
 

  



Kinder tragen die Charakter- und 
Wesenszüge ihrer Eltern. Eine Bin-
senweisheit. Für manche Kinder ist 
das eine ernüchternde Wahrheit, 
die sie lieber aus ihrem Leben ver-
drängen würden. Andere schauen 
dankbar auf ihre Eltern und sind 
froh über das, was ihnen mitgege-
ben wurde. Genauso ist es mit dem, 
was die Eltern Zeit ihres Lebens für 
die Kinder getan haben. Ob gut 
oder problematisch, es wird uns als 
„Erbe“ begleiten.  
  

Nicht weniger spannend können 
Gespräche darüber sein, welche 
Rolle Gott in unserem Leben spielt. 
Gerade in Krisenzeiten kommt an 
die Oberfläche, wer Gott für uns ist: 
Fühlt er mit oder lässt ihn mensch-
liches Elend unberührt? Hat er das 
Sagen in unserer Welt oder über-
lässt er das ihren Mächtigen? Ist er 
gerecht oder ungerecht, allmächtig 
oder hilflos, herzlos oder barmher-
zig? „Gott ist barmherzig“, behaup-
tet Jesus ungeachtet aller Fragen 
und Vorstellungen seiner Zuhö-
rerinnen und Zuhörer, wenn er sie 
auffordert: 
 

„„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 
 

Viele Menschen sind unterwegs zu 
ihm. Manche haben hautnah erlebt, 

wie Jesus sich ausgerechnet ihnen 
zuwendet, wo sie doch sonst zu de-
nen am Rande, zu den Ausgestoße-
nen zählen – gerade aus Sicht der 
Frommen und ihrer religiösen Füh-
rer. Die Zahl der Menschen um 
Jesus wird immer größer. Die einen 
halten etwas Abstand, die anderen 
sind ganz dicht dabei. So auch seine 
zwölf Jünger, die er gerade erst aus 
ihrem bisherigen Leben heraus- 
und in seine Nachfolge hineinge-
rufen hat. Jesus lädt sie ein, ihr 
Leben verändern zu lassen: 
 

„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 
 

Der Arzt Lukas erzählt in seinem 
Evangelium die meisten Heilungs-
geschichten. Er richtet seinen Blick 
nicht auf die Mächtigen, sondern 
auf die kleinen Leute, die Schwa-
chen und Beladenen: auf Kranke, 
Hirten, Huren, Witwen, Waisen, auf 
die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid 
geht Jesus ans Herz und treibt ihn 
an Orte, die alle anderen meiden. Er 
ist da, wo die Starken den von Gott 
gesandten Messias niemals suchen 
würden. 
 

Das begann schon mit seiner 
Geburt. Die Künstlerin Stefanie 
Bahlinger wählt einfaches Sack-
leinen  als  Untergrund  ihrer  Grafik,  
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JJahreslosung 2021  
JJesus Christus spricht:  
Seid barmherzig, wie auch euer Vater  
barmherzig ist! Lukas 6,36 
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Aus dem Gemeindeleben 

Informationen aus der 
Gemeindeleitung 

in deren Mitte ein kleines von 
warmem Rot umgebenes Kind liegt 
– ein Hinweis auf die ursprüngliche 
Bedeutung von „Barmherzigkeit“: 
Gebärmutter, Mutterleib. In diesem 
Kind kommt Gott selbst zur Welt, in 
die Niederungen seiner geliebten 
Schöpfung. Angedeutet durch ei-
nen Ausschnitt des Erdenrunds 
dahinter. Genau dieses Motiv des 
heruntergekommenen Gottes wählt 
die Künstlerin zur Illustration seiner 
„Ureigenschaft“, seiner Barmher-
zigkeit. In Jesus wird sie greifbar, 
macht Gott sich angreifbar. So ist 
das von warmem Gelbgold um-
strahlte göttliche Kind schon ge-
zeichnet durch das Kreuz. 
 

Wer Jesus begegnet, erfährt Heil 
und Rettung im Hier und Jetzt. Gott 
liebt und erbarmt sich seiner Men-
schenkinder. Er sucht Verlorene 
und feiert Freudenfeste für Gefun-
dene. Gottes Heilsgeschichte kann 
durch nichts und niemanden aufge-
halten werden. Alle, die Jesus nach-
folgen, sind Teil dieser Geschichte 
und sind dazu aufgerufen, sein 
Reich mitzugestalten. Wie kann das 
geschehen? 
 

