21. bis 27. Januar

Internationale und Migranten-Gemeinden

Über dir strahlt dein Gott auf, der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf.
(Jesaja 60,2, GNB)
Heiterkeit in Reichweite
»Aufstehen und strahlen!« Das war der tägliche
Weckruf meiner Großmutter und meiner Mutter soweit ich zurückdenken kann.
Es gab viele Tage, an denen ich nicht das Gefühl hatte, nach dem Aufstehen die Herausforderungen und
Mühen des Tages bewältigen zu können. Wie kann ich
es nur wagen, christliche Verhaltensweisen in eine
Umgebung hineinzutragen, die sich darum nicht
schert oder sich sogar dagegen verwahrt? Ich erinnere mich an viele Phasen meines Lebens, in denen
ich wusste, dass ich den Aufgaben des Tages nicht
gewachsen sein würde oder nicht fähig sein würde,
den zerbrochenen Beziehungen meines Lebens begegnen zu können.

Damals kannte ich die Herkunft dieses mütterlichen
Weckrufs aus den ersten beiden Versen von Jesaja
60 noch nicht. Aber in diesen Worten lag eine heitere Art. Die Weise, wie dieser Ruf mir als Kind ans
Ohr drang, hatte etwas Hoffnungsvolles an sich. Sie
bewirkte Mut und Frieden, sogar während der dunkelsten Zeiten meines Lebens. Ich konnte schnell
aus dem Bett springen und mich auch mit dieser
Heiterkeit und Freude kleiden – für den anstehenden
Tag und solche, die noch kommen sollten. Ja, etwas
Neues kommt und ist sogar schon in Reichweite.
»Steh auf, lass dein Gesicht hell strahlen! Die Herrlichkeit des HERRN geht über dir auf« – geradezu wie
ein Katechismus ist dies morgens um 6:30 Uhr mein
Ruf, mit dem ich mich heute selbst aufwecke
George Miller
Kontakt zum Autor: coordinator@emk.de

ICH DANKE
• dass wir als Christen in dieser verrückten Welt einen Sinn entdecken können, den die Gesellschaft
eher als verheerend oder sinnlos erachtet.
• dass wir in einer Zeit, in der die Gerechtigkeit zurückgedrängt und weit entfernt scheint, die Wahrheit nur zaghaft vorkommt und Geradlinigkeit
nicht willkommen ist, durch unsere Liebe erkannt
werden. Liebe, die Vergebung und Versöhnung
ermöglicht und Orientierung für Aufrichtigkeit
und Gerechtigkeit gibt.
ICH BITTE
• dass wir unsere Lebensberufung auch während
mühevoller Wegstrecken erkennen können.
• dass wir auch während Zeiten von Ungewissheit,
Angst und Zweifel in der Lage sind, aus dem
biblischen Wort Hilfe zu erfahren, indem die Bibel
Teil unseres täglichen Lebens ist.
• dass wir einander ermutigen »aufzustehen und
zu strahlen«, weil wir Gottes Zusage vertrauen
können, einen Erlöser zu senden.
• dass Gottes Geist, der auf uns liegt, und die
Worte, die Gott uns in den Mund gelegt hat, niemals von uns weichen werden.

Internationale und Migranten-Gemeinden
Mit dem Arbeitszweig »Internationale und Migranten-Gemeinden« sollen internationale Gemeinden und Migrantengemeinden in Deutschland unterstützt werden und diese Arbeit weiter ausgebaut
werden. Dies umfasst Asylsuchende, Migranten,
Studenten, Arbeiter ohne Papiere, Einwohner mit
Migrationshintergrund und Soldaten mit ihren
Familien.
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