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Das Leben wird nur in Gemeinschaft wirklich

Eine mit vielen Erwartungen überfrachtete Zeit 
beginnt: Kinder sind voller Vorfreude und Erwar-
tung, Erwachsene stecken teilweise im Vorberei-
tungsstress, anderen graust es vor der Familientra-
dition, der man nicht entkommen kann, und manche 
fürchten sich vor den einsamsten Tagen des Jahres.
Doch worum geht es eigentlich? Klar: das Kind im 
Stall, Christus ist geboren, »Stille Nacht, heilige 
Nacht« und »O du fröhliche«. Das scheint aber mitt-
lerweile doch eher Kulturgut als wirkungsvolle Bot-
schaft zu sein. Am Sonntag ist alles überstanden 
und spätestens zu Mariä Lichtmess wird auch bei den 
größten Weihnachtsfans alles in die Kisten gepackt. 
Geht Weihnachten auch »nachhaltig«? Die Sprache 
der sogenannten »johanneischen Schule« versucht 
es abstrakter. Mir hilft das: Es geht um »das Wort, 
das Leben bringt«, um nichts anderes. Um das geht 
es schon immer. Und es geht auch im neuen Jahr ge-
nau darum.

Bildungswerk
Das Bildungswerk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche fördert die Erwachsenenbildung in Gemein-
den, Kleingruppen, Hauskreisen, Seniorentreffs und 
Gemeindeseminaren durch Arbeitshilfen und Kurse 
für Mitarbeitende. 
Das Bildungswerk berät und begleitet Gemeinden in 
der Gemeindeentwicklung und Konfliktbearbeitung. 
Es bildet Ehrenamtliche in Verkündigung, Seelsorge 
und Leitung aus.

Kontakt:

Bildungswerk der EmK
Giebelstraße 16
70499 Stuttgart

Telefon: 0711 8600691
E-Mail: bildungswerk@emk.de
Web: www.emk-bildung.de 
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Es geht nicht um das Wort, das Skandale aufdeckt 
oder um jenes, das Leviten liest. Es geht auch nicht 
um das Wort, das niemand interessiert oder nichts 
mit der Realität zu tun hat. 

Haben Sie es »gehört, gesehen und berührt« – die-
ses Wort, das Leben bringt? (Vers 2). Gehört viel-
leicht schon, aber nicht weiter beachtet und schon 
gar nicht begriffen. So geht es mir oft mit vielen 
Worten, die ich Sonntag für Sonntag höre. 

Interessant ist, worauf der Bibelabschnitt hinaus 
will: das Leben, um das es geht, wird am Ende nur 
in Gemeinschaft Wirklichkeit. Was bedeutet das für 
unser Miteinander in Kirche und Gesellschaft?

Wilfried Röcker
Kontakt: wilfried.roecker@emk.de

Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. (1. Joh. 1,1)

WIR DANKEN GOTT

• für das Leben, das er schenkt,
• für die Gemeinschaft, die daraus erwächst,
• für unsere Kirche.

WIR BITTEN

• für alle, die für die Verkündigung verantwortlich 
sind,

• für neue Zugänge, neue Bilder, um unseren Glau-
ben zu bezeugen,

• für unsere Gemeinden, dass sie das Leben mitei-
nander teilen können.


