitere Verlauf der Geschichte. – Die tröstliche 
Erkenntnis ist: Auch wenn wir Fehler machen, müssen wir uns 
nicht vor Gott verstecken. Wir können seine Nähe zu jeder Zeit 
und an allen Orten erfahren – durch Jesus Christus.
Carsten Rostalsky

Wir beten
Herr, zu Dir können wir jederzeit kommen. Bei Dir können 
wir Vergebung finden, wenn wir schuldig geworden sind. Lass 
uns die Schuld nicht auf andere schieben. Sei Du auch heute an 
unserer Seite, wenn wir Dir nachfolgen. Amen.
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Matthäus Zell (21.9.1477–9.1.1548)
Zell war Sohn eines Weinbauern in Kaysersberg im Elsass. Er 
studierte Theologie und nahm 1518 den Ruf als Prediger an das 
Straßburger Münster an, wo er 1521 im lutherischen Sinne zu 
predigen begann. Seine Schrift „Christliche Verantwortung“ war 
die erste eigene reformatorische Publikation auf elsässischem 
Boden. Reges Interesse zeigte er für den christlichen Unterricht. 
Beachtenswert war vor allem seine „Kurtze schriftliche Erklärung 
für die Kinder und Angohnden“. Das Ehepaar Zell hatte für die 
Jugend viel übrig und unterstützte sie kräftig.

1548 † Matthäus Zell, Reformator in Straßburg | 1825 Schwar-
zes Kreuz gegründet | 1908 † Wilhelm Busch, evangelischer 
Dichter und Zeichner | 1939 † Herman Menge, Bibelübersetzer

10. Januar 
Sonnabend | SA 8:24 SU 16:35 MA 22:27 MU 10:27

Wochenspruch: Johannes 1,14b
Wochenlied: EG 51 oder 72
Wir lesen 1. Mose 3,14–24

Lebenslänglich auf Bewährung
Eben noch in der Obhut des Paradiesgartens und nun eine Straf-
rede und die Vertreibung aus dem Paradies. Das Urteil: lebens-
länglich auf Bewährung, mit erschwerten Auflagen, auch für die 
nachfolgenden Generationen. Den Garten Eden gibt es so nicht 
mehr auf der Welt, denn Sünde und Tod umgeben fortan das 
Leben der Menschen. – Die heute gelesenen Bibelverse kön-
nen nicht losgelöst von den vorausgehenden betrachtet werden. 
Schließlich sind sie ja die Folge des unbegrenzten Verlangens 
nach absoluter Unabhängigkeit. Das besondere Augenmerk die-
ses Abschnittes ruht aber darauf, dass deutlich wird: Gott wendet 
sich nicht von seinen Geschöpfen ab. Sein Fluch gilt allein der 
Sünde, nicht aber den Verursachern der Sünde, uns Menschen. 
– Im Chinesischen gibt es ein Schriftzeichen für „Krise“. Es setzt 
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sich aus den beiden anderen Schriftzeichen für „Gefahr“ und 
„Gelegenheit“ (Chance) zusammen. Das heißt: Jede Krise birgt in 
sich auch einen Keim der Hoffnung, einen Ausweg. Für unseren 
biblische Text bedeutet das: Die Vertreibung aus dem Paradies 
(Krise) führt zu einem entbehrungsreichen Leben mit viel Müh-
sal (Gefahr). Aber Gott will uns auch hier in Jesus Christus nahe 
sein. So gesehen liegt in der Nachfolge Christi unsere „Gelegen-
heit“, unsere Chance. Nutzen wir diesen Tag.
Carsten Rostalsky

Wir beten
Jesus Christus, am Kreuz hast Du für uns das finstere Tal der 
Gottesferne durchschritten. Herr, gib uns in der Nachfolge die 
nötige Weisheit und die Kraft, Wege des Lebens und der Ver-
ständigung zu gehen. Amen.

Die Complutensische Polyglotte
Heute vor 501 Jahren lag erstmals das Neue Testament in grie-
chischer und lateinischer Sprache gedruckt vor. Der Erzbischof 
von Toledo, Kardinal Ximénes, hatte als Auftraggeber dafür 
sogar Handschriften aus der Vatikanbibliothek entliehen. Bis zur 
Veröffentlichung dauerte es dann trotzdem noch bis 1522, denn 
das Alte Testament in aramäischer, hebräischer, lateinischer und 
griechischer Sprache sollte erst noch fertiggestellt werden. Be-
nannt ist dieses fünfbändige Werk nach dem lateinischen Namen 
seines Erscheinungsortes Alcala (= Complutum).

1356 Goldene Bulle | 1514 Neues Testament erstmals vollständig 
gedruckt | 1531 Reformation in England | 1797 * Annette von 
Droste-Hülshoff, Dichterin | 1946 erste Vollversammlung der 
UNO
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11. Januar 
Sonntag | 1. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Evangelium: Matthäus 3,13–17
Epistel: Römer 12,1–3.(4–8)
Altes Testament: Jesaja 42,1–4.(5–9)
Wir lesen Psalm 101

Beispielhaft leben
Beim ersten Lesen sind dies harte Worte. Der Beter will Übertre-
ter hassen, Gottlose zum Schweigen bringen, Übeltäter ausrotten. 
Dieser Psalm ist das Gelöbnis eines neuen Königs – sozusagen 
der Eid des neuen Staatsoberhaupts. In Israel waren Religion und 
Staat miteinander verknüpft. Weil der König seine Autorität als 
von Gott gegeben verstand, musste er auch nach Gottes Maßstab 
regieren. – Die Betonung liegt sinngemäß nicht auf ausrotten, 
zum Schweigen bringen, hassen. Der König verpflichtete sich 
dazu, dass in seinem Land gut regiert wird. Korruption und Un-
gerechtigkeit hat es sicherlich schon immer gegeben. Schlimm ist 
es, wenn sie selbstverständlich werden, wenn Regierende nichts 
dagegen unternehmen, oder, schlimmer noch, selbst mitmachen. 
Dieser König will keine Korruption dulden und schon gar nicht 
davon profitieren. Er will ein offener, ehrlicher, vertrauenswürdi-
ger Regent sein. – Was sagt der Psalm mir, der ich weder König 
noch Herrscher bin? In dem Bereich, wo ich zuständig bin – zu-
hause, in der Kleingruppe, im Betrieb, will ich dazu beitragen, 
dass Ehrlichkeit, Offenheit, Dienstbarkeit gefördert werden. 
Bosheit, Falschheit, Hochmut möchte ich keinen Raum geben. 
Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen! „Welche der Geist 
Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“, lautet der Wochenspruch 
für diese Woche. Darum geht es: Dort, wo ich bin, soll ein an-
derer Geist wehen – der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi! 
Meine Methoden sind nicht ausrotten, vertreiben, hassen. Ich 
lerne von Jesus, das Böse mit Gutem zu überwinden. Ich will 
mich nicht vom Bösen bestimmen lassen, auch nicht vom Eifer 

Sonne und Schild_Buch_2015.indd   21 10.06.14   11:15



22

gegen das Böse. Das Gute soll mich bestimmen. Ich spreche zum 
bösen Treiben ein klares Nein und habe den Wunsch, dass die 
Menschen, die es treiben, den Weg zum Leben finden. Bei uns 
Christen sollen Menschen statt Verachtung Liebe und Leben 
spüren können!
Horst Müller

Wir beten
Herr, schenke den Regierenden, dass sie sich nicht vom Bösen 
mitreißen lassen, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. 
Schenke uns Christen, dass andere durch uns das Leben und 
Deine Liebe erleben. Amen.

1546 † Ernst der Bekenner, Förderer der Reformation in Nieder-
sachsen | 1846 erste Allianzgebetswoche angeregt | 1943 † Karl 
Hesselbacher

12. Januar 
Montag | SA 8:23 SU 16:38 MA – MU 11:12

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 4,1–16

Trotz allem behütet
Eine Geschichte wird uns erzählt, von Menschen, denen es gut 
und weniger gut geht. Der eine ist zufrieden, der andere unzu-
frieden. So sind die Menschen, zu allen Zeiten und überall auf 
der Welt. Der eine kann seinen Neid und Zorn nicht bezwingen 
und erschlägt den anderen – seinen Bruder. Die Geschichte wirft 
viele Fragen auf. Warum sind die Menschen nicht zufrieden mit 
dem, was sie haben, sondern schauen auf das, was der andere hat? 
Überall, wo Menschen zusammenleben, geschieht es, dass sich 
einer nicht beachtet und weniger geliebt fühlt. Jeder ist darauf 
bedacht, zu seinem Recht zu kommen. Jeder ist verletzlich. Unter 
Geschwistern sind Konkurrenz und Streit normal und führen am 
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Ende doch wieder zur Versöhnung. Hier passiert etwas Extremes. 
Der Mord an seinem Bruder hat Kains Situation nicht verbessert, 
im Gegenteil. Er muss die Folgen seines Handelns tragen. Der 
Ackerbauer Kain wird nun ein unstetes Leben führen müssen, 
aber er bleibt unter Gottes gütigem Schutz. Gott trennt sich nicht 
von den Menschen, die gegen seinen Willen handeln. Es ist seine 
Freiheit, Kain zu strafen und ihn doch zu bewahren. Wir sind 
auch frei, uns für oder gegen Gott zu entscheiden, aber er ruft uns 
immer wieder neu und erinnert uns an unsere Verantwortung. 
Der Weg zurück ist möglich. „Soll ich meines Bruders Hüter 
sein?“ Die Antwort kann nur heißen: Ja, wir sollen einander ach-
ten und behüten, so wie Gott unser Hüter ist.
Adelheid Schnelle

Wir beten
Gott, es ist Dir nicht gleichgültig, wie es mir geht. Du hörst 
mich, wenn ich Dir mein Leid klage. Hilf mir, meinen Zorn und 
meine Ungeduld zu überwinden. Lass mich auf andere sehen und 
erkennen, wenn sie meine Hilfe brauchen. Amen.

