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Mannheim, den 7. Januar 2022 

 

Gott heute 
Sonntagsgruß zum ersten Sonntag nach Epiphanias 

 

Aus Psalm 89 

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich  

und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für; 

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;  

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 

 „Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten,  

ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig  

und deinen Thron bauen für und für.“  

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater,  

mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen,  

zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade,  

und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben  

und seinen Thron erhalten,  

solange der Himmel währt. 

 

Aus Jesaja 42 
1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich 

halte, und mein Auserwählter, an 

dem meine Seele Wohlgefallen hat. 

Ich habe ihm meinen Geist 

gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. 2 Er wird nicht schreien noch 

rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. 3 Das geknickte Rohr 

wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In 

Treue trägt er das Recht hinaus. 4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, 

bis er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung. 5 So 

spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und 
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ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr 

gehen: 6 Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. 

Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, 
7 dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis 

führen und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker.  

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

dunkel ist es in ihr. hoffnungslos. So fühlt sie sich manchmal. Laut kann sie nicht 

werden, möchte sie nicht werden. Und doch ist sie seit Monaten in einem Teufelskreis: 

sie versucht, Menschen zu helfen, zu retten, musste manche aufgeben, bei anderen 

waren sie und ihr Team erfolgreich. Und wenn sie weniger zu tun haben, kurz 

durchatmen können, kommen bald wieder neue Patienten zu ihnen auf die Station. Sie 

liebt ihren Beruf, sie liebt es, für Menschen da zu sein, aber sie fühlt ihre Kräfte 

schwinden. Seit Wochen arbeitet sie auf Sparflamme, um irgendwie durchzukommen.  

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,  

und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“ 

Unsichtbar scheint er für die Gesellschaft – weil er für die Unsichtbaren arbeitet. Nicht 

für die, die übersehen werden, sondern für die, die nicht gesehen werden wollen. Im 

Gefängnis betreut er Menschen. Menschen, die wieder raus wollen; die ein anderes 

Leben aufbauen wollen; Menschen, die selbst viel Gewalt erlebt und anderen 

Menschen angetan haben. Er arbeitet mit Gefangenen, 

versucht zu verstehen, versucht zu begleiten. Versucht, 

den Menschen zu sehen – und zwar Taten, aber nicht 

Menschen zu verurteilen. 

 „In Treue trägt er das Recht hinaus.“ 

Sie hat sich bereit erklärt. Vor Jahren schon. Sich zu 

engagieren war für sie immer klar. Der Gesellschaft 

etwas zurückgeben, gestalten, gute Entscheidungen 

treffen. Nicht immer beliebte Entscheidungen, aber 

gute. Vielleicht ist sie eine Idealistin, vielleicht muss sie 

das auch sein. Aber in einer Gesellschaft – so ist sie 

überzeugt – muss es Kompromisse geben. Und manchmal auch unbeliebte 

Entscheidungen. Niemand zahlt freiwillig mehr Steuern, klar. Aber sie möchte 

hinschauen auf die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und ihnen 

helfen. Dass sie für ihr Engagement angefeindet wird, damit hat sie nicht wirklich 

gerechnet. Ihr war klar, dass nicht alle ihre Entscheidungen guthießen. Aber dass sie 

darum fürchten muss, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gewalt angegriffen zu 

werden, das hätte sie nie gedacht. Nun liegt dieser Brief vor ihr, ausgeschnitten aus 

Zeitungsbuchstaben. Drohend, einschüchternd. Soll sie nachgeben? Oder sich treu 

bleiben? 
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„Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit  

und halte dich bei der Hand.“ 

Er ist, wie er ist. Er macht seine Arbeit. Wie jeder andere, würde er sagen. Aber: er 

macht sie nicht wie jeder andere. Als Hausmeister hat er viel zu tun, zu reparieren, 

immer ist irgendwas. Immer gehen Sachen kaputt – mal aus Versehen, mal aber auch 

aus Mutwillen. Wenn er gebraucht wird, ist er zur Stelle. Und immer mit einem Lächeln 

in den Augen und einem aufmunternden oder schlagfertigen Wort auf den Lippen. Ja, 

viele würden ihn übersehen. Er gehört nicht zu den Wichtigen. Er ist kein Schüler, kein 

Lehrer. Aber: ohne ihn geht’s einfach auch nicht. Er nimmt alle ernst, Lehrer und 

Schüler. Ohne zu viel zu fragen, hilft er einfach. Er ist da, um den Alltag reibungslos, 

leichter zu machen.  

„Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk,  

zum Licht der Heiden.“ 

Vier Situationen, vier Menschen. Sie alle sind mit dem Propheten Jesaja verbunden. 

Sie alle versuchen Menschlichkeit zu leben. Das, was Gott wollte. Und sie haben es 

nicht immer leicht. Auch für mich, für uns ist das Leben nicht immer leicht. Was würde 

Jesaja heute sagen? Welche Worte, welche Bilder würde er heute wählen? 

„Täglich grüßt das Murmeltier mit neuen Höchstständen von Inzidenzen, mit neuen 

Corona-Toten, mit neuen Hiobsbotschaften aus aller Welt. Täglich grüßt das 

Murmeltier – und deine Hoffnung schwindet. 

Aber: du wirst nicht daran zerbrechen wie Porzellan. Du wirst nicht ausbrennen wie ein 

Strohfeuer. Du bist stark – durch Gott. Er hält dich, geht mit dir. 

Er gibt dir Leuchtkraft, dass du von innen 

heraus voller Güte strahlen kannst. Er gibt 

dir innere Stärke, die Kraft, das Positive zu 

sehen, darauf aufmerksam zu machen. Er 

macht dich stark, für die Schwachen 

einzustehen. Wenn es um dich herum 

dunkel scheint, ist Gott das Licht, das dich 

von innen heraus erhellt, wärmt, stärkt.  

Gott ist das Licht, die Güte, die du 

weitergeben kannst, mit der du andere 

anstecken kannst – und den schlechten Nachrichten eine gute entgegenstellen kann: 

Gott lebt und webt auf unserer Erde – durch uns und für uns. Schau hin, finde Gott in 

deiner Welt.“ 

Ihre Pfarrerin 
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Auf dem Weg der Träume 

Einmal am Tag mich unterbrechen, um auf dem Weg der Bilder zu gehen,  

die Gott für diese Welt erträumt. 

Wie denkt er mich? 

Wie stellt er sich die Menschen vor, denen ich begegne? 

Welche Vision hat er vor Augen von meiner Stadt? 

Wie träumt er die Welt? 

Einmal am Tag aus dem Alltag abbiegen. Den Umweg nehmen,  

um mit Gott durch die Träume zu gehen.  

Was kann ich heute und hier dazu beitragen, damit sie wahr werden? 

Das könnte tätiges Beten sein. 

Tina Willms 

 

Segenslied: Keinen Tag soll es geben 

1. Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mir die Hände reicht. 

Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

2. Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. 

Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

der halte uns'ren Verstand wach  

und uns're Hoffnung groß und stärke uns′re Liebe. 

3. Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. 

Keinen Tag soll es geben, 

da du sagen musst, 

niemand ist da, der mir das Leben schenkt. 

Text: Uwe Seidel, Melodie: Thomas Quast, 1997 

 

 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 

Römer 8,14 
 

 


