
2. bis 8. Januar Frauenwerk

Johannes bezeugte und sagte: Ich habe die Geistkraft 
wie eine Taube aus dem Himmel herabkommen sehen 
und sie blieb auf ihm. (Vers 32, Bibel in gerechter 
Sprache)

Johannes – der Wegbereiter – der Jesus ankündigt 
und ihn der Welt zeigt. Johannes – der Jesus daran 
erkennt, dass der Geist wie eine Taube herabkommt 
und auf ihm bleibt. Er hat keine Zweifel. Er ist sich 
sicher. Er nimmt seinen Auftrag ernst. 

Wünschen wir uns das nicht auch? Sicher zu sein, 
dass wir den richtigen Weg gehen. Dass wir einen 
Auftrag haben und dies der richtige für uns ist und 
wir ihn erfüllen können. 

Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Auf vielen 
Ebenen sind gerade Veränderungsprozesse in Gang 
gekommen und es stehen viele Ideen im Raum. Es 
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gibt so viele Möglichkeiten weiterzugehen, so viele 
Richtungen. Es ist nicht immer leicht, sich für die 
eine oder andere zu entscheiden. Wir können immer 
nur ein kleines Stück des Weges sehen, der vor uns 
liegt, und hoffen, dass das was wir planen auch gut 
wird und Zukunft hat. 

Johannes hat keinen Zweifel, als er die Taube sieht. 
Ich glaube nicht, dass er auf seinem ganzen Lebens-
weg von Zweifeln verschont wurde. So geht es uns 
ja auch. Wie gut ist es dann, wenn man in seinem 
persönlichen Bereich auch »diese Taube« sieht, eine 
Entscheidung fällen und mittragen kann, bei der 
man sich ganz sicher ist. Möge Gott uns im neuen 
Jahr genügend solche Momente schenken.
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Von Tauben, die den Weg offenbaren
Ein Impuls von Kerstin Pudelko-Chmel zu Johannes 1,29-34

ICH DANKE
• für die gute Zusammenarbeit und die guten Ideen, 

mit der wir bei unserem Forum die zukünftige 
Struktur des Frauenwerkes entwickelt haben;

• für alle Frauen, die an ihrem Platz in Gemeinden, 
Bezirken und Gremien mitwirken, die Kirchen 
zukunftsfähig zu machen.

ICH BETE
• für ein gutes Gelingen der Veränderungsprozesse, 

die in unserer Kirche gerade an vielen Stellen in 
Gang kommen;

• für die Menschen, die an diesen Prozessen mitwir-
ken und sich engagieren. Gott schenke Weitsicht, 
Zuversicht und Barmherzigkeit miteinander, wenn 
die Ansichten sich mal widersprechen;

• um eine »Taube«, die uns dann und wann erken-
nen lässt, welche unserer Ideen uns auf dem Weg 
zu Gott weiterkommen lässt.


