
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 

Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der 

verachtet mich. Lukas 10,16a  



Liebe Leserinnen und Leser 

mit der Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, verdoppelt sie 

sich. In den letzten Wochen haben wir manchen Kummer erlebt. Ich möchte 

die herausfordernden Situationen nicht klein reden. Wir sorgen uns um unse-

re Kinder und deren Bildung. Wir sind angespannt, wie unsere Wirtschaft 

sich weiterentwickelt. Ich schaue mit Sorge zu unseren Partnern in der Missi-

on in Übersee. Aber dann höre ich einen schönen Klang mit dem Bibelwort: 

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ Freude, das Gegengewicht zu den 

Sorgen die uns plagen. Freude, die den großen Überblick vermittelt. Mit der 

Freude ist es wie mit der Liebe. Wenn wir sie teilen, vervielfacht sie sich.  

Dazu hat uns Jesus angeleitet. Er hat die Freude Gottes auf die Erde gebracht. 

Mit seinen Schülern ist er durch die Felder gegangen und hat ihnen die Au-

gen geöffnet. Das habe ich bei Jesus gelernt. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad 

unterwegs bin oder in den Garten schaue, dann staune ich. Ich staune über 



Phantasie und Kreativität des Schöpfers aller Dinge. Das Lernen beginnt mit 

dem Staunen. Augen aufmachen und die Bilder in die Seele eindringen lassen. 

Auf einmal sind die Sorgen an einer anderen Stelle gelandet, dort, wo sie hin-

gehören, beim Herrn der Welt. Er hat versprochen sich darum zu kümmern.  

Ich nehme ihm das ab und gebe das gerne weiter. Auch an Sie. Versuchen Sie 

es doch einfach einmal. Verachten Sie doch nicht die Kraft der schönen Bilder 

und der guten Worte. Sie richten viel mehr aus als wir uns das vorstellen kön-

nen.  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche—und nicht vergessen, geteilte 

Freude ist doppelte Freude. Hören Sie auf Christus.  

Ein herzlicher Gruß von Ihrem / Deinem  

 



O komm, du Geist der Wahrheit, 

und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, 

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, 

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann.  


