
Jahreslosung 2023:

Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16,13

Liebe Leserin, lieber Leser!
Nachdem das Flugzeug gestartet ist und man aus 
dem Fenster sieht, ist die Welt mit einem Mal eine 
ganz andere. Häuser sind klein wie Schachteln, Au-
tos erinnern stark an Matchbox-Autos, aber nur kurz. 
Wenige Minuten später sind sie klein wie Stecknadel-
köpfe, Straßen wirken wie Linien auf einem Schnitt-
bogen. Dabei ist alles unverändert, nur die Sicht ist 
eine andere aus elf Kilometern Höhe. Aus der Dis-
tanz wirkt alles winzig, auch der größte Berg und das 
größte Problem. Aber direkt vor Augen sieht es an-
ders aus, riesig wirkt jede Mücke und wie eine Keule 
der kleine Finger. 
Auch wie das neue Jahr auf uns zukommt, hängt vom 
Sehen ab. Natürlich werden wir nicht darüberfliegen 
oder darüberstehen, werden nicht ausweichen und 
nichts abweisen können. Aber die Augen aufmachen 
können wir – um zu sehen, zu entdecken und zu stau-
nen. Denn in unserer von Krisen, Kriegen und Krank-
heiten gebeutelten Zeit verlieren manche den Blick 
für das Leben. Dann fühlt sich alles an, als wäre die 
Nacht nur voller Finsternis und nicht auch voll fun-
kelnder Sterne. Deshalb ist es so wichtig, nicht zu den-
ken, dass wir alles sehen. 

Leseprobe



Gott sieht alles – alles, was wir schleppen, und alles, 
was er uns schenken will. Auch Hagar, Saras Sklavin, 
hat das verblüfft, als sie auf der Flucht vor ihren Pro-
blemen war. „Du bist ein Gott, der mich sieht“, sagt 
sie. Ja, Gott sieht in unser Herz, um uns zu halten und 
uns zu heilen. Gott sieht auf unseren Weg, damit wir 
wissen und wenden können, wenn nötig. Gott sieht 
auf das Ziel für uns und unsere Welt, öffnet uns die 
Augen für das, was wir nicht sehen, damit wir nichts 
übersehen. Daran wollen auch die schillernden Krei-
se des Kalenderbildes erinnern: Gott achtet auf uns in 
jeder Nuance, in jeder Not, in jedem Neuen – umfan-
gen vom leuchtenden Blau seiner Liebe.
Viele junge, behinderte und alte Menschen im Neu-
kirchener Erziehungsverein haben in ihrem Leben er-
fahren müssen, wie schmerzhaft es ist, übersehen zu 
werden. Mit ihnen teilen wir die Zusage, dass Gott 
uns sieht und liebt. Mit dem Kauf des Neukirchener 
Kalenders helfen Sie uns in dieser Arbeit. Dafür möch-
ten wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, hier beson-
ders danken.

In herzlicher Verbundenheit grüßen Sie

Pfarrerin Annegret Puttkammer  Ralf Marschner
Neukirchener Erziehungsverein  Neukirchener Kalender
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F: Ps 108 · Ep: Kol 3,12–17 · Ev: Lk 19,37–40 · P: 1Sam 16,14–23

Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und 
deine Treue, so weit die Wolken gehen. Ps 108,5

Über unserer Welt spannt sich der weite Horizont 
Gottes. Auf unser Leben fällt das Licht der Gnade und 
Treue Gottes. Deshalb ergreift David die Harfe und 
singt so, dass seine eigene Seele dabei erwacht und 
die Völker das Lied der Rettung und Zuversicht hören. 
Vielleicht erlebst du heute einen Sonntag, an dem du 
Lust hast einzustimmen in Davids Loblied.
Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Der Himmel ist 
verschlossen, die Wolken sind dunkel, und dein Herz 
ist zu. Freude und Licht sind weit weg. Dann tröstet es 
dich vielleicht, dass der gleiche Psalm bittet: „Schaff 
uns Beistand vor dem Feind; denn Menschenhilfe ist 
nichts nütze“ (V. 13). Nicht alles ist gut in unserer Zeit. 
Nicht immer kann das Herz jubeln. Aber immer kön-
nen wir Gott ansprechen und auf ihn hoffen.
Denn über unserer Welt spannt sich der weite Hori-
zont Gottes. Auf unser Leben fällt Osterlicht. Die Bibel 
sagt uns, was David geahnt und Gott verbürgt hat. 
 Bü-F

