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Liebe Leserin, lieber Leser,
Licht im Dunkel titeln wir in dieser Ge-
bo-Nummer. Mitten in der Dunkelheit 
scheint es hell. Das verbinden wir mit 
Weihnacht. 

Der Himmel hat sich aufgetan, Gott ist 
Mensch geworden. In das Dunkel fällt 
ein Licht, eine Hoffnung wächst, wir 
sind nicht der Finsternis überlassen, wir 
sind nicht allein. Gott kommt zu uns 
Menschen. 

Spüren wir die Nähe Gottes? Scheint 
das Licht von Bethlehem in unseren 
Häusern, in unseren Dörfern und Städ-
ten, in unseren Herzen? Seht auf das 
Kind in der Krippe. Seht ihr durch Got-
tes Armut und Schwachheit den Glanz, 
der von der Krippe ausstrahlt? 

Das Kind schenkt uns Wärme und Licht. 
Es rührt uns an, erreicht uns in Einsam-
keit und Verlassenheit, weckt Hoffnung, 
macht erstarrte Herzen empfindsam. 
Wunden heilen. 

Was da geschehen ist in Bethlehem, 
geht uns an. Wie die Hirten die Furcht 
überwinden, dem Licht trauen, der 
Engelsbotschaft glauben, sich auf den 
Weg machen - wir können es uns im 
Krippenspiel von den Kindern wieder 
ins Herz spielen lassen. Licht im Dun-
kel - wir wollen es in diesem Heft zur 
Sprache bringen.

Ihr Pfarrer Viktor Meißner
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1. Tütensammlung
Für Ihre Geldspenden verwenden Sie 
bitte die beiliegenden Spendentüten, 
die Sie bei den Gottesdiensten oder 
im Pfarramt abgeben können.
Dafür schon heute herzlichen Dank!

2. BfdW-Verkaufsstand 
am Samstag, den 2. Dez. 2017,  
in Simbach auf dem Kirchenplatz 
beim Simbacher Wochenmarkt

Herzliche Einladung zum Brot-für-
die-Welt-Stand. Dankenswerterweise 
beteiligt sich wieder die Bäckerei Fisch-
hold an dieser Aktion. Bitte besuchen 
Sie unseren Stand! Unterstützen Sie 
»Brot für die Welt« durch Ihren Einkauf! 

3. Der Eröffnungsgottesdienst
1. Advent, 3. Dezember, 10.15 Uhr 
Die Aktion wird in diesem Gottesdienst 
vorgestellt und für unsere Gemeinde 
eröffnet. Die Kollekten sind für »Brot 
für die Welt« bestimmt.

4. Kirchengemeinde bittet zu 
Tisch: »Löffeln« zu Gunsten von 
»Brot für die Welt«.
Auch heuer laden wir wieder alle Ge-
meindeglieder ein zu einem F A S T E N - 
E S S E N zu Gunsten von »Brot für die 
Welt«. Angeboten werden schmack-
hafte Suppen mit Brot. Sparen Sie 
sich am 1. Advent, 3. Dezember das 
Kochen! Kommen Sie zu unserem 
Fastenessen!

Pfr. Viktor Meißner

»Brot für die 
Welt« konkret

          rüß Gott                                                                                      
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Thema eistliches Wort

