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Predigt von Pastor Dr. Michael Bendorf, Braunschweiger Friedenskirche, 17.11.18
Thema: Eine Kultur des Teilens - von Gottes Großzügigkeit lernen
Leitvers: „Manche sind freigiebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und
werden arm dabei.“ Spr 11,24
In diesem Monat November lautet unser Monatsthema „heiße Eisen“. Wir wollen Themen
bewegen, die uns herausfordern und auf die es keine leichten Antworten gibt. Heute
möchte ich auf einige Herausforderungen der für viele Menschen wahrgenommenen
sozialen Ungerechtigkeit sprechen. Und da geht es ja auch um mehr als nur um Geld oder
eine gerechte Verteilung des Vermögens eines Landes, sondern z. B. auch um soziale
Aufstiegschancen, Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und Berufen, Gleichstellung von
Mann und Frau, menschenwürdige Wohnungsbedingungen etc. In der Weimarer Republik
wurde übrigens nach dem 1. Weltkrieg ein Artikel aufgenommen, „jedem Deutschen eine
gesunde Wohnung“ zu sichern. Ich hoffe, du wohnst gesund. Wir merken: Es ist ein
riesiges Feld, das uns im Alltag immer wieder trifft und betrifft. Schlichtweg geht es um die
Frage: Wie wollen wir denn miteinander leben? Welche Werte leiten uns - als
Staatsbürger, aber eben auch als Christen?
Der katholische Theologe Gerhard Lohfink prägte die These von der "Kirche als
Kontrastgesellschaft", die nicht einfach in der Gesellschaft aufgehen dürfe, sondern wie
ein Stachel im Fleisch das Spezifische Jesu wachhalten und einbringen müsse. Denken
wir an den Brief, den Paulus an Philemon geschrieben hat. Der reiche Philemon erlebt es,
dass sein Sklave Onesimus ihm entläuft. Dieser geflohene Sklave kommt in Kontakt mit
Paulus und beginnt ein neues Leben mit Jesus. Pauls sieht sich als geistlichen Vater
dieses Sklaven und schickt ihn nun zurück zu Philemon. Philemon hätte nun alles Recht
auf seiner Seite, seinen entlaufenden Sklaven zu töten oder zumindest ihn körperlich hart
zu bestrafen. Aber er ist Christ und bekommt die unverschämte Bitte von Pauls per Brief:
„Und wer weiß? Vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du
ihn nun für immer bei dir haben sollst – nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas
weit Besseres: als einen geliebten Bruder“ (Phil 1,15f).
Die Gesichter der Nachbarn hätte ich sehen wollen. Wer geht denn so mit einem
entlaufenden Sklaven um! Der kann froh sein, wenn er noch leben darf! Zweifelsohne
waren sie zutiefst verstört. Mancher mag gedacht haben: „Die spinnen doch die Christen!
Mancher war vielleicht aber auch innerlich bewegt über diese vergebende Liebe und
Großzügigkeit. Sie ist nicht gesellschaftskonform. Sie ist überhaupt nicht zu erwarten. Sie
steht im Widerspruch zu ihren Gesetzmäßigkeiten und eröffnet eine Tür zum Leben. Und
so erleben wir im Neuen Testament immer wieder aussagen, die zutiefst im Kontrast zur
Gesellschaft standen. Ich will uns nur einige Beispiele nennen, die Fragen der sozialen
Gerechtigkeit berühren:

- „Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen; alle waren ein
Herz und eine Seele. Nicht ein Einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm
gehörte, als sein persönliches Eigentum; vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie
besaßen. … Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die
Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus
besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung“ Apg
4,33.34).
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- „Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder Nichtjude, ob im
-

-

Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zu einem Menschen geworden“ (Gal 3,28).
„ Ich will euch berichten, Brüder und Schwestern, was Gottes Gnade in den Gemeinden
in Mazedonien bewirkt hat. Sie hatten viel zu leiden und haben es nicht nur standhaft
ertragen; vielmehr wurde ihre Freude im Glauben nur umso stärker und führte trotz ihrer
großen Armut zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft.“ (2. Kor 8,1f).