S 05:44 20:54
a 23:43 06:18

Kaiser Otto d. Große † 973
Franz von Sickingen, 
Freund d. Reformation 
† 1523

Sonntag
Mai

Cantate

7
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Neukirchener Kalender 7. Mai 2023 / 18. KW

Fr anz von sickingen († 7.5.1523): 
Dieser Ritter war ein streitbarer Freund der Reformation. Durch ei-
nige Privatkriege, bei denen er als Anwalt der Unterdrückten auf-
trat, erreichte er erhebliches Ansehen. Von Ulrich von Hutten für 
die reformatorischen und humanistischen Bestrebungen gewon-
nen, bot er Luther 1521 seine Burg und sein Schwert an. Im Kampf 
gegen den Erzbischof von Trier erlag er der feindlichen Übermacht 
und starb vor 500 Jahren an den Folgen einer Verwundung. 

Lied: Zieht in Frieden eure Pfade  EG 258 · GL 740 · ErG (348)

Vergiss nicht das Gesicht

Man berichtet, wie vor vielen Jahren in der Grund-
schule ein kleiner Junge plötzlich zu weinen beginnt. 
Eine Zeit lang bemerkt es niemand. Bis die Lehrerin 
aufmerksam wird und ihn leise fragt, was denn los 
sei. Er will zuerst nicht mit der Sprache herausrücken 
und schluchzt weiter. Als die Lehrerin nicht aufhört, 
ihm liebevoll zuzureden, sagt er schließlich stockend: 
„Ich habe vergessen, wie das Gesicht meiner Mutter 
aussieht.“ „Gell, da hilft nur eines“, sagt die Lehrerin 
mit einem Lächeln, „da musst du rasch heimgehen 
zu deiner Mama.“ Der kleine Junge strahlt und zot-
telt davon. Er geht nach Hause, um das Gesicht seiner 
Mutter zu sehen. Es dauert nicht lange, da kommt er 
zufrieden und getröstet zurück, setzt sich an seinen 
Tisch und arbeitet weiter. 
Sollten nicht auch wir Erwachsenen hin und wieder 
heimkehren – zu Gott? Damit wir zufrieden und ge-
tröstet an unsere Aufgaben gehen können?
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F: Sprüche 6,6–11 · K: Jakobus 1,17–27

Ja, schlafe noch ein wenig, so wird dich die Armut 
übereilen wie ein Räuber. Spr 6,10f

Wieder ein guter Ratschlag, den der Verfasser der 
Sprüche für seinen Sohn und auch für uns bereithält. 
Er hätte auch schreiben können: „Müßiggang ist aller 
Laster Anfang.“ Denn nichts anderes meint er damit, 
wenn er zunächst die Ameise als gutes Beispiel gegen 
die Faulheit anführt. Das Nichtstun des Faulpelzes 
steht im Kontrast zur Geschäftigkeit des kleinen, em-
sigen Tieres, das mehrfach das eigene Gewicht tragen 
kann und in Zusammenarbeit mit seinem Volk Berge 
versetzen kann. Der „Faule“ dagegen schlummert, 
schläft, legt die Füße hoch und die Hände ineinander. 
Was für einen Moment durchaus gemütlich ist, wird 
auf lange Sicht gesehen zur Gefahr. Die freundliche 
Aufforderung, noch ein wenig zu schlafen, ist natür-
lich ironisch gemeint. Wir müssen eben unterschei-
den: Kopflose Betriebsamkeit ist genauso unnütz (Ps 
127,2) wie behäbige Trägheit gefährlich. Der Gleich-
klang von Ruhe und Arbeit ist eine gute Idee Gottes. 
 B-V