„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 
 

Egal wie andere leben: „„Seid barm-
herzig!“ Nicht am Verhalten ande-
rer sollen wir uns orientieren. Auch 
nicht daran, was für uns selbst 
dabei herausspringt. Maßgeblich ist 
allein Gottes leidenschaftliche 
Barmherzigkeit, die uns durch seine 
Gnade und Treue „unverdient“ wi-
derfährt. Im Bild strahlt im Grunde 

die unzerstörbare, weltverändern-
de Kraft der Barmherzigkeit Gottes. 
Sie verändert auch mich und hilft 
mir dabei, auch mit mir selbst 
barmherzig zu sein. Nichts muss ich 
geben, was mir nicht selbst ge-
schenkt ist. 
 

„Seid, werdet barmherzig, wie euer 
Vater barmherzig ist.“ 
 

Nur deshalb ist Jesu Ruf keine 
Überforderung. Weil mir in Jesus 
Gottes Barmherzigkeit begegnet, 
kann ich es auch aushalten, dass ich 
so vieles von Gott nicht verstehe. 
Wie gut, dass auch ER mich mit 
meinen Fragen und Zweifeln aus-
hält und ich ihn Vater nennen darf. 
Sein Herz schlägt nun einmal für 
seine Kinder. Bei ihm bin ich gebor-
gen und gehalten wie der Säugling 
im Bild. 
 

Mein Gebet ist es, dass seine Nähe 
und Liebe mich verändern und zu 
einem barmherzigen Menschen 
machen. Dass ER mich korrigiert, 
wo ich, bewusst oder unbewusst, 
mich selbst oder andere zum Maß-
stab meines Handelns mache. Gott 
schenke mir Beherztheit, da wach 
und präsent zu sein, wo ich gefor-
dert bin. Es darf mich jedoch nicht 
länger kalt lassen, wenn jemand ins 
Abseits gerät, egal aus welchem 
Grund. „Die ist für mich gestor-
ben!“, gilt nicht mehr. IIch bin 
gefragt und möchte immer wieder 
neu erkennen, wann, wo und wie ich 
„Nächste“ sein kann. 
 
Motiv: Stefanie Bahlinger             
Text: Renate Karnstein/Jan Lambers 
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Immer wieder beschäftigte uns die 
Frage, wie die kostbarste Botschaft 
aller Zeiten (das Evangelium) im 
normalen Alltag verständlicher und 
alltagstauglicher eingebracht 
werden kann. Daraus entstand ein 
10-wöchiger Online-Kurs, der am 
30. Januar in Kooperation von GGE 
und »Exploration Gott« beginnt: 
Faszination entdecken – 
Abenteuer leben – relevant wirken. 
 
Es geht um das Thema  
„WWie erklärt man heute seinen 
Mitmenschen als Christ seinen 
Glauben im Zusammenhang mit all 
den aktuellen Themen unserer 
Zeit“. 
 
Angeboten wird 
 

 Eine Schulung (Akademie) 
online, wie man Antworten zum 
christlichen Glauben geben 
kann. 

 Es geht nicht um theologische 
Wissensvermittlung sondern 
wie wir relevante Fragen 
beantworten können. 

 Wir lernen, mit (also nicht über) 
Menschen zu sprechen, verbes-
sern also unser christliches 
Reden zu aktuellen Themen. 
 

 
Für wen ist der Kurs? 
 

 für alle, die in ihrem Glauben 
sprachfähiger werden wollen, 
die Faszination Gottes in die 
Welt zu tragen 

 für alle, die auf Fragen von 
heute kraftvolle und 
überzeugende Antworten 
geben wollen 

 für alle, die ihren Glauben 
stärken und sich darin 
inspirieren lassen wollen 

 
Wer sich dann für die Schulung 
anmelden will: 
 

 Es gibt 10 Wochen lang je ein 
Video, das man sich zu einem 
eigen-beliebigen Zeitpunkt 
anschauen kann 

 Kosten 29 Euro (Erwachsene) / 
19 Euro für Jugendliche 

 Sinnvoll: Kauf des Buches 
(siehe unten) 

 Start ist am 30.01.2021 
(Samstag)  

 
Was benötige ich dafür?  
 