„Gott, der Vater, wird auf die rechte Art geehrt, wenn jemand den Waisen und Witwen in
ihrer Not beisteht“ (Jak 1,27).

Das alles war in der damaligen Zeit gelebte Kontrastgesellschaft. Ein Stachel im Fleisch
für all diejenigen, die zuerst auf das Eigene schauten und ihren eigenen Vorteil suchten.
Viele dieser Aspekte sind ja dann auch in unsere europäische Kultur eingeflossen, auch
wenn uns das heute so oftmals nicht mehr bewusst ist. Der Inder Vishal Mangalwadi hat
uns das mit seinem Buch: „Das Buch der Mitte: Wie wir wurden, was wir sind.“ Die Bibel
als Herzstück der westlichen Kultur“ eindrucksvoll vor Augen gemalt. Vieles von dem ist
uns aber auch verloren gegangen unter dem Primat des Kapitalismus; auch wenn wir
immer noch die soziale Marktwirtschaft als gesellschafts- und wirtschaftspolitisches
Leitbild haben. Das Video mit den herausfordernden Zahlen hat uns schmerzhaft daran
erinnert. Ich gehe gleich noch darauf ein.
Und so sind wir als Gemeinde mit unserem Sein und Tun immer wieder ein hoffentlich
heilsamer Pfahl im Fleisch unserer Gesellschaft, weil wir in manchen Lebensbereichen in
Widerspruch gehen und alternative Lebensentwürfe aufzeigen. Und diese alternativen
Entwürfe haben nicht Geld oder den eigenen Vorteil, sondern den Menschen in seiner
Bedürftigkeit im Blick. Bewegt von der Liebe Jesu wollen wir Menschen dienen und dazu
beitragen, dass sie Halt, Orientierung und Hoffnung in Christus haben.
Und wenn wir in diesen Tagen unsere Haushaltsplanungen für 2019 machen, dann ist
dieser Haushalt in hohem Maße geprägt von Konten, die die Namen unserer Diakonate
tragen. Das ist Kontrastgesellschaft! Konten, die nach Diakonaten bezeichnet werden.
Damit drücken wir im Namen schon aus, dass dieses Geld Menschen dienen soll. Wenn
ich unser freikirchliches Modell Außenstehenden erkläre, ernte ich in der Regel Irritation,
Verwunderung, Erstaunen, aber auch Bewunderung. Diesen Haushalt nennen wir
Glaubenshaushalt. Er drückt aus, dass es uns um das Reich Gottes geht. Er soll die Liebe
Gottes zu den Menschen widerspiegeln. Er soll das Wesen Jesu ausdrücken. Jesus soll
sichtbar werden durch das, was wir mit dem Geld tun.
Und zugleich wissen wir, dass wir keine externen Finanzgeber haben, aber einen
Versorger: Gott selbst, der diese leidende Welt auf dem Herzen hat. Und weil wir das mit
ihm teilen, ermöglichen wir diesen Haushalt durch unsere eigenen Beiträge und Spenden.
Im Gegensatz zu vielen Aufwendungen, die man uns gegenüber rechtlich einklagen
könnte, wie z. B. Energie- oder Mietkosten oder Grundsteuer, haben wir auf der
Einnahmenseite nahezu keine vertraglich fixierten Einnahmen, die wir unsererseits
rechtlich einklagen könnten. Niemand, der in dieser Kirche Mitglied ist, wird zu einem
Mitgliedsbeitrag oder Ähnliches rechtlich verpflichtet. Jeder gibt freiwillig und hoffentlich
von Herzen gerne. Auch das ist eine Dimension des Reiches Gottes. Der Geist Jesu
macht uns freigiebig. Es ist eine geistliche Kultur des Gebens und des Teilens - auf der
Basis der Liebe und Großzügigkeit Jesu. Paulus schreibt über Jesus in Phil 2,6: „Nehmt
euch Jesus Christus zum Vorbild: Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt
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er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde
einem Sklaven gleich.“ Jesus wurde arm für uns und verschenkte sich an uns, damit wir in
ihm reich würden.