S 05:42 20:55
a — 06:53

Ende des Zweiten Welt-
krieges in Europa 1945

Montag
Mai8
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Neukirchener Kalender 8. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp: 
Katrin Weidemann: Morgen-Momente. 99 Impulse für einen gu-
ten Tag. Ein Jahreszeitenbegleiter. 224 S., geb., farb. Abb., 16,00 € 
(Neukirchener). – In 99 kurzen Geschichten erzählt Katrin Weide-
mann mit liebevollem Blick von Begegnungen aus ihrem Alltag, als 
Pfarrerin, Mutter, Freundin, Notfallseelsorgerin oder auf Reisen. Ihr 
Blick richtet sich dabei immer auf Momente, die Mut machen, die 
einladen zum Schmunzeln, zum Nachdenken und zum Hoffen.

Lied: Er weckt mich alle Morgen  EG 452 · GL 632 · ErG 574

Montagmorgenblues

Montagmorgen und gleich der richtige Einstieg in die 
neue Arbeitswoche: Mit Faulheit ist nichts gewonnen. 
Und wer, so wie ich, bis gerade noch damit geliebäu-
gelt hat, den Wecker weiterzustellen und sich noch 
einmal umzudrehen, weil das Arbeitspensum der 
letzten Woche noch in den Knochen steckt, der sei 
freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen: „Von 
nix kütt nix.“ Schlafen und Ruhen zur rechten Zeit sind 
wichtig. Und es geht nichts darüber, ab und an alles 
sein zu lassen, Leib und Seele eine Verschnaufpause 
zu gönnen. Aber dann heißt es auch wieder: Frisch ans 
Werk! Wir können sicher sein, dass uns die Kraft dazu 
geschenkt wird. Wer diesen Rhythmus beherzigt und 
auf Gottes Hilfe vertraut, der wird sein Pensum schaf-
fen und braucht vor der Warnung des Sprüchebuches 
am frühen Morgen nicht zurückschrecken, sondern 
wird vielmehr bestätigt bekommen, was Wecker und 
Kopf zu Beginn dieser Woche schon wissen.
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F: Sprüche 6,12–19 · K: Lukas 19,36–40

Diese Dinge hasst der HERR: stolze Augen, falsche 
Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, 
ein Herz, das arge Ränke schmiedet, eilige Füße, 
die zum Bösen laufen. Spr 6,16ff

Hassen meint: Etwas total verwerfen, es widerwärtig, 
abscheulich finden. Sollte Gott, den wir „den Lieben-
den“ nennen, wirklich hassen? Durchaus! Denn die 
genannten Dinge bedrohen das Leben. Sie stehen 
Gottes gutem Willen total entgegen. Weil Gott seine 
Menschen liebt, muss er alles ablehnen, was ihnen 
Schaden zufügt, sie verletzt, zerstört. 
Gottes Urteil über Menschen, die rücksichtslos Eigen-
interessen verfolgen, hat zwei Ziele: Er will warnen 
vor Taten, die anderen schaden. Und er will schützen 
vor allem, was uns bedrängen und bedrohen kann.
Wie schön, so zu sein, wie Gott es sich wünscht: ein 
Mensch mit milden Augen, einer wahrheitsliebenden 
Zunge, schützenden Händen, einem Herz, das nach 
dem Besten sucht, und Füßen, die den Weg des Frie-
dens gehen. So will er uns gestalten! Pu-NV

S 05:40 20:57
a 01:00 07:44

Nikolaus L. Graf von Zin-
zendorf (Herrnhut) † 1760
Dietrich Buxtehude, Kom-
ponist † 1707

Dienstag
Mai9

Leseprobe



Neukirchener Kalender 9. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp: 
Rainer Stuhlmann: Wir weigern uns, Feinde zu sein. Hoffnungsge-
schichten aus einem zerrissenen Land. 223 S., geb., 14,99 € (Neukir-
chener). – Wo Menschen ihre Vorurteile ablegen und aufeinander 
zugehen, da zieht Frieden ein. Das hat der Autor im Nahen Osten 
hautnah erlebt. Im Gespräch mit Menschen aus Palästina und Israel 
offenbart sich die Stimmung hinter den Kulissen: Viele wünschen 
sich nichts sehnlicher als Frieden.