Johann Heinrich Pestalozzi, ein moderner Pädagoge
Der Pädagoge, Sozialreformer, Philosoph und Politiker (* in Zü-
rich, † 17.2.1827 in Brugg) gilt als Vorläufer der Reformpädago-
gik. Es ging ihm um die ganzheitliche und harmonische Förde-
rung der intellektuellen, sittlich-religiösen und handwerklichen 
Kräfte der Kinder, die schon im Elternhaus beginnen sollte. Er 
glaubte an die Bildungsfähigkeit jedes Menschen auf der Grund-
lage von Liebe und Zuwendung. Viele seiner Grundideen, die er 
1801 in seinem Buch Wie Gertrud ihre Kinder lehrt systematisch 
darlegte, finden sich in der modernen Pädagogik wieder.

533 † Remigius von Reims, Bischof in Gallien | 1746 * Heinrich 
Pestalozzi | 1928 Lima-Papier | 1981 † Otto Haendler, evange-
lischer Theologe und Psychologe
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13. Januar 
Dienstag | SA 8:22 SU 16:40 MA 0:33 MU 11:37

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 4,17–26

Gott hält an den Menschen fest
Kain, der Ackerbauer, wird von seinem Acker vertrieben – die 
zweite Vertreibung nach Adam und Eva. Es gibt eine Zukunft für 
seine Nachkommen, aber sie führt in ein Leben ohne Gott. Kin-
der- und Enkelgenerationen wachsen heran und bringen Städte-
bauer, Viehhirten, Schmiede und Musikanten hervor. Das Land 
wird besiedelt, Städte werden gegründet. Auf der Familien-Linie 
des Kain scheint jedoch kein Segen zu liegen. Das sogenannte 
Lamech-Lied (V.23 u. 24) zeugt davon, dass nach Kain Rache 
und Vergeltung, Verrohung und Anwachsen der Sünde die gute 
Lebensordnung bedrohen und zerstören. Der Mensch will das 
tun, was Gott vorbehalten ist, nämlich Macht haben, richten und 
Rache üben. Von einem weiteren Sohn des Adam wird berichtet: 
Set. Eva sieht in ihm den von Gott geschenkten Ersatz für den 
erschlagenen Abel. Hier ist nun plötzlich wieder von Gott die 
Rede. Kommen die Menschen jetzt zur Besinnung und wenden 
sich ihm wieder zu? In der Folge wird Jahwe angebetet und sein 
Name angerufen. Ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte 
mit Gott beginnt. Hier liegen die Wurzeln, auf die auch unsere 
Geschichte mit Gott zurückgeht. Er handelt und hält an seinen 
Geschöpfen fest. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er die Men-
schen nicht aus der Hand gibt. Das ist Trost für uns in einer Zeit, 
in der Gott nur eine Nebenrolle oder gar keine Rolle im Leben 
der Menschen zugemessen wird.
Adelheid Schnelle

Wir beten
Guter Gott, Du hast einen Plan mit uns Menschen, der uns ver-
borgen bleibt. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass Du es gut 
mit uns meinst. In Deiner Hand sind wir gut aufgehoben. Amen.
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Reformation in Schweden
Als 1518 Olaus Petri, Luthers erster schwedischer Schüler, von 
der Universität Wittenberg in seine Heimat zurückkehrte, er-
zählte er dort, wie sich Martin Luther gegen Papst, Kardinäle 
und Bischöfe erhoben hatte. Petri konnte den Erzdiakon des 
Domkapitels in Strändnäs, Laurentius Andreae, für die Sache 
der Reformation gewinnen. 1527 bestimmte der Reichstag zu 
Västeras den König Gustav I. Wasa anstelle des Papstes zum 
Oberhaupt der Schwedischen Kirche. Bereits 1513 wurden Got-
tesdienste in schwedischer Sprache gehalten, 1541 war die Bibel 
ins Schwedische übersetzt.

1527 Reformation in Schweden | 1691 † George Fox, Mitbe-
gründer der „Quäker“ | 1823 † Matthias Jorissen, Psalmen- und 
Liederdichter

14. Januar 
Mittwoch | SA 8:21 SU 16:41 MA 1:38 MU 12:04

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 6,5–22

Gott handelt
Die Geschichte von der Arche Noah und der Sintflut weckt in 
uns Bilder: das offene Tor der Arche, Noah und seine Frau be-
obachten den Einzug der Tiere, Giraffen und Löwen, Enten und 
Hasen, Schlangen und Ameisen, immer zwei und zwei. Aber 
die Handlung ist nicht so idyllisch, wie sie sich in unseren Bil-
dern darstellt. Es geht ihr voraus, dass die Menschheit mehr und 
mehr gewalttätig und gottlos wird. Gott leidet an seiner Schöp-
fung, er muss handeln. Sein Entschluss, die Menschheit zu ver-
nichten, erschreckt uns. Wir können Gott nicht verstehen. Die 
Geschichte von der Sintflut erzählt nicht nur von Vernichtung, 
sondern wir hören auch von Bewahrung. Wie kann das Leben 
auf der Erde fortbestehen? „Noah aber fand Gnade in den Augen 
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des Herrn.“ Ein Mann, der auf Gott vertraute und mit ihm sein 
Leben führte, soll Rettung finden. Noah gehorcht Gott. Entge-
gen aller Vernunft und unter dem Gespött der Leute baut er die 
Arche. Wie kann das Leben auf der Erde fortbestehen? Auch 
für uns stellt sich diese Frage. Wieder gefährdet der Mensch 
Gottes Schöpfung und meint, ohne ihn leben zu können. Wo 
führt das hin? Wir erkennen, Gott ist nicht der „liebe“ Gott, der 
alles duldet. Er ist ein gnädiger, ein liebender und barmherziger 
Gott. Aber wir sollen ihn ernst nehmen. Es ist sein Wille, dass 
wir in Frieden auf dieser Erde wohnen. Er zeigt uns den Weg 
dazu, wir dürfen seinem Wort vertrauen.
Adelheid Schnelle

Wir beten
Gott, Du Schöpfer allen Lebens. Wir danken Dir, dass Du an 
Deiner Schöpfung festhältst, auch wenn sich die Menschen 
gegen Dich stellen. Hilf uns, dass wir nach Deinem Willen leben. 
Amen.

Beginn der Arbeit mit Taubblinden
Mit der Aufnahme der taubblinden Hertha Schulz (1876–1957) 
ins Oberlinhaus in Potsdam am 14.1.1887 begann der diako-
nische Dienst für taubblinde Menschen in Deutschland. Die 
Zehnjährige lernte lesen, schreiben und daktylieren. Benannt 
ist das Haus nach dem elsässischen Pfarrer und Sozialreformer 
Johann Friedrich Oberlin (1740–1826), der als Begründer der 
organisierten Kleinkinderziehung in Europa gilt. Es ist heute 
ein diakonisches Kompetenzzentrum für ganzheitliche Rehabi-
litation. Für die Rechte der Taubblinden muss auch heute noch 
gekämpft werden.