Manch einem wird bei unserem Haushalt auch schwindelig. Fast 1,4 Mio Euro setzen wir
aktuell an. Das ist viel Geld. Wir sind davon abhängig, dass wir die finanziellen Lasten auf
möglichst viele verteilen können. Zugleich müssen wir aber auch im Blick haben, dass sich
manche Rahmendaten unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren deutlich ändern
werden und es ja schon längst tun. Und das wird auch Auswirkungen auf unseren
Haushalt haben. Ich weiß von Menschen aus unserer Mitte, die in den nächsten Jahren in
den Ruhestand gehen und dann nicht mehr so viel für den Haushalt geben können, wie es
bisher der Fall war. Und es tut ihnen weh, sich das selbst und mir einzugestehen, weil ihr
Herz anders schlägt.
In den nächsten zehn Jahren gehen tatsächlich die geburtenstärksten Jahrgängen
unseres Landes in den Ruhestand. Ihre Zahl wird bis 2030 ständig steigen.Viele aus
unserer Gemeinde gehören zu ihnen. Das bedeutet, dass eben auch viele aus unserer
Mitte netto deutlich weniger Geld zur Verfügung haben werden als bisher. Das
Renteniveau wird zudem sinken. Zugleich kommen schrittweise immer mehr Menschen in
den Ruhestand, deren Arbeitsbiografie erhebliche zeitliche Lücken aufweist, die zu
Niedriglöhnen gearbeitet haben bzw. nicht sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben.
Und so sprechen die einen in unserem Land von der Altersarmut, die manchen und zu
viele ereilen wird oder schon ereilt hat. Andere beklagen dagegen die große Kinderarmut,
die in unserem Land herrscht. In dieser Woche wurde der neue Sozialbericht 2018
veröffentlich. Falls jedes sechste Kind in Deutschland ist von Armut bedroht - mit
entsprechenden Folgen für ihre körperliche und psychische Gesundheit, ihre Bildung und
ihre Lebenschancen. Und dann sind da auch jene wichtige Stimmen zu hören, die deutlich
machen, dass in den nächsten Jahren viel zu wenige Beitragszahler die stark ansteigende
Anzahl der Rentner finanzieren müssen. Ihre Last sei unzumutbar; ihre Überschuldung
werde zunehmen. Der neue Schuldneratlas 2018 ist ja auch in dieser Woche veröffentlicht
worden. Dort heißt es: „Sorgen macht auch die Entwicklung bei den
Wohnkosten .… ein Einfallstor für Überschuldung.“ Braunschweig lässt grüßen …
In wenigen Tagen wird der Braunschweiger Weihnachtsmarkt geöffnet. Während meiner
Predigtvorbereitung musste ich an eine Begebenheit vom letzten Jahr denken, als ich mit
meiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt war. Neben uns am Stand haben sich zwei
Frauen unterhalten. Bei der einen hat offensichtlich gerade ein bedeutsamer neuer
Lebensabschnitt mit finanziellen Einbußen begonnen und ihre Freundin fragte sich nun,
wie sie mit der neuen Situation zurecht kommt. Sie antwortete: „Naja, es geht so,
eigentlich reicht es zum Leben. Aber es darf wirklich nichts dazwischen kommen. Nur
irgendeine Reparatur und ich habe ein Problem.“ Und dann nahm einen kräftigen Schluck
aus ihrem Glühweinbecher.
Ja, da ist eine Not in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Mitte. Dabei sind wir ja
ein extrem reiches Land mit unglaublich viel Privatvermögen: 6,3 Billionen Euro. Würde
man es zu gleichen Teilen verteilen, hätte jeder 83.000 Euro. Die Hälfte aller Deutschen
besitzt nicht mehr als 17.000 Euro. Viele Deutsche haben kein Vermögen oder sogar
Schulden. Die reichsten 10% besitzen 60 % des Nettovermögens. Hier sehen wir, wie
Chancen und Gefahren unseres Wirtschaftssystems nahe beieinander liegen. Unser
System ermöglicht erst überhaupt diese Ansammlung von Privatvermögen, aber es löst
zugleich auch in uns schmerzhafte Fragen nach sozialer Gerechtigkeit aus.