Lied: Lass mich, o Herr  EG 414 · GL 446 · ErG (810)

Neuanfang!

Es gab ein Deutschland, in dem „normal“ war, was 
unser Gott hasst. Es sah mit überheblichen Augen 
auf sich und abschätzig auf seine Nachbarn. Propa-
ganda rechtfertigte Gewalt. Hände, die unschuldiges 
Blut vergossen, gab es im Übermaß, ebenso Füße, 
die sich grausige Wege bahnten. Es gab ein „Wir“, das 
in Denken, Wollen und Fühlen zutiefst bösartig war. 
Von Weltbeherrschung wurde in Hinterzimmern und 
in Riesenstadien geträumt. – Das musste dem Gott 
des Himmels und der Erde ein Gräuel sein! Es fiel auf 
Deutschland und alle seine Menschen zurück. Millio-
nen Tote, zerbombte Städte, zerstörte Seelen. 8. Mai 
1945, für viele ein „Tag des Zusammenbruchs“. 
Aber, es gab auch den 9. Mai 1945, heute vor 78 Jah-
ren! Ein erster Tag im Frieden. Die Waffen schwiegen. 
Keine Bomben mehr. Geschenkter Neuanfang! Und 
damit bis heute die Verpflichtung, nach Gottes gutem 
Willen zu leben, als Einzelne und als Gesellschaft.
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F: Sprüche 7,1–27 · K: Römer 15,14–21

Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und 
hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Spr 7,2

Ein frommer Israelit hat über die Gebote Gottes nicht 
gestöhnt – er hat sie geliebt! Noch heute, beim „Fest 
der Tora“ (Simchat Tora) – dem feierlichen Abschluss 
der Tora-Lesung im Jahreskreis, wird gelacht und ge-
tanzt. Man hält die Tora-Rolle zärtlich im Arm wie ein 
Mann seine Geliebte. Marc Chagall hat das auf zahlrei-
chen Bildern festgehalten. 
Bedarf es bei solcher Freude überhaupt noch einer 
Einschärfung der Gebote wie hier in unserem Text? 
Ja, denn es gibt die Versuchung, andere Wege zu ge-
hen. Was hier von der „fremden Frau“ gesagt wird, die 
einem „Jüngling“ schöne Augen macht und ihn betö-
ren will, gilt in jeder Hinsicht. Sie gleicht „Frau Torheit“ 
(Kap. 9,13ff). 
Allen Ermahnungen geht es um eins: Wer sich an die 
Gebote hält, wird von ihnen gehalten. Sie sind wie 
das kostbare Augenlicht, mit dem wir sehen und un-
terscheiden können. Denn durch die Weisungen der 
Bibel leuchtet Gottes Güte in unser Leben.  B-M

S 05:39 20:58
a 02:01 08:54

Karl Barth, Theologe 
* 1886

Mittwoch
Mai10
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Neukirchener Kalender 10. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp dazu: 
Horst Marquardt: Gott schenkt Gelingen. 52 Andachten. 128 S., 
geb., 12,80 € (Kawohl). – Horst Marquardt war der erste Programm-
direktor beim Evangeliums-Rundfunk ERF. In den letzten Jahren 
war er als einer der ältesten Blogger Deutschlands aktiv und ver-
öffentlichte regelmäßig Andachten auf seiner Website. Die 52 bes-
ten davon vereinen sich in diesem Buch und laden ein, über Gottes 
Größe und Wunder in aller Welt zu staunen.

