
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Ge-

meinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

2.Korinther 13,13  



Liebe Leserinnen und Leser, 

gebannt folgten wir im Musical der Lebensgeschichte Martin Luther Kings´ in 

Ludwigsburg am 25. Januar des Jahres. Dass binnen weniger Monate Georg 

Floyd als Farbiger sein Leben lassen muss, nachdem er  wegen einer nicht be-

wiesenen Kleinigkeit festgesetzt buchstäblich erwürgt wurde geht mir nicht 

in den Kopf, noch weniger ins Herz. In Gottes eigenem Land, wie sich Amerika 

gerne bezeichnet, ist der Rassismus lebendiger denn je. Nur dort? Wo Men-

schen eingeteilt werden nach ihrer Hautfarbe und ihrem Herkommen, da be-

ginnt dieses mörderische Gift die Herzen zu lähmen und die Gewissen zu 

dämpfen. In diese Lage hinein hören wir die großen Worte von Gottes Ein-

stellung zu den Menschen, Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Worte, die aufatmen 

lassen. George Floyd hat im Todeskampf gekeucht: „Ich kann nicht atmen!“ 

Jeder Mensch ist so von Gott geliebt, dass er Luft zum Atmen hat. Sie gehört 

allen. Diese Liebe ist unteilbar. Gottes Gemeinschaft gilt allen. Von seiner 



Gnade leben wir alle miteinander.  

Keine erbauliche Botschaft für diese Woche, aber eine Bitte an uns alle. Lassen 

Sie sich nicht verführen, aus welchem Grund auch immer, Gott zu spielen und 

die Menschen nach Ihrem Denken einzuteilen. Greifen Sie zur stärksten Waffe 

gegen den Rassismus, den gefalteten Händen, und bitten Sie Gott, dass er den 

Menschen in der Auseinandersetzung Mut zur Gewaltlosigkeit schenke.  

Beten Sie darum, dass die Verantwortlichen mit der Weisheit handeln, die nur 

von Gott kommt. Dass Gnade, Liebe und Gemeinschaft keine leeren Worte, 

sondern lebendige Wirklichkeit werden. Auch bei uns. Danke! 

Mit einem herzlichen Gruß und bleiben Sie bewahrt, 

Ihr 



Unglaub und Torheit brüsten 

sich frecher jetzt als je; 

darum musst du uns rüsten 

mit Waffen aus der Höh. 

Du musst uns Kraft verleihen, 

Geduld und Glaubenstreu 

und musst uns ganz befreien 

von aller Menschenscheu.   