Licht im Dunkel
Gott möchte für uns ein Leben voller Licht

„Das Licht leuchtet in der Finster-
nis, und die Finsternis hat es nicht 
erfasst.“ Joh. 1,5
Man könnte sagen, dass diese Wor-
te die philosophische Variante des 
Weihnachtsevangeliums sind. Es ist 
keine Rede von Maria und Josef, nicht 
von einer Krippe, einem leuchtenden 
Stern und den Hirten auf dem Feld. 
Und dennoch beschreiben die Worte 
des Johannesevangeliums den glei-
chen Sachverhalt, wie wir ihn in den 
Evangelien von Lukas oder Matthäus 
lesen: Das Licht scheint in der Finster-
nis, Gott kommt in die Welt.
Viele Menschen erfüllt die Weih-
nachtsszene mit Rührung: das Kind, 
die Engel an seiner Wiege, Ochs und 
Esel, laufende Hirten, leuchtende 
Sterne. Doch dieses Szenario ist al-
les andere als eine weltflüchtige Ver-
tröstung. Im Gegenteil. Wenn wir die 
Szene von Betlehem einmal nicht mit 
unseren von der Romantik verklärten 
Augen betrachten, so bedeutet die 
Krippenszene von Betlehem doch nur 
eins: Gott kommt mitten in alle trau-
rigen und dunklen Umstände dieser 
Welt und bleibt in dieser Welt und 
ist hier vor allem zu finden. Das Licht 
leuchtet in der Finsternis.
Dieses Licht erleuchtet die Gesich-
ter auf unserem Bild. Ernste, teilwei-
se traurige Gesichter, die das Licht in 
den Farben des Regenbogens leuch-
ten lässt. Große Augen, die das Licht 

begierig aufnehmen. Eine Redensart 
lautet: „Das Licht erscheint den Men-
schen so hell, weil es in ihren Herzen 
so dunkel ist.“ Nicht trotz der Dunkel-
heit in unseren Herzen erscheint uns 
das Licht so hell, sondern weil es in 
unseren Herzen so dunkel ist. Die Er-
fahrung des weihnachtlichen Lichtes 
kann einen Menschen, dessen Herz 
im Dunkeln ist, hell erleuchten. Das 
kann sogar wie eine Neugeburt sein.
Wir dürfen vertrauen: Das Licht, das in 
unsere Dunkelheiten hinein leuchtet, 
ist der Gott, der nicht oben im Him-
mel ist und bleibt, sondern ein Gott, 

der sich in unsere Angelegenheiten 
einmischen möchte. Das Wort, von 
dem der Evangelist Johannes sagt, 
dass Gott das Wort war, ist nicht Wort 
geblieben, ist kein Buch, das wir nach 
Belieben ins Regal stellen können, 
sondern ist ein Kind in unseren Ar-
men, das unsere Dunkelheiten erhellt. 
Aus Liebe hat sich Gott in diese Welt 
hineinbegeben. Weil er für uns ein 
Leben voller Licht möchte, geht er in 
unsere Finsternis hinein.

Pfr. Viktor Meißner
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Gottes Licht im Dunkel des Lebens
Eine Taufkerze veranschaulicht es

Thema

Es ist mittlerweile alte Tradition, dass 
am ersten Advent eine Kerze auf dem 
Adventskranz angezündet wird. Auch 
bei einer Taufe zünden wir gern eine 
Kerze an. Es ist eine ganz besondere 
Kerze, nämlich die Taufkerze für den 
Täufling. Dass sie an der großen Os-
terkerze vor dem Altar angezündet 
wird, ist ein Symbol, ein Zeichen: Wir 
zeigen damit an, dass Eltern zwar an 
ihre Kinder das Leben weitergeben, 
dass aber das Leben an sich, die Le-
bensflamme von Gott selbst kommt 

und wir nur Ver-
mittler des Le-
bens sind.

So hat Gott 
durch die El-
tern dem Täuf-
ling das Leben 
geschenkt. Das 
Lebenslicht des 
Kindes brennt, 
und wenn das 
Kind durch Eltern 
und Paten zur 
Taufe gebracht 
wird, sagen sie 
damit einmal: 
„Danke Gott für 
dies Leben!“, und 
wir bitten Gott 
gleichzeitig: „Be-
schütze dieses 
Leben, lass es 
wachsen.“

Mit der Taufe aber geschieht noch 
mehr: ... wird in das Licht gerückt, das 
mit Jesus Christus in die Welt gekom-
men ist. Darum trägt die Taufkerze 
auch das Christuszeichen, die grie-
chischen Buchstaben Chi und Rho, 
deutsch: CHR. So stehen der Name 
des Getauften und der Name Christi 
ganz eng zusammen.
„Zu mir gehörst du nun!“, sagt Chris-
tus bei der Taufe. „Und mein Licht soll 
dir leuchten: Es soll die Dunkelheit von 
Trauer und Verzweiflung in deinem 