 Kursgrundlage ist das Buch 
EXPLORATION GOTT (S. 121-
188); ISBN 978-3-451-38778-4 
 

Ankündigung der 
Diakonenwahl  

die 
Wahl von zwei Diakonen

Vorwah Bestä-
tigungswahl.
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Online-Schulung:  
Faszination entdecken –  
Abenteuer leben –  
relevant wirken 



Wie erklärt man heute seinen 
Mitmenschen als Christ seinen 
Glauben im Zusammenhang mit all 
den aktuellen Themen unserer 
Zeit

 eine Stunde Zeit in der Woche 
und Freude daran, neu 
inspiriert zu werden  

 
Um welche Inhalte geht es? 
 

1. Der Mensch – ein Explorer 
(Entdecker)  
2. Standortbestimmung unserer 
Kultur  
3. Was ist Wahrheit? 
4. Vernunft mit Kopf und Herz  
5. Wert und Würde 
6. Welche Moral ist moralisch? 
7. Bescheidenheit 
und Abhängigkeit  
8. Das Leid und das Böse 
9. Tod, Ewigkeit & Gericht  
10. Persönliche Reflexion 
 
Anmeldung oder weitere 
Infoanfragen unter: 
kontakt@exgo.info  
 
Mehr Infos zum Kurs findet Ihr 
unter: www.exgo.info/akademie 
 
Eingereicht von Jürgen Strobel 

Ankündigung der 
Diakonenwahl  
Am Sonntag, 21.03.2020, findet 
unsere Jahresgemeindeversamm-
lung statt. 
 

Das genaue Programm wird im 
Gemeinde-Blick im März veröffent-
licht. 
 

Ein wichtiger Bestandteil der Jah-
resgemeindeversammlung wird die 
Wahl von zwei Diakonen sein (wir 
möchten einen Nachfolger für 
Manuel Ander und für Rebekka 
Defatsch, die seit November 2020 
Älteste ist, berufen). 
 

Die Diakonenwahl besteht aus 
einer Vorwahl und einer BBestä-
tigungswahl. 
 

Die Diakonenvorwahl beginnt am 
7. Februar. Jedes Gemeindemit-
glied darf bis zu vier Kandidaten 
für die Hauptwahl vorschlagen. 
 

Die Beteiligung an der Vorwahl ist 
bis zum 27. Februar möglich. 
 

Die Gemeindeleitung hat in der 
Gemeindeleitungssitzung am 
15.12.2020 Hermann Beck als 
Wahlleiter und Edgart Hohenberg 
und Julius Ander als Wahlhelfer 
nominiert. 
 

Bitte begleitet diese Wahl im 
Gebet und überlegt Euch, welche 
Geschwister Ihr für diese Wahl 
vorschlagen möchtet. 
 

Weitere Infos zur Wahl bekommt 
Ihr im nächsten Gemeinde-Blick. 
Ursula Häfele 
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AAus dem Gemeindeleben 
 

Gebetstreffen der 
Gemeinde 
Die erste Woche im neuen Jahr ist 
eine Ferienwoche. Etliche Mit-
glieder und Freunde sind unter-
wegs. Aus diesem Grund legen wir 
die Gebetsstunde auf Mittwoch, 
den 13. Januar. 
Sollte aus Gründen der Pandemie 
kein Gebetsreffen möglich sein, 
wird es rechtzeitig bekanntge-
geben. 
 
 

Gebetshaus –  
Beten rund um die Uhr 
Das Jahr hat begonnen und mit 
dem Jahr viele Aktivitäten und Ini-
tiativen. Mit dem ersten Gebets-
haus 2021 wollen wir das Leben 
unserer Gemeinde und das Leben 
unserer Städte und Dörfer um-
beten. In diesem Jahr werden wir 
erneut stundenweises Gebet anbie-
ten. Diese Gebetskette findet aller 
Voraussicht nach im neuen Gebets-
raum im 2. OG unseres Gemeinde-
zentrums statt. Weil das Gebet 
Verheißung hat, weil Jesus selbst 
mit uns beten wird, weil es viele 
Herausforderungen für uns in die-
ser Zeit gibt, laden wir herzlich ein, 
gemeinschaftlich oder allein zu 
beten. Eine Liste mit stundenweisen 
Gebetsmöglichkeiten werden 
rechtzeitig ausgelegt.  