Lied: Gott Vater, du hast  EG 208 · GL (186) · ErG 179

Lebenslicht

Vincent Otyang wurde in Uganda als Kind blind ge-
boren. Seine Eltern waren sehr arm. Er sah es als gött-
liche Führung an, dass er, etwas älter geworden, zur 
Thika-Blinden-Schule in Kenia gehen konnte. Er war 
begeisterter Radiohörer und hatte ein kleines Radio-
gerät. Auf der Suche nach einem ansprechenden Sen-
der war er auf Trans World Radio (TWR) gestoßen. Die 
Verkündigung des Evangeliums durch das Radio fas-
zinierte ihn. Er hörte den Sender jeden Abend. Neue 
Dimensionen taten sich vor ihm auf. Er hatte den Her-
zenswunsch, auch glauben zu können. Er fühlte sich 
dazu aber nicht würdig und konnte sich nicht vor-
stellen, dass Gott sich um ihn kümmern würde. Eines 
Abends folgte er der Aufforderung des Radiopredi-
gers, Gott anzusprechen. Er betete: „Herr Jesus Chris-
tus, ich will dir gehören.“ Nur kurze Zeit später, wieder 
bei der Abendsendung, geschah etwas Wunderbares: 
Er konnte auf einmal sehen. Horst Marquardt
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F: Sprüche 8,1–21 · K: 1. Korinther 14,6–9.15–19

Durch mich regieren die Könige und setzen die 
Ratsherren das Recht, spricht die Weisheit. Spr 8,15

Wenn es nur so wäre! Wie oft haben wir schon erlebt, 
dass Regierungen Fehlentscheidungen treffen! Weis-
heit funktioniert eben nicht automatisch. Sie ist ein 
Geschenk, das Gott den Verantwortlichen in der Po-
litik und in den Chefetagen machen will. – Der Bibel-
text gehört zur Weisheitsliteratur der Bibel. Und die 
steht unter der Überschrift: „Die Furcht des Herrn ist 
der Anfang der Erkenntnis“ (Kap. 1,7). Wenn Politiker 
nach Gott und seinem Willen fragen, dann können 
sie damit rechnen, dass Gott ihnen auch Weisheit bei 
ihren Entscheidungen verleiht. Und wenn sie auf Gott 
verzichten oder seinen Willen missachten, dann fehlt 
ihnen auch diese göttliche Weisheit. Aber die Welt 
braucht weise Politik, gerechte Leitung und vernünf-
tige Entscheidungen. Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir für die Verantwortlichen auch beten, „damit wir 
ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit“ (1Tim 2,2). Denn über 
allen Herrschern steht der Eine: Gott selbst! Di-L

S 05:37 21:00
a 02:44 10:16

Johann Arndt, Erbauungs-
schriftsteller † 1621
Arnold Bovet, Leiter des 
Blauen Kreuzes † 1903

Donnerstag
Mai11
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Neukirchener Kalender 11. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp: 
Karl Rahner: Von der Not und dem Segen des Gebetes. Mit einem 
Vorwort von Anselm Grün. 176 S., geb., 16,00 € (Herder). – Der 
Theologe Karl Rahner hielt 1946 in München Predigten über das 
Beten. In diesem Buch sind sie neu aufgelegt. Den Worten Rahners 
ist anzumerken, dass sie im Ernstfall erprobt sind: Worte für alle Kri-
senmomente eines menschlichen Lebens, mit einer Eindringlich-
keit, die heute so aktuell ist wie damals.