Leben vertreiben, weil ich immer bei 
dir bin. Es soll deine Schuld verbren-
nen und dein Herz anzünden, sodass 
du nicht nur Liebe empfangen, son-
dern auch Liebe geben kannst.“ Dass 
das getaufte Kind von diesem Licht, 
das Christus für das Leben sein soll, 
erfährt, das ist die Aufgabe der Paten 
und der Eltern. Sie haben die Beauf-
tragung durch die Kirchengemeinde 
erhalten, den Täufling mit Jesus be-
kannt zu machen, zu zeigen, wie man 
mit ihm reden und auf ihn vertrauen 
kann! Das ist etwas ganz Wertvolles: 
Damit wird ein Licht ins Leben ge-
bracht, das niemals verlischt, was auch 
kommen mag.
Das ist die Bestimmung jedes Chris-
ten: nämlich Licht zu sein für andere, 
um die und in denen es dunkel ist.

Wir wissen: Kerzen brennen herunter, 
Lebenszeit verrinnt, auch das kleine 
Kind wird einmal alt sein, sein Lebens-
licht wird flackern und verlöschen. Mit 
der Taufe verspricht Gott aber: „Keiner, 
der zu mir gehört, soll im Finstern des 
Todes bleiben. Auf jeden, der durch 
die Taufe zu mir gehört, wartet das 
Licht eines neuen Lebens.“

Von all dem erzählt die Taufkerze, er-
zählt von der Liebe Gottes, die ihm 
leuchtet, vom Vertrauen, dass das 
Licht an das Kind weitergegeben wird, 
und der Hoffnung, die über den Tod 
hinausreicht.

Pfr. Viktor Meißner

laube und Leben
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Thema laube und Leben

Lichtblick: Adventskonzert
„Das Weihnachtsoratorium“, Johann Sebastian Bach

Sonntag, 17. Dezember 2017, 17.00 Uhr
Evangelische Gnadenkirche Simbach am Inn

Das „Weihnachtsoratorium“ für Soli, 
gemischten Chor und Orchester ist 
das populärste aller geistlichen Vokal-
werke von Johann Sebastian Bach und 
zählt zu seinen berühmtesten Kom-
positionen. Feierliche Eröffnungs- und 
Schlusschöre, die Vertonung der neu-
testamentlichen Weihnachtsgeschich-
te in den Rezitativen, eingestreute 
Weihnachtschoräle und Arien der Ge-
sangssolisten prägen das Oratorium. 
Bach verwendet im „Weihnachtsora-
torium“ dieselben musikalisch-drama-
tischen Formen wie in seinen orato-
rischen Passionen und Oratorien, legt 
aber den Schwerpunkt auf das Lyri-
sche und Kontemplative.

In einer Gemeinschaftsproduktion von 
Stadt Simbach a. Inn, Evangelischer 
Kirchengemeinde, Tassilo-Gymnasium 
und Vokalkreis Simbach am Inn stehen 
die Teile I – III im Mittelpunkt, ergänzt 
durch einzelne Stücke aus den Teilen 
IV – VI. 

Unter der Gesamtleitung von Petra 
Enghofer präsentieren der Vokalkreis 
Simbach, unterstützt durch die Vokal-
gruppe des Tassilo-Gymnasiums, das 
Kammerorchester Dieter Sauer sowie 
Bläser aus der Region diesen Höhe-
punkt weihnachtlicher Klassik.

Das Konzert wird am Sonntag, 
17. Dezember um 17.00 Uhr 
in der Gnadenkirche in Sim-
bach am Inn aufgeführt.