 
 

Taufgottesdienst 
Wir dürfen das Jahr mit einem 
Taufgottesdienst beginnen. Am 
31.01.2021 geben wir Gelegenheit, 
sich taufen zu lassen. Wir freuen 
uns auf diesen Tag. Wer die Taufe 
wünscht, komme bitte auf unseren 
Pastor zu.  
 

 

Gemeindeforum 
Die Jahresgemeindestunde (Mit-
gliederversammlung) im März ist 
noch weit entfernt. Darum hat die 
Gemeindeleitung ein Gemeinde-
forum am 7. Februar um 16:30 Uhr 
angesetzt. 
 
 

Informationen aus der 
Gemeindeleitung 
In 2021 werden erneut einige 
Diakone berufen. Die Vorwahl be-
ginnt am 07.02.2021. Die Wahl 
selbst wird dann in der Jahres-
gemeindestunde erfolgen. Diese 
wird am 21. März stattfinden. 
 
 

Gemeindefreizeit 2023 
Im Mai 2023 findet die nächste 
Gemeindefreizeit statt. Wir fahren 
dieses Mal erneut ins Allgäu: 
Freizeithaus Allgäu Weite. Weitere 
Informationen werden rechtzeitig 
folgen. 

Wer Jesus begegnet, erfährt Heil 
und Rettung im Hier und Jetzt.

„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 

„Seid barm-
herzig!“

unzerstörbare, weltverändern-
de Kraft der Barmherzigkeit Gottes.

„Seid, werdet barmherzig, wie euer 
Vater barmherzig ist.“ 

Bei ihm bin ich gebor-
gen und gehalten wie der Säugling 
im Bild.

Ich bin 
gefragt und möchte immer wieder 
neu erkennen, wann, wo und wie ich 
„Nächste“ sein kann.

- 6 - 



„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 

„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 

Ihr Leid 
geht Jesus ans Herz und treibt ihn 
an Orte, die alle anderen meiden.

Ausfall des 
Weihnachtsdorfes 
Leider mussten wir aufgrund der 
Entwicklung der Pandemie das 
Weihnachtsdorf aufgeben. 
 

Manches, was geplant war, hätte in 
der Form nicht mehr stattfinden 
können. Allen Mitarbeitern (ca. 16 
Personen) sagen wir einen herz-
lichen Dank für alles Vorbereiten, 
für die Energie, die sie hinein-
gesetzt haben und für die Liebe, mit 
der sie Dinge gestaltet haben. 
 

Ein kleiner Trost bleibt: Wir beab-
sichtigen, das Weihnachtsdorf in 
2021 nachzuholen. 
 
 

Predigtreihen im Jahr 
2021 
Auch im Jahr 2021 werden wir uns 
in den Gottesdiensten mit wesent-
lichen Themen in Predigtreihen be-
schäftigen. Es hat sich bewährt, 
eine Reihe von Gottesdiensten zu 
ausgewählten Themen zu gestal-
ten. Darum starten wir am 24. Ja-
nuar mit einer Predigtreihe zum 
Thema: Leuchtturm 2021 – Was wir 
der Welt zu geben haben. Unser 
Wunsch ist, dass diese Reihe zum 
Glauben ermutigt und die Berufung 
der Gemeinde festigen kann. 
Weitere Informationen zu den Pre-
digtreihen wird es im Januar und 
Februar geben. 

Organigramm 
überarbeiten 
Seit ca. 2015 haben wir ein Orga-
nigramm, das die vielen Dienst-
bereiche in unserer Gemeinde 
strukturiert. Nach nunmehr fünf 
Jahren wollen wir es überarbeiten 
und aktualisieren. In den ersten 
Überlegungen der Gemeindelei-
tung haben wir die Notwendigkeit 
gesehen, manches der Entwicklung 
anzupassen, in der wir aktuell sind. 
Zudem sind manche Dienstberei-
che nicht besetzt (z.B. Evangelisa-
tion und Gemeinschaft). Die Über-
arbeitung des Organigramms wird 
im neuen Jahr angepackt.  