1683 * Gottfried Silbermann | 1887 Oberlinhaus Potsdam be-
ginnt die Arbeit mit Taubblinden | 1890 † Karl Gerok, religiöser 
Lyriker | 1892 * Martin Niemöller
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15. Januar 
Donnerstag | SA 8:20 SU 16:43 MA 2:43 MU 12:36

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 7,11–24

Eine Rettungsgeschichte
Die Geschichte von einer großen Flutkatastrophe, in der die 
ganze Menschheit unterzugehen droht, wurde in vielen Völkern 
erzählt. Die Bibel nimmt diese jahrtausendealte Überlieferung 
in ihre Urgeschichte der Menschheit auf und setzt sie mit dem 
Glauben an Gott in Verbindung. Es liegt an der Schuld des Men-
schen, dass alles Leben auf dieser Erde bedroht ist. Aber Gott 
will nicht, dass es keine Rettung mehr gibt. Noah und die Seinen 
dürfen zum Überleben in ein Schiff gehen, dazu alle Tiere paar-
weise, damit Nachkommen möglich werden. Fast feierlich wird 
dieses erzählt. Und dann brechen die Chaosfluten los, die nach 
der Schöpfungsgeschichte (1. Mose 1) gebändigt waren. Selbst 
die höchsten Bergspitzen werden noch von den Wassermassen 
bedeckt, damit sich darauf niemand retten kann. Wir sind er-
schrocken über diese Vernichtung und wissen, dass sie möglich 
sein kann. Wir kennen furchtbare Naturkatastrophen, haben die 
Bilder der Auswirkungen eines Tsunamis oder Hurrikans vor 
Augen. Sind es die Folgen unserer falschen Lebensweise, deren 
Auswirkungen wir nicht abschätzen können? Noah bekam von 
Gott den Befehl, eine Arche zu bauen. Was müssen wir tun, 
damit wir eine „Überlebensfähre“ bekommen? Zur Warnung 
steht solch eine Geschichte in der Bibel. Aber auch, um Mut zum 
Handeln zu haben. Gott will nicht, dass für uns am Schluss der 
Untergang steht, sondern die Rettung. Wilfried Blümner

Wir beten
Herr, unser Gott, wir wissen von den Gefahren, die unsere Welt 
bedrohen. Bewahre uns und alles Leben auf unserer Erde. Lass 
uns erkennen, was wir dafür tun müssen, und gib uns Kraft und 
Mut dazu. Amen.
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Martin Luther King (15.1.1929–4.4.1968)
Er wusste, dass sein Leben bedroht war. Dennoch war er nicht 
hoffnungslos. Am Abend vor seiner Ermordung sagte er am 
Schluss einer Rede: „Wie jeder andere würde ich gern lange 
leben. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur 
Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. 
Und ich habe hinüber gesehen. Ich habe das gelobte Land gese-
hen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber ihr sollt 
heute Abend wissen, dass wir, als sein Volk, in das Gelobte Land 
gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend.“

1919 † Traugott Hahn, Blutzeuge in Estland | 1929 * Martin 
Luther King | 1949 † Jakob Künzler

16. Januar 
Freitag | SA 8:20 SU 16:44 MA 3:49 MU 13:14

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 8,1–12

Gott erbarmt sich
Das „Gedenken“ Gottes an Noah und an die Tiere in der Arche 
bringt das Ende der Flut. Es ist mehr als Erinnern, es ist Erbar-
men. Gott will die Rettung des Noah und das Überleben seiner 
Schöpfung. Wir wissen mehr als die Menschen zur Zeit des Alten 
Testamentes, die diese Geschichte aufschrieben. Jesus Christus 
brachte uns die Botschaft, dass Gott seiner ganzen Menschheit 
gedacht und sich ihrer erbarmt hat. Mit Christus wird deutlich, 
dass selbst der schuldhafte Mensch leben soll, er soll in keiner 
Sintflut mehr untergehen. Dafür stand Jesus ein mit seinem 
Leben. Es soll Friede sein zwischen Gott und den Menschen. 
Gott jedenfalls macht Frieden mit uns trotz unserer Bosheit und 
unseres Aufruhrs gegen ihn. Ob der Maler Picasso sich davon 
inspirieren ließ, als er 1949 für den Pariser Friedenskongress 
eine Zeichnung schuf, die seitdem die Friedenstaube genannt 
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wird, die Taube mit dem Ölzweig im Schnabel? Noah, so wird 
erzählt, sandte Vögel aus, so wie es früher die Seeleute taten, um 
die Nähe von Land festzustellen. Der Rabe und die erste Taube 
fanden noch kein trockenes Erdreich. Die zweite Taube jedoch 
brachte bereits ein Zeichen beginnenden neuen Lebens mit. Wir 
leben nach der Sintflut und sollten im Sinne Gottes alles dafür 
tun, dass es dabei bleibt. „Nach uns die Sintflut“ – als Ausdruck 
der Gleichgültigkeit für das, was kommt, entspricht nicht dem 
Willen Gottes.
Wilfried Blümner

Wir beten
Herr, unser Gott, wir danken Dir dafür, dass Du an uns denkst. 
Wir sind Dir nicht gleichgültig. Du willst unsere Zukunft und 
nicht, dass wir uns selbst zugrunde richten. Hilf uns, so zu leben, 
dass nicht nach uns eine neue Sintflut kommt. Amen.

Interpretation durch Bach
Johann Sebastian Bach hat in seiner Matthäuspassion das Kreuz 
Christi mit dem Wiederkommen der Taube am Schluss der Sint-
flutgeschichte in Verbindung gebracht. In einer Arie lässt er sin-
gen: „Am Abend, da es kühle war, war Adams Fallen offenbar; 
am Abend drücket ihn der Heiland nieder. Am Abend kam die 
Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. O schöne 
Zeit! O Abendstunde! Der Friedensschluss ist nun mit Gott ge-
macht, denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht … O heilsames, o 
köstliches Angedenken!“

1545 † Georg Spalatin, Reformator in Sachsen | 1920 Völker-
bund konstituiert | 1987 † Georges Casalis, französischer evan-
gelischer Theologe
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17. Januar 
Sonnabend | SA 8:19 SU 16:46 MA 4:54 MU 14:00

Wochenspruch: Römer 8,14
Wochenlied: EG 68 oder 441
Wir lesen 1. Mose 8,13–22

Die barmherzige Zusage Gottes
Ein großes, dankbares Staunen steht hinter diesen uralten Wor-
ten der Bibel. Darüber, dass Gott das Leben für die Menschen 
ermöglicht trotz all ihrer Bosheit. Als Noah wieder den Erdboden 
betrat, errichtete er einen Altar und dankte Gott für die Erret-
tung. Und indem er Gott ein Sühnopfer darbrachte, bekannte 
er: Ich hätte genauso den Tod verdient wie alle anderen. Es ist 
deine Gnade, Gott, dass ich lebe. Könnten wir das heute nicht 
ganz ähnlich sagen: Es ist ein Wunder, dass Gott uns immer 
wieder die Möglichkeit zum Leben einräumt trotz allem, was 
an Verkehrtheit auf dieser Erde geschieht? Was uns angeht, so 
sagt Johannes Calvin zu unserem Bibelabschnitt, müsste Gott 
den Menschen mit täglichen Sintfluten strafen. Aber mit einer 
unverdienten Zusage endet der Bericht über die große Flut: Ich 
will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen 
willen. Hat Gott vor der Bosheit der Menschen kapituliert? Nein, 
hier zeigt sich vielmehr die tragende Geduld Gottes mit uns 
Menschen und, dass er immer noch Hoffnung für uns Menschen 
hat. Er gibt uns weiterhin die Grundlagen zum Leben, aber auch 
die Chance, uns zu ändern. Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht. Es ist ein Wunder, dass es immer noch Frühling 
wird und Grünes auf der Erde wächst. Gott sei Dank dafür.
Wilfried Blümner

Wir beten
Wir danken Dir, Gott, dass Du noch Geduld mit uns hast und 
uns weiterhin die Möglichkeit zum Leben einräumst. Lass uns 
alles tun, was an uns ist, um Deine Schöpfung zu bewahren und 
für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Amen.

Sonne und Schild_Buch_2015.indd   30 10.06.14   11:15



31

Ein unauflöslicher Gegensatz
Gerhard Rad schreibt zu unserem Bibeltext: „Es ist ein harter und 
im Letzten unauflöslicher Gegensatz: Der gleiche Befund, der 
im Prolog Gottes Strafgericht begründet, lässt im Epilog Gottes 
Gnade und Nachsicht offenbar werden! Diesen Gegensatz von 
Gottes strafendem Zorn und seiner tragenden Gnade, der sich 
durch die ganze Bibel zieht, ist hier in ganz untheologischer, 
ja fast unangemessener Weise, dargestellt, nämlich fast wie ein 
Nachgeben, ja, ein Einstellen Gottes auf die Sündhaftigkeit des 
Menschen … So schließt diese Geschichte überraschender Weise 
mit einem Wort von der Gnade und tragenden Geduld Gottes.“

356 † Antonius d. Gr., Vater des Mönchtums | 395 † Theodo-
sius, römischer Kaiser, erhebt das Christentum zur Reichsreligion 
und verbietet das Heidentum

18. Januar 
Sonntag | 2. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Evangelium: Johannes 2,1–11
Epistel: Römer 12,(4–8.)9–16
Altes Testament: 2. Mose 33,17b–23
Wir lesen Johannes 2,1–11