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Und nun sind wir hier als Pfahl im Fleisch für unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftsund Sozialsystem. Was ist unser Widerspruch? Was ist unser Kontrast? Wo machen wir
einen Unterschied? Wir sind Teil dieser Gesellschaft; wir stecken tief drin. Aber wir sind
doch nicht nur Teil dieser Gesellschaft. Wir sind doch auch Teil der neuen Wirklichkeit, die
wir Neuschöpfung nennen und die mit Jesu Auferstehung von den Toten schon begonnen
hat. Und dieser Jesus lebt in uns und verändert durch seinen Geist unser Denken, unser
Wollen und unser Fühlen. Und das doch auch, weil er durch uns Einfluss auf diese Welt
nehmen will, die ihm am Herzen liegt. Kontrastgesellschaft heißt dann auch, dass wir eine
andere Kultur leben, die jesuanisch ist. Sie ist geprägt von seinem Wesen. Und sein
Wesen löst eine verändernde Kraft aus - er ist der Pfahl im Fleisch, der zugleich
einladenden Charakter hat, weil er ja die Menschen liebt und sie in seine Gemeinschaft
hinein lieben will.
Jesus fordert uns nicht nur auf zu beten: „Dein Reich komme wie im Himmel so auf
Erden“, er ruft uns eben auch in die Nachfolge, damit sich auch durch uns dieses Reich
Gottes auf dieser Erde ereignet - damit Gott für die Menschen erfahrbar wird. Oder wie
Jesus es in seiner Bergpredigt sagt: „So soll euer Licht leuchten vor den Menschen,
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist,
verherrlichen“ (Mt 4,16).
Und in dieser Bergpredigt entfaltet Jesus die Lebenskultur des Reiches Gottes. Und diese
Kultur löst doch in der Regel bei uns beides aus: Sehnsucht und Spannung zugleich.
Sehnsucht, weil wir erahnen, wie befreiend dieses Leben in der Nachfolge Jesu sein
muss. Frei vom Diktat der Wirtschaft und des Geldes, frei von der Sorge nach Versorgung,
frei von allen krampfhaften Zukunftsplanungen, frei von der Angst, Gott nicht genügen zu
können, frei von dem Druck, andere beeindrucken zu müssen, frei von dem Anspruch, ein
rechtschaffenes Leben führen zu müssen - aber eben nicht nur ein „frei von“, sondern
auch ein frei für Jesus und frei für die Menschen. Es ist eine Kultur der Liebe, der Hingabe,
des Teilens, des Verschenkens und der Großzügigkeit. Und darum ist diese Bergpredigt
doch auch so bewegend!
Unser neuer Pastor Tillmann Krüger berichtete mir in diesen Tagen von einer
internationalen Gemeinde aus Bonn, bei der auch zwei Afrikaner in der Ältestenschaft
sitzen. Und wenn Haushaltsplanungen anstehen oder Finanzfragen bedacht werden,
sagen beide Afrikaner immer im Hinblick auf das Gemeindegeld: „Give it away, give it
away!“ Der eine empfindet es als großzügig, beim anderen löst es Stress aus. Wir sollen ja
auch gute Haushalter sein und unsere Kosten überschlagen. Und die Eichhörnchen
erinnern mich in jedem Herbst daran, dass es gut ist, für karge Zeiten zu sammeln und zu
horten. „Give it away“ allein kann es nicht sein.