Mitwirkende:

Agnes Preis, Sopran
Stephanie Hampl, Alt
Markus Roberts, Tenor
Hans-Joachim Bernhart, Bass
Kammerorchester Dieter Sauer
Vokalgruppe des Tassilo-
Gymnasiums
Vokalkreis Simbach am Inn

Gesamtleitung: 
Petra Enghofer

Nach dem Konzert werden im 
Foyer Speisen und Getränke 
zugunsten der Aktion „Brot für 
die Welt“ angeboten. So kann 
der adventliche Konzertabend 
bei einem Glas Sekt und guten 
Gesprächen in froher Runde 
ausklingen.

Karten gibt es im Vorverkauf 
zu 15 Euro bei der Druckerei 
Vierlinger Simbach und im 
Online-Ticketshop der Spar-

kasse unter www.sparkasse-rottal-inn.
de/ticketshop sowie zu 17 Euro an der 
Abendkasse. 

Der ermäßigte Preis für Schüler beträgt 
10 Euro. 

Kinder bis 12 Jahren erhalten in Beglei-
tung Erwachsener freien Eintritt.

Edgar Nama
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Evangelisch in Simbach

Um rechtzeitig zu der Wasserstelle 
am Fluss zu gelangen, musste Agnes 
Irima, eine Kleinbäuerin aus Kenia, 
morgens um drei Uhr aufstehen. Zu-
sammen mit anderen Frauen aus dem 
Dorf machte sie sich dann lärmend 
auf den Weg. Das schützte sie vor 
wilden Tieren. Außerhalb der Regen-
zeit sind viele Flüsse am Mount Kenya 
ausgetrocknet. Die Menschen graben 
dann Löcher in das Flussbett, in denen 
Wasser zusammenläuft, das sie dann 
herausschöpfen. Aber das Wasser in 
diesen Löchern ist schmutzig, unter 
anderem, weil sich auch Tiere an ih-
nen bedienen. 

Eine lokale Baufirma baute auf einem 
Felsen oberhalb des Dorfes einen 
Tank. Nur wenige Tage Regen genü-
gen, um den Tank zu füllen. Ermöglicht hat den Bau der Entwick-

lungsdienst der Anglikanischen Kirche 
Kenias zusammen mit Brot-für-die-
Welt. Schon mehr als 2.000 Familien 
in fünf Landkreisen konnten mit ver-
schiedenen Methoden zur Regenwas-
ser-Speicherung geholfen werden.

„Wir hatten Probleme mit Würmern, 
erkrankten an der Amöbenruhr, be-
sonders die Kinder litten häufig an 
Durchfall“, erinnert sich Agnes. Heute 
trinken Agnes Irima und ihre Familie 
mindestens doppelt so viel. Nicht dass 
sie Wasser im Überfluss hätten. Für 
jeden Kanister bezahlen sie umge-
rechnet fünfzig Eurocent. So werden 
Instandhaltung und Ausbau der Was-

serversorgung finanziert. Trotzdem 
ist immer genug da. „Wir fühlen uns 
gesund und kräftig, und die Kinder 
kommen gut in der Schule mit.“
Seitdem sie sich nicht mehr die Hälf-
te des Tages um die Beschaffung von 
Wasser kümmern muss, hat Agnes Irima 
mehr Zeit für die Landwirtschaft. „Ich 
bin sehr glücklich, dass meine Enkelin es 
besser hat.“ ADS-MKE ist eine Partneror-
ganisation von Brot für die Welt.
Wir unterstützen »Brot für die 
Welt« mit unserem Basar, dem 
Eröffnungsgottesdienst, der Tüten-
sammlung und dem Fastenessen 
am 1. Advent!

Pfr. Viktor Meißner

Viele Stunden am Tag war Agnes früher mit der Beschaffung des Wassers 
beschäftigt.

Licht im Dunkel - das Wasserprojekt
„Brot für die Welt“ unterstützt Partner in Kenia 2017

Die Rinne leitet das Regenwasser in 
einen Behälter aus Beton. Von da 
aus fließt es in einen großen Tank, 
der die Wasserstelle speist.

emeinsam helfen
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Evangelisch in Simbach und Tann

Herzliche Einladung
Besondere Gemeindeaktionen - Sind Sie dabei?