Verwandlung statt Vermehrung
Die vier Zeichen des Epiphaniasfestes (Anbetung der Weisen, 
Taufe im Jordan, Hochzeit zu Kana und Speisung der 5000) 
werden in der liturgischen Ordnung der Kirche auf das Fest selbst 
und die folgenden drei Sonntage verteilt. Heute geht es also um 
das dritte Zeichen: das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. 
– Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens macht Jesus deut-
lich, dass es in seiner Sendung um Wandlung geht. Er weist 
zunächst seine Mutter zurück, die ihn vor aller Augen und Ohren 
zu einer Vermehrung des ausgegangenen Weines provozieren 
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will. Es geht ihm aber nicht um ein Mehr des Altvertrauten, 
sondern um ein Anderes und Neues. So werden die Wasserkrüge 
randvoll neu gefüllt. Dabei nimmt das Wasser die entscheidende 
Information aus seiner Umgebung mit auf: Jesus ist da und mit 
ihm die Herrlichkeit Gottes. Etwas verwandelnd Neues tritt in 
Erscheinung. Der Speisemeister kostet das neue Getränk und 
kommt auf den Geschmack. Er entdeckt im Schmecken (sapere) 
die neue Weisheit (sapientia). Für ihn hat sich das Wasser zu 
Wein verwandelt. Er kennt den Grund dafür (noch) nicht und 
kann sich deshalb auch nicht zu Jesus bekennen. Er verweist nur 
verwundert (im wahrsten Sinne des Wortes!) den Bräutigam auf 
die sonst übliche Reihenfolge der Hochzeitsgetränke: erst das 
Gute, dann das Geringe – das merkt doch keiner! Und jetzt ist 
alles anders: Das wahrhaft Gute, die wirkliche Güte, kommt jetzt 
erst unter die Leute. Die Finsternis hat’s nicht begriffen, aber das 
Wasser … Vom Wasser haben wir’s gelernt, vom Wasser … Die 
Ersten, die das begreifen, sind seine Jünger. Auch sie leben ja in 
der Nähe Jesu. Er hat sie schon verwandelt mit seiner Güte wie 
damals das Wasser bei der Hochzeit zu Kana. Nach dem guten 
Wein (der leergetrunken war) gab es die Güte selbst aus einer 
Quelle, die nie versiegt – bis heute nicht!
Peter Godzik

Wir beten
Herr, wir bitten Dich um die verwandelnde Kraft Deiner Nähe. 
Schenke uns die Gewissheit, dass Du uns begleitest auf unseren 
Wegen. Bewahre uns vor der Versuchung, immer nur ein Mehr 
des Altvertrauten zu wollen. Schenke uns die Bereitschaft für 
das Neue. Amen.

1529 Luthers Kleiner Katechismus | 1906 Diakonenanstalt Rick-
ling gegründet | 1945 † Siegbert Stehmann, evangelischer Pfarrer 
und Liederdichter | 1987 † Joachim Beckmann
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19. Januar 
Montag | SA 8:17 SU 16:49 MA 6:51 MU 16:02

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 9,1–17

Leben unter Gottes Verheißungen
Die Verheißung an Noah und seine Nachkommen wird durch 
das sichtbare Zeichen des Regenbogens von Gott besiegelt. Da-
zwischen steht der Auftrag Gottes an die Menschen, mit dem 
Neuanfang umzugehen, „fruchtbar zu sein, sich zu mehren und 
die Erde zu füllen“. Wir erinnern uns an die großen Flut- und 
Sturmkatastrophen im eigenen Land, an die Naturkatastrophen 
in der ganzen Welt und an die Aufrufe zur Hilfe beim Wieder-
aufbau. Wir wissen, dass gleich Schlimmes wieder passieren und 
nicht verhindert werden kann. Aber hier geht es um ein Leben 
unter den Verheißungen Gottes. Da gestaltet der Mensch sein 
Leben in Hoffnung. Nicht in Resignation, es sei verantwortungs-
los, „Kinder in die Welt zu setzen“. Alles zu verkaufen und das 
endgültige Weltende auf einem Berg abzuwarten, ist eine fatale 
Haltung: „nach mir die Sintflut!“ Im Neuanfang ist Gott nicht 
der Alleinschaffende und Erhaltende, sondern er setzt auf die 
Handvoll geretteter Menschen mit ihren Nachkommen. Der 
Auftrag ist eindeutig und ist das Kennzeichen der Welt nach 
dem großen Verderben. Die Versprechungen Gottes gelten für 
ewig, der Regenbogen ist dafür Brief und Siegel. Er ist Zeichen 
des verlässlichen Bundes zwischen Gott und der Erde. Durch den 
Bogen in den Wolken erinnert Gott sich selber und uns an seine 
Verheißungen und an den „ewigen Bund“, den er zwischen sich 
und uns geschlossen hat. Paul Geißendörfer

Wir beten
Gott der Verheißungen, stärke unsere Zuversicht und Hoffnung 
auf die Erfüllung. Lass unser Leben ausgerichtet sein auf unser 
Mitwirken, Dein Schöpfungswerk zu bewahren und zu erhalten. 
Amen.
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Hans Sachs (5.11.1494–19.1.1576)
Geboren in Nürnberg, besuchte er die Lateinschule, wurde 
Schuhmachermeister. 1511 war er auf Wanderschaft von Lü-
beck bis Rom. Er gründete eine Familie, hatte zwei Söhne und 
fünf Töchter, war ein hochgeachteter Bürger. Seine geistlichen 
Dichtungen, weltlichen Geschichten, Fabeln und Schwänke um-
fassen 34 Folianten. Darunter die „Wittenbergisch Nachtigall“, 
ein Passionsspiel und das „Jüngste Gericht“. Im Alter hatte Sachs 
fast immer die Bibel vor sich liegen und las darin. Auf seine 
Weise war er Mitarbeiter der Reformation, der er schon früh 
zugetan war.

1563 Heidelberger Katechismus | 1576 † Hans Sachs, Schuh-
macher und Dichter

20. Januar 
Dienstag | SA 8:16 SU 16:51 MA 7:39 MU 17:16

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 11,1–9

Bis an den Himmel
Kaum hat Gott einen Bund „auf ewig“ geschlossen, bauen die 
Überlebenden einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel 
reicht, um sich einen Namen zu machen. Höher als der Kölner 
Dom, als das Ulmer Münster, als der Eiffelturm in Paris, höher 
als die Fernsehtürme, die Hochhäuser und Verwaltungsgebäude 
in aller Welt. Prestigeobjekte – auch, um sich einen Namen zu 
machen. Sie möchten Gott gleichkommen, auf Augenhöhe mit 
ihm sein, letztlich sein wie Gott. Ein Bild für den menschlichen 
Hochmut, der in jedem von uns steckt. Auch wir bauen Türme 
in unseren Herzen, mit unserem Sinnen und Trachten. Dabei 
überfordern wir uns und wundern uns, wenn wir eines Tages 
nicht mehr weiterkommen. Obwohl die Menschen wie in diesem 
Bericht Gott immer näherkommen wollen, wird der Abstand zu 
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ihm ständig größer. „Da fuhr der Herr hernieder“, um zu sehen, 
was da vor sich geht, und er setzt eine Grenze durch die Sprach-
verwirrung und Zerstreuung. Es wäre zu billig, würden wir unsere 
Sprach- und Vertreibungsprobleme nur auf die Folgen des ba-
bylonischen Turmbaus zurückführen. Im Hintergrund erkennen 
wir bereits das Pfingstwunder, wo Gottes Geist die Menschen 
sich wieder verstehen lässt und sammelt. Die Zerstreuten aus 
allen Völkern waren an einem Ort beieinander und sie wurden 
bestürzt, weil sie die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache reden 
hörten und verstanden.
Paul Geißendörfer

Wir beten
Großer Gott, bewahre uns vor dem schlimmen Hochmut des Ei-
genruhms. Lass uns immer vor Augen sein, dass Du uns Grenzen 
gesetzt und Ordnungen geschaffen hast, die wir nicht übertreten 
dürfen. Amen.

Kurt Reuber (26.5.1906 – 20.1.1944 im Lager Jelabuga)
Der Theologe, Arzt und bildende Künstler wuchs in einem pie-
tistischen Elternhaus auf. Er begegnete in jungen Jahren Albert 
Schweitzer, promovierte zum Dr. theol. und zum Dr. med. Als 
Truppenarzt geriet er in Stalingrad 1943 in Kriegsgefangenschaft. 
Angesichts von unermesslichem Leid zeichnete er zu Weihnach-
ten 1942 auf der Rückseite einer Landkarte ein Bild der Maria 
mit dem Christuskind, das den Menschen in der hoffnungslosen 
Lage von Stalingrad zum Trost wurde. Er starb an Flecktyphus. 
Die „Madonna von Stalingrad“ ist seit 1983 in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche in Berlin zu sehen.