 
Schreibst Du auch etwas? 
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
auch in diesem Jahr die verschie-
denen Gruppen, Arbeitskreise und 
Hauskreise einen Jahresbericht 
schreiben, um uns als Gemeinde 
einen Einblick in ihre Arbeit zu 
geben. Um diese Berichte recht-
zeitig zur Jahresgemeindestunde 
zusammenstellen zu können, be-
nötigt sie Manfred Dreher bis spä-
testens 28. Februar 2021. 
  

Die Berichte werden in der Regel in 
einem einheitlichen Layout erschei-
nen, darum am besten einfach nur 
den Text zuschicken. Eure Beiträge 
bitte entweder mir ins Fach legen 
oder an die Gemeinde-Blick-Adres-
se schicken. Vielen Dank dafür. 
Manfred Dreher 
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Das Gewicht einer Schneeflocke 
Sag, wie schwer ist eine Schneeflocke, fragte ein Sperling  
eine wilde Taube. Nicht mehr als nichts, war die Antwort.  
 

Dann, meinte der Sperling, muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzäh- 
len: Ich saß auf dem Ast einer Tanne, nahe dem Stamm, als es zu schneien 
anfing. Nicht sehr, nicht wie in einem Sturm. Nein, so wie in einem Traum, 
ohne Spur von Heftigkeit. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich 
die Schneeflocken, die sich auf den Zweigen und den Nadeln meines 
Zweiges festsetzten. Ihre Zahl war genau 3 741 952. Als die nächste 
Schneeflocke auf den Ast fiel – nicht mehr als nichts, wie du sagst – brach 
der Ast ab. Nachdem er dies gesagt hatte, flog der Sperling davon. 
 

Die Taube, die seit Noahs Zeiten als Autorität auf diesem Gebiet gilt, 
dachte eine Weile über diese Geschichte nach und sagte schließlich zu 
sich selbst: Vielleicht fehlt nur noch die Stimme eines einzigen Menschen, 
dass es Licht wird auf unserer Welt. 
  

Könnte es sein, dass Deine Stimme die entscheidende Schneeflocke ist? 
  

Gott will Dich gebrauchen. Du kannst die Welt verändern.  

Unbekannt 

 

           Redaktionsschluss: Montag, 18. Januar 
                                     Gemeindebrief der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) 

                    Rotkreuzstraße 1, 88046 Friedrichshafen;  07541 583944  
     Internet: http://www.baptisten-fn.de 
      Churchtools: http://baptisten-fn.church.tools       

Kontakte  Pastor Jan Lambers    07541 583944 (Büro);  07541 5926550 (privat) 
 07541 500478 (Büro);  jan.lambers@baptisten-fn.de 

                  Jugendreferenten   07541 5929010 
   Cornelius Lipponer  0176 70036452;  cornelius.lipponer@baptisten-fn.de 

Diana Lipponer 0177 4141617; diana.lipponer@baptisten-fn.de
                  Älteste der Gemeinde  Johannes Beck   07541 409354 

Ursula Häfele   07542 22173 
Rebekka Defatsch   08382 8995174 

                  Sekretariat Anke Damson  07541 583526; 07541 500478  
 office@baptisten-fn.de                               

                  Hausmeister    hausmeister@baptisten-fn.de 
                  Bereich Technik     technik@baptisten-fn.de 

Redaktion gemeindeblick@baptisten-fn.de
                  Homepage-Team   homepage@baptisten-fn.de 
                  Finanzen    finanzen@baptisten-fn.de 
 

Bankverbindungen  
Sparkasse Bodensee:   IBAN:  DE36 6905 0001 0020 1301 83 BIC:  SOLADES1KNZ  
Spar- und Kreditbank: IBAN:  DE18 5009 2100 0000 1505 09 BIC:  GENODE51BH2 
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Gemeindekalender Januar 2021 
 
 
 

Sonntag   3. Januar   10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Livestream) 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Dorothea Fiedler) 
Dienstag   5. Januar  09:00 Uhr Frauengebetsfrühstück – wo und wie?  
     Bitte bei Ina Hinz melden 

