Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2

Liebe Leserinnen und Leser,
Be-last-ungen, Aus-last-ung, Über-last-ung, Teil-last, Voll-last, die Reihe der
Begriffe lässt dich fortsetzen. Im Schwäbischen übersetzen wir das Wort Last
mit „Päckle.“ Jeder hat sein „ Päckle“ im Leben zu tragen. Manchmal sind es
richtige Pakete, die wir durchs Leben schleifen. Wenn es zu schwer wird, werden wir müde. Manche Menschen brechen unter ihren Belastungen zusammen und können einfach nicht mehr. Es dauert unter Umständen sehr lange,
bis wir zugeben können, dass es zu viel ist, was wir momentan zu tragen imstande sind. Das Wort für die neue Woche ermutigt uns, Hilfe anzunehmen
und Hilfe zu geben. Dazu gehört aber ein erster Schritte, dass wir uns von einem verführerischen Gedanken verabschieden: „Das schaff ich schon!“ und
dann aber bereit werden, Lasten abzugeben, um Hilfe zu bitten und auch Hilfe zu geben. Christliche Gemeinschaft gelingt damit und Menschen in unserer Umgebung können endlich wieder aufatmen. Dazu ist die Gemeinde da.

Ich möchte Sie anregen, in drei Ebenen praktisch zu werden. Wenn Sie selber

unter hohen Belastungen leiden, fassen Sie sich doch ein Herz, nehmen sie
das Telefon in die Hand oder schreiben Sie ein Mail an die Person ihres Vertrauens. Dannbitten Sie diese um Mithilfe. Wenn Sie wahrnehmen, dass ein
Mensch unter hohen Belastungen zusammenzubrechen droht, nehmen Sie
sich ein Herz und bieten ihre Hilfe an. Sie werden hochwillkommen sein. Sie
hören und sehen sicherlich auch täglich neue Nachrichten, die mit den Herausforderungen der Coronakrise zu tun haben. Beten Sie besonders für die
Menschen, die in Staat und Kirche Verantwortung tragen und oft unter sehr
hohen Belastungen stehen. Damit bewegen Sie sich in den Spuren Jesu. Er ermutigt uns, Lasten abzugeben und gemeinsam zu tragen.
Ich wünsche Ihnen / Dir eine bewahrte Woche
Ihr/ Dein

Du bist die Kraft die mir oft fehlt, du bist der Wert, der
wirklich zählt. Alles bist du mir Herr. Falle ich hin, steht du
mir bei, stillst meinen Durst und sprichst mich frei alles
bist du mir Herr.
Bei aller Last in Schuld und Scham lobe ich dich , der sie
mir nahm. Alles bist du mir Herr. Dich meinen Retter,
meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern, Alles bist
du mir Herr.
Jesus Gottes Lamm, Ehre deinem Namen. Jesus Gottes
Lamm. Ehre sei dir Herr.