1813 † Christoph Martin Wieland | 1859 † Bettina von Arnim, 
Dichterin | 1944 † Kurt Reuber
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21. Januar 
Mittwoch | SA 8:15 SU 16:52 MA 8:20 MU 18:35

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 12,1–9

Gott segnet Abram
Der Bericht vom Auszug Abrams (später Abraham) gehört zu 
den beispielgebenden Texten. Was lesen wir? Der Herr sprach 
zu Abram. Abram spricht mit Gott wie mit einem direkten Ge-
genüber. Gott wird wörtlich zitiert: Geh aus deinem Vaterland … 
in ein Land, das ich dir zeigen werde. Der erste Teil ist eine kon-
krete Aufforderung, während der zweite Teil völlig vage bleibt. 
Abram erhält die Anweisung, seine Heimat zu verlassen. Ohne 
Begründung, ohne klares Ziel. Viele der älteren Leser werden 
sagen: „Das kennen wir aus eigener leidvoller Erfahrung.“ Die 
Anweisung könnte auch als Befehl bezeichnet werden. Abram, 
als Befehlsempfänger, diskutiert nicht, sondern führt kommen-
tarlos aus. Hat er keinen eigenen Willen? Nun, wir haben ei-
niges übersprungen. Gott wird weiter zitiert: „… und ich will 
dich segnen … und du sollst ein Segen sein.“ Hier kommt zum 
Auftrag eine Versicherung: „Ich will dich segnen.“ Das heißt, 
Gott will umfassenden Schutz und Erkenntnis gewähren. Gott 
will Abram Ausstrahlung geben: „… und du sollst ein Segen 
sein.“ Zudem erklärt Gott seine Loyalität: „Ich will … verflu-
chen, die dich verfluchen …“ Damit wird klar, dass es nicht um 
einen Befehl geht, sondern um ein Angebot zu vertrauensvoller 
Zusammenarbeit. Abram bricht mit seiner Familie und allem 
Besitz auf. Auf seinem Weg errichtet Abram Altäre, um seiner 
Gottesverbundenheit Denkmäler zu setzen.
Dorothea Frey

Wir beten
Herr, ebne Du die Wege vor unseren Füßen. Lass den Wind 
Deiner Gegenwart um uns wehen und halte Deine schützende 
Hand über uns, solange wir allein auf unbekannten Wegen 
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gehen. Segne Du unsere Lebensreise und führe uns gnädig ans 
Ziel. Amen. (nach einem irischen Reisesegen)

Wir erinnern an den 200. Todestag von Matthias Claudius
Er wurde am 15.8.1740 als Kind einer Pastorenfamilie in Nord-
deutschland geboren. Er war verwandt mit Theodor Storm und 
Johannes Brahms. Er studierte Jura, arbeitete aber als Journalist 
und Herausgeber. Viele Jahre arbeitete er an der Zeitschrift „Der 
Wandsbecker Bote“ mit. Dadurch kam er mit den Brüdern Klop-
stock, Herder und Lessing in Kontakt. Auch gehörte er zu den 
Freimaurern. Matthias Claudius war ein begabter Redner und 
Dichter. Wir kennen alle sein Lied „Der Mond ist aufgegangen“.

1815 † Matthias Claudius | 1831 † Achim von Arnim, Dich-
ter und Sammler von Volksliedern | 1872 † Franz Grillparzer, 
Dichter

22. Januar 
Donnerstag | SA 8:14 SU 16:54 MA 8:56 MU 19:56

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 12,10–20

Abram und der Segen
Nachdem wir gestern den gottesfürchtigen Abram erlebt haben, 
wird heute von den menschlichen Schwächen des so bewunderten 
Abram berichtet. Ein Mann, der Angst um sein Leben hat. Der, 
um seine Haut zu retten, seine Frau verrät und alle belügt. –  
Der Auszug des Abram gerät zum Fiasko. Vor der Hungersnot 
flieht er nach Ägypten. Er schätzt den Pharao als skrupellos und 
gierig ein. Er unterstellt dem Pharao, dass er, um Abrams schöne 
Frau besitzen zu können, ihn zweifellos ermorden wird. Abram 
hat keinerlei Probleme damit, seine Frau – als seine Schwester 
– auszuliefern. Er beschönigt fadenscheinig: „Damit es mir gut 
geht, um deinetwillen.“ Sie wird wie ein Gegenstand an den Pha-
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rao weitergereicht. Sie kann sich nicht wehren. Sie ist Besitz des 
Mannes. – Der Pharao beschenkt den vermeintlichen Schwager 
königlich. Doch wird der Pharao durch die von Gott gesandten 
Plagen auf das Unrecht aufmerksam gemacht. Als er erfährt, 
dass Sarai Abrams Frau ist, gibt er sie sofort zurück. Denn eine 
verheiratete Frau ist für jeden anderen Mann tabu, auch für den 
Pharao. Er stellt Abram nur die vorwurfsvolle Frage: „Warum 
hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist?“ Keine Antwort. 
Keine Strafe. Der Pharao lässt Abram gehen. Ist das gerecht? 
Falsche Frage. Hält die Versicherung? Ja. Der von Gott zugesagte 
Segen, von dem gestern die Rede war, trägt und bietet Abram 
Schutz in allen Gefahren.
Dorothea Frey

Wir beten
Herr, segne uns, damit wir in Zeiten der Gefahr die richtigen 
Entscheidungen treffen und im Schutz Deines Segens geborgen 
sind. Schenke uns Deinen göttlichen Funken, damit wir für an-
dere zum Segen werden. Amen.

Wir erinnern an Else Lasker-Schüler
Die deutsch-jüdische Dichterin wurde 1869 in Wuppertal gebo-
ren und starb 1945 in Jerusalem. Sie gilt als Vertreterin der avant-
gardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. 
Auch war sie eine begabte Zeichnerin. Nach zwei Scheidungen 
lebte sie von der Unterstützung ihrer Freunde, insbesondere Karl 
Kraus. Bekannt waren ihre Liebe zu Gottfried Benn und das 
gemeinsame künstlerische Schaffen mit Franz Marc. Im Dritten 
Reich emigrierte sie in die Schweiz und später nach Palästina. 
Sie liegt auf dem Ölberg begraben.

1533 † Veit Stoß, Bildhauer | 1536 Hinrichtung der Wiedertäu-
fer in Münster | 1945 † Else Lasker-Schüler, Lyrikerin
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23. Januar 
Freitag | SA 8:12 SU 16:56 MA 9:27 MU 21:16

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 13,1–18

Wohlstandsevangelium
Meine Arbeit ist von sichtbarem Erfolg gekrönt: Deshalb freue 
ich mich recht herzlich! Mein irdischer Reichtum vergrößert sich 
mehr und mehr: Deshalb will ich Gott in den höchsten Tönen 
lobsingen! Erfolg und Reichtum, Anerkennung und Segen hat 
auch Abram in vielfältiger und nachhaltiger Weise erfahren. Es 
heißt von ihm, dass er sehr reich an Vieh, Silber und Gold ist. 
Daher baut er Gott einen Altar, um ihm an geheiligtem Ort 
Dank opfernd zu dienen. Auch Lot lebt mit seinen Herden und 
Hirten wie im Garten Eden. Es bleibt aber fragwürdig, aus sol-
chen Segensgeschichten eine Wohlstandstheologie ableiten zu 
wollen. In den USA etwa wenden sich Millionen von Christin-
nen und Christen dem sogenannten Wohlstandsevangelium zu. 
In manchen Gemeinden beten viele Gläubige zu einem Gott, 
der sich täglich in ihr Leben einmischt. Und zwar soll er sich 
kümmern um ihre Gesundheit und um ihre Konten, um Hy-
potheken und Gehaltserhöhungen, also ganz materiell um ihr 
Kapital. In solch einer Wohlstandsfrömmigkeit werden oft die 
Armen und Gebrechlichen vergessen. – Nun wird Gott in den 
Abramsgeschichten unter anderem als El-Schaddai bezeichnet. 
Dieser rätselhafte Name ist von Martin Luther übersetzt worden 
mit „allmächtiger Gott“. Die Bibel in gerechter Sprache hat das 
nochmals ausdifferenziert: El-Schaddai ist hier eine gewaltige 
Gottheit, bei der ein vorisraelischer Berg- und Flurengott mitzu-
denken ist, eine Gottheit, die nährt und die zerstört. Allerdings 
– Gott beschert uns Zeiten des Wachsens und Gedeihens, aber 
ebenso auch Phasen des Misslingens und schmerzvolle Rück-
schläge. Im Gebet können wir beides vor Gott bringen, Freud 
und Leid. Das ist sicherlich auch ein Segen für gläubige Chris-
tenmenschen. Heiner Wajemann
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Wir beten
Allmächtiger Gott, lehre uns bedenken, dass unsere Stärke und 
der Einsatz unserer Stärken keinen ewigen Bestand haben und 
dass wir sterben müssen. Deshalb bitten wir Dich: Sei Du auch 
mit uns in Zeiten der Schwäche und des Kräftenachlassens. 
Amen.