Bitte besuchen Sie uns beim Brot-für-die-Welt-Basar beim Wochen-
markt auf dem Kirchplatz am 2.12.2017 von 8 bis 12 Uhr.  Der Erlös 
des Basars wird dem Wasserprojekt in Kenia (s. S. 6) zur Verfügung 
gestellt.

Das Fastensuppenessen nach dem Gottesdienst 
am 1. Advent ist ein besonderes Gemeinschafts-
erlebnis in unserer Gemeinde. Spenden für Brot-
für-die-Welt werden erbeten.

Unsere Kinder proben schon fleißig für das diesjährige Krippen-
spiel am Heiligen Abend. Lassen Sie sich den Familiengottes-
dienst mit der Feier von Christi Geburt nicht entgehen.

Als Abschluss der Weihnachtsfeiertage feiern wir eine 
Waldweihnacht. Der Posaunenchor begleitet uns musi-
kalisch durch die Weihnachtsgeschichte.

emeindeleben
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Evangelisch in Simbach emeindeleben

Grenzland-Posaunentag 2017 - Martin Krauss

Posaunenklang und Orgelspiel,

Wort und Stille,

Bläser und Besucher

harmonisch vereint im Lob Gottes.

Das Kreuz über dem Altar

scheint sich bisweilen

von den Stahlseilen zu lösen,

scheint aufrecht zu schweben,

getragen von den Lobesklängen

der Posaunenchöre

und dem gesprochenen Wort Gottes.

„Licht und Buße“ – „Kunst und Luther“ –  
„Violett ist mehr als die evangelische Kirchen-
farbe“ - darum ging es beim Kunstprojekt „1. 
These von 95“ in der Gnadenkirche. Der Künst-
ler Hubert Huber (2016 Kulturpreis des Bezirks 
Niederbayern) setzte es mit Licht in Szene. 

Lichtblicke im Kirchenraum
Das Kreuz: umspielt mit Licht und Posaunenklang
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Evangelisch in Simbach und Tann

Erinnerung an das Kirchgeld
Das Kirchgeld: Finanzieller Lichtblick der Ortsgemeinde

Die Kirchgeldbriefe 2017 wurden im 
Frühjahr an Sie verschickt. Deshalb 
zunächst einmal herzlichen Dank für 
das in diesem Jahr schon bezahlte 
Kirchgeld! Sie haben unsere Gemein-
den damit spürbar entlastet und die 
Arbeit vor Ort unterstützt. 
Das Kirchgeld ist eine Form der er-
gänzenden Finanzierung kirchlicher 
Arbeit. Es wird auch von den Gemein-
degliedern erbeten, die keine sonstige 
Kirchensteuer zahlen. Es trägt so zur 
horizontalen Beitragsgerechtigkeit 
bei. Das allgemeine Kirchgeld ist eine 
so genannte Ortskirchensteuer und 
dient ergänzend der Finanzierung 
ortskirchlicher Aufgaben in den Ge-
meinden.
Das allgemeine Kirchgeld wird jährlich 
erhoben. Die Kirchenmitglieder wer-
den persönlich durch ein Anschreiben 
über die Höhe des zu entrichtenden 
Kirchgeldes und den Verwendungs-
zweck informiert. Bitte werfen Sie die 
Briefe nicht weg, überweisen Sie Ihr 