Sonntag 10. Januar  10:00 Uhr Gottesdienst (Livestream)  
     (Predigt: Norbert Pailer; Moderation: Michael Gießler)  
Montag  11. Januar  19:30 Uhr EndlichLeben 
Dienstag 12. Januar  19:00 Uhr Teentreff-Mitarbeiter-Besprechung 
Mittwoch 13. Januar  19:30 Uhr Gebetsabend  
Freitag 15. Januar  18:00 Uhr Teentreff  
    19:30 Uhr Männergruppe (Thema: Vorbilder)  
    19:30 Uhr Treffen der Ältesten 

Sonntag 17. Januar  10:00 Uhr Gottesdienst (Livestream) 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Gesine Lambers) 
Donnerstag 21. Januar  20:00 Uhr Interessensgruppe „Die Bibel auslegen und verstehen“ 
Freitag 22. Januar  18:00 Uhr Teentreff  
Samstag 23. Januar  13:00 Uhr Bibelentdecker     

Sonntag 24. Januar  10:00 Uhr  Gottesdienst (Livestream) 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Dorothea Fiedler) 
Dienstag 26. Januar  19:30 Uhr Gemeindeleitung 
Mittwoch 27. Januar  17:30 Uhr ConnAction kocht (online) 
Freitag 29. Januar  18:00 Uhr Teentreff 

Sonntag 31. Januar  10:00 Uhr Taufgottesdienst (Livestream) 
     (Predigt: Pastor Jan Lambers;  
     Moderation: Michael Gießler) 
      

  ? 
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Barmherzigkeit im Blick 
der Pandemie
Wieder ist ein Jahr vergangen – und was haben wir in diesem Jahr nicht alles 
erlebt. Wie sehr hat sich doch unser Gemeindeleben verändert. Mit Livestream-
und Online-Gottesdiensten konnten die meisten von uns am Anfang des letzten 
Jahres noch nichts anfangen. Vorherige Anmeldung zum Gottesdienst war und 
ist für uns immer noch sehr seltsam – wenn auch alternativlos. Hauskreise oder 
Gebetstreffen per Teams war nicht mal im Ansatz angedacht – mittlerweile aber 
für uns als Gemeinde aber schon völlig normal geworden – auch wenn sich viele 
unserer Gemeinde damit noch überhaupt nicht anfreunden können. Auch unser 
Privat- und Arbeitsleben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Freunde dürfen 
nicht mehr besucht werden, ja, sogar der Kontakt zur Familie wird zur Seltenheit 
– mein Handy erkennt mich auch nicht mehr (Face-ID).

Und heute sitzen wir bald Woche für Woche vor den Fernsehapparaten und 
warten gespannt darauf, welche neuen Regularien uns die Bundesregierung 
auferlegt, um der Ausbreitung des CoVid-19-Viruses einigermaßen Paroli bieten 
zu können. 

Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der die Gestaltung 
meines Lebens so unsicher und veränderlich war wie in den letzten Monaten. 
Was heute noch gilt, kann schon morgen veraltet sein – und ständig muss man 
sich darüber informieren, was gerade aktuell gilt. 

Ich erlebe sowohl bei mir selbst als auch in meinem Umfeld, dass dies viele 
Menschen verunsichert. Und leider erlebe ich auch sehr oft, dass deswegen die 
Menschen an den Rand ihrer Belastbarkeit kommen. Sie werden nicht selten 
aggressiv und gehen schon beim kleinsten Wort an die Decke. 

Wie wichtig ist da der Aufruf zur neuen Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist. Eine Definition von Barmherzigkeit ist: Sein Herz zu 
öffnen und die Not anderer Menschen wahrzunehmen und entsprechend zu 
handeln. Es bedeutet, innerlich betroffen zu sein von dem, was mir begegnet –
und aus dieser Betroffenheit zu handeln. Gerade während dieser harten Zeit der 
Pandemie ist es so notwendig, den anderen in seiner Not zu sehen und zu 
verstehen und dementsprechend zu handeln. Und die Liebe sucht dann einen 
Weg, um die Not des anderen zu lindern. Das kann bei dem einen bedeuten, 
ganz praktisch zu helfen (z. B. für den Nachbarn einkaufen), beim anderen kann 
es bedeuten, einfach nur da sein und zuhören. 

Wie treffend ist doch die Jahreslosung in diesem Jahr. 
Manfred Dreher
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