Friedrich von Bodelschwingh (1831–1910)
Er sagte in seiner Stadt der Barmherzigkeit, in Bethel: „Die erste 
Frage soll nicht sein: Was kann ich von meinem Nächsten erwar-
ten, sondern: Was kann der Nächste von mir erwarten.“

1561 † Menno Simons, Begründer der Mennonitenkirche | 1872 
Bodelschwingh übernimmt Bethel | 1945 † Helmuth James Graf 
von Moltke

24. Januar 
Sonnabend | SA 8:11 SU 16:57 MA 9:57 MU 22:35

Wochenspruch: Johannes 1,17
Wochenlied: EG 5 oder 398
Wir lesen 1. Mose 14,1–16

Schalom feiern
1815: Der Krieg in Europa verursacht Grenzverschiebungen, 
da der Schalom erheblich gestört ist. Und Kriege verändern die 
Landkarten und Zuständigkeitsbereiche. Mit den Kriegsschä-
den hatten sich vor 200 Jahren die Abgeordneten des Wiener 
Kongresses zu beschäftigen. Infolge der Napoleonischen Kriege 
galt es nun, eine neue Friedensordnung für Europa zu schaffen. 
Reparaturen und Restaurationen standen an, um die Menschen 
vor weiteren Drangsalen zu schützen. Napoleon hatte allerdings 
bei all seiner Expansions- und Zerstörungswut auch etwas Gutes 
hinterlassen, und zwar für die Juden: Von der Aufklärung und 
der Französischen Revolution herkommend räumten die Fran-
zosen allen Juden in ihrem Land die Rechte eines „citoyen“ (eines 
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Bürgers) ein. Napoleon verfestigte die Gleichstellung der Juden 
1808. Und König Friedrich Wilhelm III. setzte im damaligen 
Preußen die Gleichstellung der Juden ebenfalls durch, jedoch 
noch mit einigen Einschränkungen. Aber der Schalom konnte 
gefeiert werden. Und Friedrich Schleiermacher forderte in Berlin 
als Protestant einen neuen „mutigen Geist, echte evangelische 
Glaubensfestigkeit und Freiheit“. – Um Wiederherstellung alter 
Zustände nach verheerenden Kriegen geht es auch in der vor-
liegenden Abramsgeschichte, in der übrigens Gott kein einziges 
Mal erwähnt wird. Daher kann es zum Schluss heißen: Ende gut, 
alles gut! Frieden senkt sich neu über das Land!
Heiner Wajemann

Wir beten
Herr Jesus Christus, Du sagst uns zu: Selig sind die Friedfertigen. 
So bitten wir Dich: Schenk uns immer wieder nach Zank und 
Streit neu Deinen Frieden, der höher ist als alle menschliche 
Vernunft. Amen.

Blaues Kreuz
Das Blaue Kreuz wurde 1877 in Genf durch Kurt von Knobels-
dorff als internationaler Bund zur Rettung, zum Schutz und zur 
Bewahrung vor Trunksucht gegründet. Dieser Bund verbreitete 
sich auch in Deutschland sehr schnell und gehörte zur Inneren 
Mission. Das Blaue Kreuz innerhalb der Evangelischen Kirche 
verpflichtet heute weiterhin Trinker zu gänzlicher Enthaltung 
von allen geistigen Getränken. Die Mitglieder als christliche 
Gemeinschaft, die dem Evangelium verpflichtet ist, müssen ihr 
Gelübde der Enthaltsamkeit schriftlich einreichen.

1904 † Kurt von Knobelsdorff, Gründer des „Blauen Kreuzes“ | 
1943 † Erich Sack, Blutzeuge in Ostpreußen
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25. Januar 
Sonntag | Letzter Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Evangelium: Matthäus 17,1–9
Epistel: 2. Korinther 4,6–10
Altes Testament: 2. Mose 3,1–10.(11–14)
Wir lesen Psalm 63

Sehnsucht nach Gott
Sehnsucht nach Gott – so ist Psalm 63 in der Lutherbibel über-
schrieben. Sehnsucht kann auch mit „Verlangen nach etwas“ be-
schrieben werden. Sehnsucht kann man nach Dingen haben, die 
man verloren hat, oder nach etwas, was weit weg ist und was man 
noch nie erlebt hat. Oder man sehnt sich nach Menschen, die 
man liebt und die gerade nicht da sind. Auch nach Liebe, Barm-
herzigkeit, Achtsamkeit, Zuwendung und Geborgenheit kann 
man sich sehnen. In dem Wort Sehnsucht steckt das Suchen, 
das Sich-Sehnen. Und man hofft, dass dieses Sehnen gestillt 
werden kann und nicht unerreichbar bleibt. Eine fehlgeleitete 
Sehnsucht oder nicht befriedigte Sehnsucht kann leicht in eine 
Sucht abgleiten. Und die macht krank. – Gott will nicht, dass 
wir krank werden. Gott will, dass wir gesunden an Leib und 
Seele. Sich zu sehnen gehört zum Glauben. Wer sich nach Gott 
sehnt, weiß, dass er angewiesen ist. Er weiß aber auch, dass er 
bei Gott die Fülle findet. – Für die Bibel spielt im Blick auf die 
Sehnsucht immer wieder die Wüste eine große Rolle. Die Wüste 
ist auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite auch ein 
Ort, wo man auf das Wesentliche beschränkt wird. Hier erkennt 
man die wesentlichen Bedürfnisse. Auf den Glauben übertragen: 
Hier weiß man um Glauben, Hoffnung, Liebe. Und man weiß: 
Nur Gott kann sie stillen. Nur bei ihm findet meine Sehnsucht 
ihren Ort. – Der Psalmist geht noch weiter: Der Mensch, der 
so befreit leben kann, ist gerüstet gegen Gefährdungen und fal-
sche Sehnsüchte. Heutzutage ist bei uns die Gefährdung eher 
die Übersättigung. In einer Überflussgesellschaft gibt es nur sel-

Sonne und Schild_Buch_2015.indd   42 10.06.14   11:15



43

ten Wünsche und ungestillte Sehnsüchte. Oder die materiellen 
Sehnsüchte verhindern, dass man Zeit und Ruhe findet, danach 
zu fragen, was wirklich im Leben zählt. – Gott schenke uns einen 
Glauben, der sich danach sehnt, dass Gott ihm alles gibt.
Enno Haaks

Wir beten
All mein Sehnen, Gott, liegt vor Dir. Du allein kannst den Durst 
meiner Seele stillen. Du allein hilfst mir, dass ich glauben, hoffen 
und lieben kann. Lass mich das nie vergessen. Steh mir bei in 
allem, was mir begegnet. Amen.

1366 † Heinrich Seuse, Mystiker am Oberrhein | 1586 † Lucas 
Cranach d. J., Maler | 1954 † Sarah Chakko, indische christliche 
Pädagogin

26. Januar 
Montag | SA 8:09 SU 17:01 MA 10:55 MU –

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 14,17–24

Gott, der Allerhöchste
Gott wohnt in den höchsten Sphären des Himmels. Ja, er thront 
im siebten Himmel, und wir beten: Vater unser, der Du bist in 
den Himmeln. Als solcher, als der allerhöchste Gott, wird er 
dreimal während der Begegnung zwischen Abram und Melchi-
sedek im alten jebusitischen Salem erwähnt. Dort findet sich die 
Bezeichnung El-Eljon für Gott den Höchsten, der den Himmel 
geschmückt und die Erde erschaffen hat. Dieser Gottesname 
wird im Hebräischen Testament selten verwandt. Die Bibel in 
gerechter Sprache weist darauf hin, dass der Name El-Eljon 
wahrscheinlich aus dem kanaanäischen Umfeld des Volkes Israel 
stammt, eine ursprünglich selbstständige Gottesbezeichnung, die 
in den Anfängen der Geschichte Israels auf den einen, unsichtba-

Sonne und Schild_Buch_2015.indd   43 10.06.14   11:15



44

ren, ewigen Gott übertragen worden ist. Melchisedek nun, dieser 
Priesterkönig – so sein programmatischer Name – betet Gott den 
Höchsten an und vermittelt kraft dieses Gottes anderen Men-
schen den Segen: Abram erhält also durch einen priesterlichen 
König aus Salem, dem nachmaligen Jerusalem, den Segen des 
Allerhöchsten, dazu symbolträchtig Brot und Wein. Der Name 
El-Eljon hatte und hat in der christlichen Liturgie eine über-
ragend große Wirkungsgeschichte erfahren, etwa im Gloria in 
excelsis Deo: Ehre sei Gott in den Höhen! Oder: Christe, tu solus 
sanctus et altissimus: Christus, Du allein bist der Heilige und der 
Höchste. Viele Lieder unseres heutigen Evangelischen Gesang-
buchs, genauer gesagt 27, haben die Gottesanreden Höchster und 
Allerhöchster übernommen. Einige Beispiele zum Meditieren 
und Beten: Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier 
beugt, Gott wird Kind. Oder: Wer Gott, dem Allerhöchsten, 
traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
Heiner Wajemann

Wir beten
Deinen Namen, Allerhöchster, rühm ich gern! Kraft, Lob, Ehr 
und Herrlichkeit sei Dir, dem Höchsten allezeit! Amen.