Ich bin davon überzeugt, dass wir uns mit der Frage des Teilens zukünftig noch sehr
intensiv beschäftigen werden. Sie wird unser Miteinander und unser Gemeindeleben der
Zukunft prägen. Wir werden darin neue Formen des Miteinanders finden müssen. Wir
werden mit Herausforderungen konfrontiert, die wir jetzt nur erahnen können. Aber ich bin
zutiefst davon überzeugt, dass wir hier einen Gemeinschaftsentwurf im Heiligen Geist
entwickeln können, der herausfordernd und attraktiv zugleich sein wird. Wir werden
Alternativentwürfe entwickeln und leben, die verstörend, irritierend und attraktiv zu gleich
sein werden, weil sie auch Sehnsüchte unter den Menschen auslösen werden. Es wird
verstärkt eine Kultur des Teilens sein - eine jesuanische Kultur des Reiches Gottes. Eine
Kultur ist ja letztlich gelebte Praxis. Wir haben etwas verinnerlicht und verstoffwechselt. Es
ist Teil von uns geworden und in dieser Natürlichkeit drückt es sich aus. Jesus drückt sich
aus. Wir können gar nicht anders - es wird kein Pressing sein. Jesus wird uns nicht unter
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Druck setzen. Es ist vielmehr seine werbende Liebe, die uns in die Großzügigkeit locken
wird. Schritt für Schritt wie es die Lebenswirklichkeit erforderlich machen wird. Es ist
bewegend, wie Gemeinden in Ländern mit starker Christenuntersrückung oder gar verfolgung diese Großzügigkeit und dieses Teilen im Miteinander leben.
Wenn ich von einem Gemeinschaftsentwurf im Heiligen Geist spreche, dann meine ich
damit keinen 10-Punkte-Plan zur Umsetzung sozialer Gerechtigkeit im Gemeindeleben.
Vieles geschieht in unserer Mitte nicht dadurch, dass es festgesetzt und durchgesetzt
wird, sondern das ein Antrieb der Liebe und der Hingabe da ist. Wir fragen immer wieder
nach dem Herzschlag Gottes in einer Sache und gehen das dann so an, wie der Heilige
Geist uns führt. Es geht um Freiheitsgrade in Christus. Was verordnet wird, verliert zu
schnell das Wesen Jesu.
In diesen Freiheitsgraden werden wir neu denken; auch neue Formen von
Lebensgemeinschaften bedenken. Kommunitäres Leben ist in den letzten Jahren ein
großes Thema geworden. Die Beweggründe sind darin sehr unterschiedlich. Manche
vermischen sich auch stark: Menschen suchen Gemeinschaft, unterstützen sich
gegenseitig, sorgen für einander - bis in die Pflege hinein. Mancher geht für 3.000 Euro in
die Seniorenresidenz, mancher lässt eine osteuropäische Pflegekraft für 2.000 Euro bei
sich einziehen. Und mancher sagt: Das ist nicht mein Lebens- oder Altersmodell. Ich
gründe eine WG - und besinnt sich dabei vielleicht auf alte Studienzeiten. Mich inspiriert
auch sehr stark unser Mehrgenerationenhaus im Ilmweg in der Weststadt. Es feiert in
diesem Jahr sein 10jähriges Jubiläum. Wir können darüber einen sehr bewegenden
Bericht in unserer Quartalszeitschrift Quarterly nachlesen. Dort heißt es u. a.: „Zurzeit
leben im MGH fünfzehn Erwachsene und neun Kinder in neun Mietparteien. Sie schätzen
die verlässliche Gemeinschaft untereinander und mit Gott, die Unterstützung in
körperlichen und seelischen Not- lagen oder in ganz praktischen Alltagsfragen.“
Es fing mit einem Ehepaar an, Carmen und Johannes Mestemacher, heute leben dort 24
Personen in neun Mietparteien. In der Baugenossenschaft „Wiederaufbau“ fanden sie
damals einen kooperativen Partner, der sich von diesem Projekt eine Verbesserung der
Wohnsituation in einem damals schwierigen Wohnblock erhoffte. Ist doch genial: Eine
Kommunität, die sich selbst gut tut und zudem ein sozial herausforderndes Umfeld mit der
Liebe Gottes segnen kann.
Und das ist ja nur eine kommunitäre Variante; es gibt so viele mehr. Manche ziehen an
den Stadtrand aufs Dorf und ziehen in einen Bauernhof. Manche teilen alles, manche nur
einige Dinge. Manche sind generationsübergreifend, manche in einer Altersgruppe. Auch
unser Verein „Stiftung Nächstenliebe“ überlegt immer wieder mal gemeinsam mit der
Stiftung, ob ein alternatives Seniorenzentrum ein zukünftiges Projekt sein könnte. Mit
solchen Ideen sind immer viele Herausforderungen und Probleme verbunden. Aber ich
mag diesen Spruch: „Alles sagten: „Das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht
und hat’s gemacht.“ Vielleicht bist du diese eine Person, der Gott etwas aufs Herz legt.