Lied: Komm, o komm, du Geist  EG 134 · GL 136 · ErG 509

Das Präsent für den Präsident

Vor Jahren besuchte Bundespräsident Johannes Rau 
(1931–2006) ein Freizeitheim des CVJM. Er erkundig-
te sich ausführlich über die Arbeit, die der CVJM vor 
Ort leistet. Und er fragte sachkundig nach den Erfah-
rungen, die bei dieser Arbeit gemacht wurden. Man 
spürte ihm sein Insiderwissen als Christ ab. Am Ende 
des Besuches ergriff der Heimleiter des Freizeithei-
mes das Wort. Er sagte sinngemäß: „Sehr geehrter 
Herr Bundespräsident! Ihr Besuch bei uns war uns 
eine große Freude. Wir wissen, dass Sie sich in Ihrem 
Dienst mit vielen schwierigen Fragen abgeben und 
Entscheidungen treffen müssen. Dazu brauchen Sie 
Weisheit von Gott. Und deshalb möchte ich jetzt für 
Sie und Ihren Dienst beten.“ Und dann betete der 
Heimleiter sehr schlicht und direkt für den deutschen 
Bundespräsidenten. Solche Beter braucht unsere Zeit! 
Und Johannes Rau hat dieses Gebet sicher nicht als 
deplatziert empfunden.
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F: Sprüche 8,22–36 · K: Lukas 22,39–46

Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine 
Lust an den Menschenkindern, spricht die Weis-
heit. Spr 8,31

Hier spricht die Weisheit selber, wie eine Person, von 
Gott erschaffen vor allen anderen Werken der Schöp-
fung, wie eine Partnerin des Schöpfers. In dem, was 
uns umgibt – Himmel, Erde, Berge, Meer – begegnet 
sie uns. Das regt an, die Welt durch diese „Brille“ zu 
betrachten und sie so neu zu entdecken.
Aber nicht nur als kluge Beraterin bezeichnet sich 
die Weisheit, sondern auch als Gottes Spielgefährtin, 
die auf der Erde und mit den Menschen tanzt (V. 31). 
Das ist neben den ernsten Worten in diesem Kapitel 
eine überraschende Vorstellung: Gott hat Freude an 
Scherz und Spiel. Die Erde ist uns also nicht nur anver-
traut, sie zu bebauen, zu bewahren, sondern auch, sie 
fröhlich und spielerisch zu entdecken und zu genie-
ßen. Was für ein wunderbarer Auftrag! 
Wer dieser göttlichen Weisheit in ihrer Vielfalt nach-
spürt, so wird es hier verheißen, der wird das Leben 
finden und Gott nahekommen (V. 35). Ba-R

S 05:35 21:02
L 03:14 11:45

Florence Nightingale 
(Krankenpflege) * 1820
Roger Schutz (Taizé) 
* 1915

Freitag
Mai12
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Neukirchener Kalender 12. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp: 
Veronika Smoor: Willkommen an meinem Tisch. Eine Liebeserklä-
rung an gutes Essen, Gastfreundschaft und gemeinsame Mahl-
zeiten. 110 S., geb., farb. Abb., 16,99 € (SCM Verlag). – „Wenn sich 
Freunde und Familie zu uns setzen, wenn unsere Körper und See-
len gestärkt werden, wenn wir lachen, trinken und feiern, wird un-
ser Esstisch zu einem Himmelshinweis im Kleinformat.“ Veronika 
Smoor erzählt farbenfroh und lebendig von Erlebnissen im Alltag.

Lied: Himmel, Erde, Luft und Meer  EG 504 · GL 614 · ErG 530

Spielend leicht

Wenn unsere beiden Enkel zu Besuch kommen, ver-
langen sie oft: „Opa, Auto spielen!“ Und dann sind wir 
eine Stunde beschäftigt, die Fahrzeuge zu bewegen, 
Verkehrssituationen nachzustellen, Abschlepper, Feu-
erwehr und Baumaschinen zum Einsatz zu bringen.
Am spannendsten ist es für mich, wenn ich mich ein 
wenig zurückziehe und beobachte, wie sie die Welt 
um sich vergessen und ganz ins Spiel vertieft sind. 
Manchmal bin ich fast neidisch auf diese Gabe, die ih-
nen erlaubt, alles auszublenden und so ganz im Spie-
len zu versinken. 
„Homo ludens“ (der spielende Mensch), heißt ein 
Denkmodell, in dem der Mensch im Spiel seine Per-
sönlichkeit, seine kulturellen Fähigkeiten entwickelt 
und sich dabei kreativ die Welt aneignet. Dass wir da-
für nicht nur forschen und arbeiten müssen, finde ich 
einen wunderbaren Gedanken. Und ich sehe darin 
ein faszinierendes Geschenk Gottes.
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F: Sprüche 9,1–18 · K: Johannes 6,60–69

Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, 
und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. 
 Spr 9,10

Furcht vor Gott als weise Entscheidung? Das Buch der 
Sprüche weiß, dass kein Mensch Gott sehen kann, 
ohne zu vergehen. Deshalb begegnet Gott den Men-
schen auf andere Weise: in einer Wolke, in Engeln, in 
Träumen und vielem mehr. So nähert sich Mose ei-
nem brennenden Busch, bevor er spürt, dass der Hei-
lige, Gott selbst, gegenwärtig ist. Furcht ergreift ihn. 
Er wirft sich zu Boden, verhüllt sein Angesicht. Mose 
flieht nicht, schaut nicht auf, gebannt lässt die Gottes-
furcht ihn lauschen und Gottes Auftrag wahrnehmen 
mit Herz und Verstand (2Mose 3). Daraus erwachsen 
ihm Kraft und Mut, sich aufzumachen in den Alltag 
der Welt. Furcht wird zum Tor der Gotteserkenntnis – 
auch für die Frauen zu Ostern am leeren Grab. Als sie 
die Auferstehungsbotschaft hören, ergreift sie Furcht. 
Doch dann rennen sie voll Freude zu den Jüngern: 
„Der Herr ist auferstanden!“ Die Einladung zur Weis-
heit wollen wir mit Ehrfurcht annehmen (V. 6). B-U

S 05:34 21:03
a 03:36 13:13

Dante Alighieri, Dichter 
* 1265
Hans E. Freiherr von Kott-
witz (Erweckung) † 1843

Samstag
Mai13
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Neukirchener Kalender 13. Mai 2023 / 19. KW

Lesetipp: 
Tomas Sjödin: Warum Ruhe unsere Rettung ist. Stell dir vor, du tust 
nichts und die Welt dreht sich weiter. 192 S., geb., 17,99 € (SCM 
R.Brockhaus). – Ruhe, was ist das eigentlich – und wie kann man sie 
wirklich finden? Diese Fragen lassen Tomas Sjödin nicht los. Er ent-
deckt das tiefe Geheimnis der Ruhe, denn sie steht nicht am Ende, 
wenn wir ermattet und zu nichts mehr fähig sind. Sie ist der Anfang 
von allem!

Lied: Gott wohnt in einem Lichte  EG 379 · GL 387 · ErG 696

Müßiggang ist ein guter Anfang

Die Sprüche Salomos sind ein großer Schatz von All-
tags- und Lebensweisheiten aus alttestamentlicher 
Zeit. Im Vordergrund stehen dabei die gesellschaft-
liche und familiäre Verbundenheit sowie die soziale 
Gerechtigkeit, oft auch in Gestalt von Sprich- oder 
Mahnwörtern. Daran nahm sich auch Martin Luther 
ein Beispiel. In einem Brief an Melanchthon – zier-
lich von Gestalt, 1,50 Meter groß – mahnte er seinen 
Freund am 12. Mai 1530: „Darum befehle ich Euch und 
allen Freunden unter Androhung des Bannes, Euch 
Gesundheitsmaßregeln für Euer Körperchen aufzu-
zwingen, denn Ihr sollt nicht Eure eigenen Mörder 
werden und dann tun, als hättet Ihr Euch im Diens-
te Gottes zugrunde gerichtet. Man dient Gott auch 
durch Müßigsein, ja vielleicht durch nichts mehr als 
damit. Darum hat er den Sabbat besonders streng ge-
halten wissen wollen. Also verachtet dies nicht! Es ist 
Gottes Wort, das ich Euch schreibe.“
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