Johann Matthäus Meyfart (1590–1642)
Er hat das berühmte Lied gedichtet: „Jerusalem, du hochgebaute 
Stadt, wollt Gott, ich wär in dir!“ (EG 150). Er war Professor 
an der lutherisch-theologischen Fakultät in Erfurt. In der Zeit 
des Dreißigjährigen Krieges wirkte er als Lehrer, Prediger und 
Autor verschiedener Schriften.

1642 † Johann Matthäus Meyfart, Liederdichter | 1895 † Theo-
dor Kliefoth, Theologe und Kirchenreformer | 1949 Lutherische 
Generalsynode in Leipzig
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27. Januar 
Dienstag | SA 8:07 SU 17:03 MA 11:26 MU 1:05

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 15,1–21

Haben Sie Phantasie?
Wie schön, dass Sie eine so lebhafte Phantasie haben. Da fällt es 
Ihnen nicht schwer, sich vorzustellen, Sie säßen nicht am Kü-
chentisch beim Lesen dieses Kalenderblattes oder, etwas feierli-
cher, im Wohnzimmer mit aufgeschlagener Bibel. Stellen Sie sich 
vor, Sie sitzen – lange ist es her – an einem Lagerfeuer irgendwo 
in der Gegend von Jerusalem. Die kleine Dorfgemeinschaft hat 
sich versammelt, einer erzählt. Natürlich kennen alle schon die 
Geschichte, wie Gott den Stammvater Abraham gerufen hat, 
wie dieser sich mit der ganzen Familie auf den Weg machte und 
was er alles auf seiner Wanderung erlebte. Doch ist es wieder 
und wieder spannend. Diese biblischen Texte wurden zuerst er-
zählt und so über die Generationen weitergegeben, ehe sie später 
aufgeschrieben wurden. Wie wir heute hätten sicher auch die 
Zuhörer damals gerne gefragt, was das eine oder andere zu be-
deuten hat. Eins aber ist allen bewusst: Es wird von der Führung 
Gottes berichtet. Er hat seinen großen Plan, den die Zuhörer nur 
nicht immer erkennen. Haben wir einen Bleistift zur Hand, so 
sollten wir uns den sechsten Vers des heutigen Bibelabschnittes 
unterstreichen: „Abraham glaubte dem Herrn“. Er hatte das feste 
Vertrauen, dass Gott ihn durch alle Gefahren sicher führt. War 
das Erzählen zu Ende, gingen alle in der Zuversicht: Auch wir 
dürfen in unserem Leben auf Gott vertrauen.
Hans-Jürgen Sievers

Wir beten
Herr, mein Gott, ich danke für Deine Nähe, die ich so oft spüren 
durfte. Ich danke für die Menschen, die mir im Glauben Vorbild 
sind. Gibt mir die Kraft, anderen zu helfen, wenn es nötig ist. 
Amen.
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In Gottes Hand
Leipzig, 2. Oktober 1989. Nach dem Friedensgebet werde ich 
angesprochen. „Herr Pfarrer, ich habe Angst um meine Kinder.“ 
Es wird ein langes Gespräch. Eine Frau erzählt, dass ihre Tochter 
in Prag die Botschaft erreichen will, der Sohn hat vor, durch die 
Neiße zu schwimmen, um nach Warschau zu kommen. „Seit 
Tagen habe ich nichts mehr von ihnen gehört.“ Ich antworte, dass 
wir zuversichtlich sein dürfen, dass unsere Kinder auch dann in 
Gottes Hand sind, wenn wir nichts von ihnen wissen. Monate 
später steht sie wieder vor mir. „Herr Pfarrer, erinnern Sie sich an 
mich? Ich wollte Ihnen nur sagen, meine Kinder sind wieder da.“

1852 † Paavo Ruotsalainen, Glaubenszeuge in Finnland | 1914 
† Johannes Burckhardt, Gründer des Burckhardthauses | 1945 
Befreiung des KZ Auschwitz | 1972 † Mahalia Jackson, ameri-
kanische Gospelsängerin | Gedenktag für die Opfer des Natio-
nalsozialismus

28. Januar 
Mittwoch | SA 8:06 SU 17:04 MA 12:01 MU 2:15

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 16,1–16

Keine vollkommenen Menschen
Ob das wohl gut geht? Nein, wir ahnen es, es geht nicht gut. Wir 
lesen von Kleinglauben und menschlicher Zwietracht. Gestern 
hörten wir, dass Abraham zum Sternenhimmel blicken sollte 
und dabei die Zusage bekam, dass die Zahl seiner Nachkommen 
einmal so unzählbar sein würde wie die Fülle der Sterne. Doch 
sein Glaube schwindet schnell. Die Spannung in der Geschichte 
bleibt. Was würde einmal sein, da das Ehepaar doch keine Kinder 
hat? Da entfaltet Sara als Ehefrau einen Plan, der dem Rechts-
grundsatz der damaligen Zeit entspricht. Eine andere Frau sollte 
Leihmutter sein, das Kind aber als das eigene gelten. Doch als 
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die ausgewählte junge Frau schwanger wird, trifft sie die ganze 
Eifersucht der legitimen Ehefrau. Hagar, die werdende Mutter, 
flieht, wird aber von einem Engel zurückgeleitet. Sie soll die 
Spannung mit Sara aushalten. Der Sohn, der bald darauf geboren 
wird, bekommt den Namen Ismael. Er gilt als der Stammvater 
der Araber, die sich also wie die Juden auf Abraham als ihren 
Vorfahren berufen. Wir alle sind gewiss keine vollkommenen 
Menschen, da ist es erleichternd zu hören, dass die Personen, 
die Gott herausruft und durch die Geschichte führt, alles andere 
als edel und gut waren. Ganz normale Menschen eben. Das gibt 
uns die Hoffnung, dass Gott auch uns führt und in seiner Hand 
hält trotz unserer Unvollkommenheit.
Hans-Jürgen Sievers

Wir beten
Herr Jesus Christus, gerne möchte ich zu Dir gehören. Du weißt, 
wie unsicher ich oft bin und wie ich immer wieder alle Zusagen 
infrage stelle. Halte mich trotzdem fest in Deiner Hand. Amen.

Theophil Wurm
Heute wird daran erinnert, dass im Jahr 1953 Theophil Wurm 
gestorben ist. Geboren im Jahr 1868, bewahrte er als Bischof der 
Ev. Landeskirche in Württemberg in der Zeit des Nationalsozia-
lismus durch seinen Widerstand gegen die Eingriffe des Staates 
die Geschlossenheit und Unabhängigkeit seiner Kirche. Später 
urteilt Bischof Dibelius über ihn, dass er „der ganzen Bekennen-
den Kirche, zu der er sich immer gerechnet hat, ein Freund, ein 
Helfer, ein Vater“ wurde. Nach 1945 half er bei der notwendigen 
neuen Organisation der Evangelischen Kirche in Deutschland.

814 † Karl d. Gr., Kaiser und Förderer des Christentums | 1521 
Reichstag in Worms | 1868 † Adalbert Stifter, Schriftsteller | 
1953 † Theophil Wurm, Bischof in Württemberg | 2002 † Astrid 
Lindgren, schwedische Kinderbuchautorin
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29. Januar 
Donnerstag | SA 8:05 SU 17:06 MA 12:41 MU 3:20

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 17,1–14

Hautnah
Heute wird es persönlich. Es geht an die Haut. Für alle jüdischen 
Männer, angefangen vom kleinen Jungen bis zu den Großvätern, 
ist das keine Geschichte aus alten Zeiten. Es ist ihre Geschichte. 
Sie gehören zu denen, die wenige Tage nach der Geburt be-
schnitten wurden zum körperlichen Zeichen des Bundes, den 
Gott mit seinem Volk geschlossen hat. War es am Anfang eine 
Selbstverständlichkeit in der Gemeinschaft der Familie und des 
Stammes, galt es später, als das jüdische Volk in alle Welt ver-
streut wurde, als Bekenntnis: „Ich gehöre zum Bund Gottes und 
bitte Gott, mich mit hineinzunehmen.“ So bitten die Eltern für 
ihre Kinder. Als vor einigen Jahren in Deutschland viel über die 
Beschneidung diskutiert wurde, ging es vor allem um juristische 
oder medizinische Gründe. Wie gut, dass eine Regelung gefun-
den wurde, die an die biblische Begründung anknüpft, von der 
wir heute lesen. Für die Christen ist an die Stelle der Beschnei-
dung die Taufe getreten. Berührt Wasser unsere Haut, erfahren 
wir körperlich die Zusage, dass auch wir hineingenommen sind in 
Gottes Bund. Die Taufe ist uns nicht immer so gegenwärtig wie 
unseren jüdischen Mitbürgern die Beschneidung. Wir sollten uns 
jedoch wieder und wieder daran erinnern, dass wir getauft sind 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Hans-Jürgen Sievers