Kirchgeld an die Kirchengemeinde. 
Das allgemeine Kirchgeld hilft unserer 
Gemeinde vor Ort. Dabei geht es vor 
allem um soziale und kirchliche Anlie-
gen.
Vieles, was wir uns in Simbach und 
Tann aus den weniger werdenden 
Geldern nicht mehr leisten könnten, 
wird durch Ihre Kirchgeldzahlungen 
weiter ermöglicht, sei es der Erhalt 
von Gebäuden, eine kirchenmusika-
lische Grundversorgung oder der Ge-
meindebote.
Das sind wichtige Aufgaben unserer 
Kirchengemeinde, die für die Gemein-
dearbeit unerlässlich sind. 
Falls Sie die Kirchgeldzahlung für das 
laufende Jahr noch nicht entrichtet 
haben, möchten wir Sie mit diesem 
Aufruf nun darum bitten. Denn das 
Kirchgeld bleibt da, wo Sie es einzah-
len – bei Ihrer Kirchengemeinde vor 
Ort.
Recht herzlichen Dank im Voraus…

Pfr. V. Meißner, Peter Bittner

emeindeleben
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Evangelisch in Tann emeindeleben

Als 
unser 
Herr 
Jesus 
Chri-
stus 

sagte:

Lichtprojektion in Tann

Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.

wollte 
er, 

dass 
das 

ganze 
Leben 

der 
Glau-
ben-
den 

Buße 
sei.

FlimmerLICHTSchlagLICHTBlitz
LICHTLICHTblitzeViolettMagenta

RosaPinkGrünGelbSchwarz
LICHTimDunkel

Kyrieeleison
SchattenkreuzeLICHTroseKreuz

HerzRoseRingLICHTderBuße
Kyrieeleison

LICHTBildLICHTdasdieNachtdurch
brichtLICHTderBuße

Kyrieeleison
LICHTkreisLICHTgemeineKirchen
LICHTLICHTfürandereLichtblick
LICHTkreuzLICHTderBußeLICHT

kette
MeineHoffnungundmeineFreude
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emeindelebenEvangelisch in Tann

Adventsandachten
Der Wunsch nach Ruhe und Besinn-
lichkeit ist wohl zu keiner Zeit so groß 
wie in der Adventszeit. Und wohl zu 
keiner anderen Zeit werden Zeitdruck 
und Hektik so bedrückend erlebt wie 
hier.
Zusätzlich zu den Sonntagsgottes-
diensten laden wir deshalb wieder 
ein zu drei Adventsandachten. Dies-
mal geht es um „Lichtgestalten des 
Advents“; um Menschen, die zu ihrer 
Zeit und mit ihren Möglichkeiten ihren 
Glauben gelebt haben und uns darin 
ein Vorbild sein oder werden können.
Mittwoch, 6.12.:   Nikolaus
Mittwoch, 13.12.: Lucia
Mittwoch, 20.12.: Katharina
jeweils um 18.30 Uhr in unserer Drei-
einigkeitskirche.

Weihnachtsgottesdienste
Herzliche Einladung zu den Gottes-
diensten rund um Weihnachten! Die 
vollständige Übersicht dazu finden Sie 
im farbigen Mittelteil des Gemeinde-
boten.
Am Heiligabend wird es wie alle 
Jahre wieder zwei Gottesdienste ge-
ben: um 15.00 Uhr die Kindermette 
mit dem Krippenspiel; um 17.00 Uhr 
die Christvesper mit Weihnachtspre-
digt. Und natürlich wird am 1. Weih-
nachtsfeiertag um 10.15 Uhr wei-
tergefeiert...

Gottesdienste zum Jahreswechsel
In diesem Jahr findet der Silvestergot-
tesdienst bereits um 16.00 Uhr statt. 
Auch dieses Jahr soll es wieder Gele-
genheit geben, am Ende des Gottes-
dienstes sich den Segen persönlich 
zusprechen zu lassen. Mit diesem 
Gottesdienst endet dann auch die 
Predigtreihe zum Lutherjahr mit den 
Auslegungen zu Martin Luthers Kate-
chismus.
Ein paar Stunden später, am Neu-
jahrsmorgen um 10.15 Uhr läuten 
wir dann das Neue Jahr 2018 ein. Im 
Gottesdienst werden wir die Jahreslo-
sung für 2018 miteinander bedenken.

