Das Wort zum Montag,23.11.2020
Kirchengemeinde Böhringen

Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
Lukas 12,35

Liebe Leserinnen und Leser,
möchten Sie auch dabei sein, wenn das „Gloria sei dir gesungen“ am letzten Tag der
Weltgeschichte und am ersten Tag des ganzen Reiches Gottes erklingt? Einen
Vorgeschmack erlebe ich alle zwei Jahre beim Landesposaunentag in Ulm bei der
Abschlussveranstaltung. Da öffnet sich der Himmel, wenn das volle Geläut der
Münsterglocken erklingt und die Fanfaren diesen Bachchoral mit ihrer Oberstimme
brilliant begleiten. Da bin ich dem Himmel näher.
Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, die letzte Woche im Kirchenjahr bedeutet für
mich einen Fingerzeig Gottes in Richtung Ewigkeit und stellt mir die Frage:
„Möchtest du auch dabei sein?“
Sei bereit, wenn Gott kommt und dich heim ruft. So verstehe ich das Wort dieser
letzten Woche im Kirchenjahr. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich,
dass Gott kommt und die Welt endgültig neu macht.
Unzeitgemäße Gedanken in Tagen, wo wir von Woche zu Woche neu denken und

planen müssen. Unzeitgemäße Gedanken in einer Zeit, wo wir mehr denn je
merken, dass wir die Dinge nicht in der Hand haben.
Gut, dass unser Blick einmal auf das ganz große Bild weggelenkt wird. Als Christen
leben wir von diesem größeren Bild. Es ist kein Traum. Es ist Wirklichkeit. Der
Gekommene kommt wieder. Weil Jesus jetzt schon in Gottes Wort, im Gebet und im
Heiligen Geist gegenwärtig ist, ist dieses Bild keine Ein-Bildung, sondern Vor-Bild für
die neue Welt.
Deshalb mache ich mich besonders in dieser Woche bereit und zünde ein Licht an.
Teilen wir das Licht und machen uns gegenseitig aufmerksam.

Er kommt!
Ich wünsche Ihnen/ Dir eine hell erleuchtete Woche

Gloria sei dir gesungen mit Menschenund mit Engelzungen, mit Harfen und
mit Zimbeln schön.
Von zwölf Perlen sind die Tore an
deiner Stadt, wir stehn im Chore der
Engel hoch um deinen Thron.
Kein Äug hat je gespürt, kein Ohr hat
mehr gehört solche Freude. Des
jauchzen wir und singen dir das
Halleluja für und für.