Wir beten
Unser Vater im Himmel, ich danke Dir, dass ich getauft bin. El-
tern und Paten haben für mich gebetet. Jetzt will ich für die beten, 
die mir anvertraut sind, und Gottes Segen für sie erbitten. Amen.
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Aus einem Lexikon
Ihre eigentliche theologische Bedeutung erhielt die Beschnei-
dung erst während der Exilszeit, als ein großer Teil der geistig 
führenden Schicht Judas in Babylonien wohnte, wo man die Be-
schneidung nicht kannte. Nachdem man sie … als Zeichen der 
Zugehörigkeit zu Jahwe erklärt hatte, wurde sie jetzt zusammen 
mit dem Sabbat zu dem entscheidenden Bekenntnisakt … Diese 
gesteigerte Bedeutung spiegelt sich in der Verbindung der Be-
schneidung mit dem Bund zwischen Gott und Abraham 1. Mose 
17, wo auch der achte Lebenstag als ihr Zeitpunkt angegeben 
wird. (Calwer Bibellexikon)

1814 † Johann Gottlieb Fichte | 1860 † Ernst Moritz Arndt

30. Januar 
Freitag | SA 8:03 SU 17:08 MA 13:26 MU 4:20

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 17,15–27

Zweifel und Glaube
Wir hören heute Altersangaben, die ganz unwahrscheinlich er-
scheinen. Bedenken wir aber, dass zur Zeit Abrahams die Jahre 
nicht so gezählt wurden, wie unsere Kalender es tun. Vielleicht 
haben die Menschen damals nach der Zahl der Ernten gezählt, 
so dass in Ländern, in denen zweimal geerntet werden konnte, 
aus unserer Sicht doppelt gezählt wurde. Vermutlich aber wollten 
die Erzähler der Vätergeschichten vor allem eines ausdrücken: 
Sara und Abraham waren nach menschlichem Ermessen zu alt, 
um noch eigene Kinder zu bekommen. Das erhöhte natürlich 
die Spannung und auch das Wunder, von dem wir bald hören 
werden, denn nun wird in der erneuten Zusage sogar schon der 
Name genannt, den der Sohn von beiden tragen soll. Isaak soll 
er genannt werden. Manch einer hat bei diesem biblischen Be-
richt darüber nachgedacht, was wohl das Lachen von Abraham 
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zu bedeuten hat. War es ein fröhliches, ein verzweifeltes, ein 
resignierendes Lachen? Wir wissen es nicht. Später bekennen 
sich die Menschen zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
stellen sich in die Tradition dieser Personen und sprechen damit 
die Hoffnung aus, dass auch ihnen Gott nahe sei in den Tiefen 
und Höhen ihrer ganz persönlichen Geschichte, auch wenn sie 
das große Ziel nicht kennen. Wir werden mit hineingenommen 
in eine Geschichte, in der der Zweifel vom Glauben überwunden 
wird.
Hans-Jürgen Sievers

Wir beten
Herr, mein Gott, Du weißt, dass ich voller Zweifel bin. Überall 
möchte ich ein Fragezeichen setzen. Hilf mir, dass ich zu einem 
Glauben finde, der auch anderen Mut macht und Zuversicht 
gibt. Amen.

Ein baltischer Märtyrer
Xaver Marnitz, als Kind deutscher Eltern 1855 im Baltikum ge-
boren, ist eines der vielen Opfer, die es 1919 beim Einmarsch der 
Roten Armee in den baltischen Ländern gab. Er studierte Theo-
logie und wurde 1892 Pfarrer der Gemeinden Kirchholm und 
Uexküll. Im 1. Weltkrieg nach Turkistan verbannt, kam er nach 
der Russischen Revolution wieder frei und kehrte in seine letti-
sche Heimat zurück, der er sich verbunden fühlte. Am 15.1.1919 
wurde er verhaftet. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt, er soll 
am 30. Januar hingerichtet worden sein.

1648 Ende des 30-Jährigen Krieges | 1919 † Xaver Marnitz, 
Blutzeuge in Lettland | 1948 † Mahatma Gandhi
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31. Januar 
Sonnabend | SA 8:02 SU 17:10 MA 14:16 MU 5:13

Wochenspruch: Jesaja 60,2
Wochenlied: EG 67
Wir lesen 1. Mose 18,1–15

Zahlenspiele I: drei und eins
Die Zahlen eins und drei geben sich ein Stelldichein: Der eine 
Gott und die drei Gäste, die in der Mittagshitze auf einmal wie 
aus dem Nichts vor Abrahams Zelt stehen. Im Gespräch mit 
Abraham reden abwechselnd einer und drei. Die Szene im Flim-
mern der Mittagssonne bleibt bis zum Schluss geheimnisvoll. 
Christliche Deutungen dieses Textes sahen hier schon früh eine 
Anspielung auf die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist, auch diese unauflösbar ein Geheimnis. Wird die Szene 
damit christlich vereinnahmt? Dann nicht, wenn man zwischen 
wörtlichem und übertragenem Schriftsinn unterscheidet, eine 
Unterscheidung, die auch den Vätern, denen wir die trinitarische 
Deutung verdanken, geläufig war. Abraham weiß nicht, mit wem 
er es zu tun hat, er will nur gastfreundlich sein, zunächst mit einer 
Wegzehrung für die erschöpften Wanderer, dann geht sein Eifer 
mit ihm durch und er tischt ein reiches Mahl auf. Ob er gemerkt 
hat, dass sich da besondere Gäste bei ihm eingefunden haben? 
Boten Gottes und mit und hinter ihnen Gott selbst? Ein Zug 
ins Komödienhafte dann mit Saras Selbstgespräch, ihrem La-
chen und dem Abstreiten, als einer der Gäste sie auf ihr Lachen 
anspricht. Aber es bleibt dabei: „Doch, du hast gelacht“. Das ist 
das letzte Wort der drei Männer, bevor sie weiterziehen, fast, als 
wollten sie sagen: „Und das ist ja auch nicht schlimm“. Es darf 
auch mal gelacht werden.
Manuel Vogel

Wir beten
Herr, unser Gott, wenn Du bei uns Einkehr hältst, dann wol-
len wir nicht nachlässig sein, nicht engherzig und geizig. Und 
bloß nichts verpassen bei aller Geschäftigkeit: Momente und 
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Begegnungen, hinter denen mehr steckt, als wir im Gewohnten 
unterbringen. Herr, kehre bei uns ein. Amen.

Charles Haddon Spurgeon (1834–1892)
Er gilt als der größte Prediger Englands. Im Alter von 15 Jahren 
fand er durch die Predigt eines Laienpredigers zu einem starken 
und lebendigen Glauben. 1850 ließ er sich in einer Baptisten-
gemeinde taufen. Bald entwickelte er sich zu einem aktiven und 
erfolgreichen Prediger. Bereits für den Vierundzwanzigjährigen 
errichteten Freunde einen Versammlungssaal mit 5500 Sitzplät-
zen. 1874 gründete er ein Predigerseminar, aus dem 742 Prediger 
hervorgegangen sind (Quelle: www.spurgeon.de).

1892 † Charles Spurgeon, Erweckungsprediger in England | 
1950 Deutsches Müttergenesungswerk gegründet | 1955 † John 
R. Mott, Gründer des Christlichen Studenten-Weltbundes | 
1967 † Otto Dibelius, Bischof von Berlin und Ratsvorsitzender 
der EKD | 1994 † Erwin Strittmatter, Schriftsteller

1. Februar 
Sonntag | 3. So. vor der Passionszeit (Septuagesimä)

Wochenspruch: Daniel 9,18
Wochenlied: EG 342 oder 409
Evangelium: Matthäus 20,1–16a
Epistel: 1. Korinther 9,24–27
Altes Testament: Jeremia 9,22–23
Wir lesen Psalm 62

Das Licht bleibt
Noch steht sie, die Krippe, zuhause, im Gemeinderaum, in der 
Kirche. Auch wenn es dem Kind schon eng wird darin. Mor-
gen wird sich die Kleinfamilie aufmachen nach Jerusalem zur 
„Darstellung des Herrn“, wie das Fest „Mariä Lichtmess“ auch 
genannt ist (nachzulesen Lukas 2,22–24). Dann ist die Weih-
nachtszeit beendet. Heute aber sind die Verse des Psalms 62 
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