Danke!
Ich danke allen, die im vergangenen 
Kirchenjahr in unserer Gemeinde mit-
gearbeitet haben; allen, die ihre Ga-
ben und viel Zeit investiert haben und 
dadurch das Leben unserer Gemein-
de geprägt und mitgestaltet haben. 
Durch das Reformationsjubiläum war 
dieses Kirchenjahr etwas Besonderes. 
Ich hoffe, dass Sie auch für sich per-
sönlich ein besonderes „Reformati-
onserlebnis“ hatten, das über dieses 
Jahr hinaus wirkt.
Ihnen allen wünsche ich eine ge-
segnete Advents- und Weihnachts-
zeit und ein gutes Neues Jahr 2018.

Ihre Pfarrerin Stephanie Kastner

Lasst euer Licht leuchten
Advents- und Weihnachszeit in Tann
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ZU            GUTER LETZTEvangelisch in Tann und Simbach

„Nichts ist umsonst, nicht einmal der 
Tod, denn der kostet das Leben.“ So 
lautet ein Sprichwort, das einen bit-
teren Beigeschmack hat. Wenn man 
selbst für den Tod noch bezahlen 
muss: Dann muss man sich nicht wun-
dern, wenn alles andere im Leben sei-
nen Preis hat. 
Eine ganz und gar andere Perspektive 
öffnet uns da die Losung für das neue 
Jahr. „Ich will geben“ - das ist doch mal 
etwas anderes als das ständige „Ich 
will haben“. Gott stellt sich uns vor als 
die „Quelle des lebendigen Wassers“. 
Aus sich selbst heraus gibt uns Gott 
Leben. Freiwillig. Umsonst. Er gibt uns 
aus seinem Überfluss. Aber nicht das, 
was er nicht haben will, was schon alt 
und abgestanden ist und besser weg-
geschüttet werden sollte. Sondern er 
gibt uns Leben in seiner ganzen Fri-
sche und Kraft. Dafür steht als Sinn-
bild das „lebendige Wasser “. Wasser, 
das Wüsten zum Blühen bringt; das in 
Gärten und Wiesen die ausgetrock-
neten Böden feuchtet und fruchtbar 
macht. Wasser, das den Durst stillt. 
Wasser mit seiner ganzen Energie, 
das vorwärtsdrängt, strömt und rinnt; 
und das dann doch auch wieder sich 
still sammelt, ruhig und klar dasteht; 
bereit, die Bilder des Lebens, Wol-
ken, Mond und Sonne, Gesichter und 
Baumwipfel in sich aufzunehmen und 
wiederzuspiegeln. Wasser, das sich 
hingibt, sich verströmt, verschenkt. 

Leben in seiner ganzen Fülle, in Ruhe 
und Kraft: Das verheißt uns Gott, wenn 
wir am Ende sind. Die Jahreslosung 
ist Teil der großen Vision vom Neuen 
Jerusalem, von der zukünftigen Stadt 
Gottes, in der es kein Leid und keine 
Tränen mehr geben wird; wo der Tod 
keine Existenzberechtigung mehr hat. 
Gott wird mitten unter den Menschen 
wohnen und als lebendige, sprudeln-
de Quelle seiner Stadt und seinen 
Menschen das Leben geben. Gott füllt 
uns mit Leben, durchströmt uns mit 
Kraft und Frische; bringt in Fluss, was 

in uns verkrustet, verkantet und abge-
standen ist; nimmt in seinen Frieden 
auf, was uns durch die Finger rinnt. 
Visionen haben die Kraft, die Gegen-
wart zu verändern. „Wir brauchen Vi-
sionen“ heißt es deshalb so oft in Poli-
tik und Kirche. Hier stellt uns Gott eine 
Vision vor Augen, die mächtig genug 
ist, unsere Gegenwart zu beleben: 
„Gott, du Quelle des Lebens, durch-
ströme uns, erfrische uns, reinige uns, 
schenke uns das Leben.“

Pfrin. Stephanie Kastner
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