Und du wirst es dann machen. Eine Person, die damals maßgeblich beim Umbau
mitgewirkt hat, sagte mir vor einiger Zeit: „Es ist so Schade, dass unsere teure Küche nur
an den Wochenenden genutzt wird.“ Und dachte an die Nachbarschaft und die HvFSchule. Mancher denkt vielleicht noch einen Schritt weiter, und verbindet es mit einer
Hausaufgabenhilfe. Was auch immer dir durch den Kopf geht: Lasst uns da neu und
kreativ denken. Und vielleicht stellen wir fest, dass manche Idee ihren Ursprung in Gott
selbst hat.
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Ich möchte ein anderes Modell aufgreifen, dass viel kleiner ist, aber dadurch auch viel
schneller und leichter umzusetzen - und dennoch seine besondere Wirkung hat:
FIESTA hat in diesem Jahr ein Projekt gestartet mit dem Namen „Robin Cook“. Wer schon
einmal abends bei FIESTA, unserem Abendgottesdienst war, der hört oftmals
abschließend durch die Moderation folgenden Satz: „Der Gottesdienst ist vorbei, FIESTA
aber noch lange nicht.“ Und dann kommt die Einladung ins Bistro zu einem liebevoll
gekochten Abendessen. Was aber, wenn jemand nicht genug Geld dabei hat - aus
welchen Gründen auch immer? Er wäre ausgeschlossen von der Gemeinschaft und ginge
ggfs. allein nach Hause - und schaut dort vielleicht in einen leeren Kühlschrank. Um das
zu vermeiden und Besucher in die Gemeinschaft zum Essen einzuladen, kann jeder, der
sich eine Essens- und Getränkemarke für das Bistro kauft, eine weitere Marke kaufen und
diese an die Robin-Cook-Pinwand stecken, die etwas abseits steht, damit niemand sich
beschämt fühlt, weil er sich keine Marke kaufen kann. Und wer möchte, kann ergänzend
zur Marke noch auf einen kleinen Post-it etwas drauf schreiben. Es ist nicht viel, was dazu
nötig ist, und macht doch etwas deutlich: Wir wollen eine Kultur des Teilens leben und mit
Menschen Gemeinschaft haben.
Eine Kultur des Teilens - sie ist dem Wesen Gottes gemäß. So ist Gott zu uns. So ist er zu
dir. Viele von uns kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus LK 15, der endlich zu
seinem Vater nach Hause kommt und dort von ihm überschwänglich gefeiert wird. Er lebt
mit ihm eine Kultur des Teilens - völlig unverdient und voller Gnade. Wir wissen, dass dies
für den älteren Sohn wie ein Stich in seinem Herzen war. Er konfrontiert seinen Vater
hinsichtlich dieser nicht nachvollziehbaren Großzügigkeit. Die Antwort des Vaters ist so
entwaffnend: „Alles, was mein ist, ist dein“ (Lk 15,31).
Verstehen wir das? Du bist Tochter, Sohn dieses Vaters. Er teilt alles mit dir. Wir haben
eine Ahnung, welche Handhaltung dahinter steckt: Es sind Hände, die geben; Hände, die
loslassen; Hände, die sich an dich verschenken. Dahinter steht die Sehnsucht, dass sich
dadurch auch in dir sein Wesen ausdrücken kann. So zu werden, können wir doch nur in
Jesus und durch seinen Geist. Und dann wird es Licht bei denen, die bedürftig sind - und
bei uns zugleich auch. Und erinnern wir uns, dass wir alle bedürftig sind - auf die eine oder
andere Weise. Eine Kultur des Teilens ist eine Kultur des Lichts.
Wieder einmal möchte ich meine Predigt mit unserem Jahresmotto beenden: „Ihr seid
Licht im Herrn. Lebt als Menschen des Lichts und findet heraus, was Gott erfreut“ (Eph
5,8-10).

