
16. bis 22. Januar Gemeinschaftsbund

Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne 
mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft 
Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. 
(Vers 16a, NGÜ)

Ich sitze am Bett einer älteren Dame in einem Pfle-
geheim. Über die Monate ist in dieser Hospiz-Be-
gleitung eine Nähe entstanden. So erzählen wir 
über unsre Familien, was sich in der letzten Woche 
ereignet hat, und dabei berichtet sie mir auch von 
einer Feier im Heim. »Es wurde viel gesungen«, weiß 
sie zu erzählen. »Welche Lieder waren es denn«, will 
ich wissen. Aber sie kann sich nicht recht erinnern. 
Ich berichte ihr von unserer Adventsfeier in der Ge-
meinde, die ebenfalls in der letzten Woche stattfand 
und zähle die Lieder auf, »Macht hoch die Tür« – klar, 
bekannt. »Magnifikat« – »magni-was? Das kenn ich 
nicht, was heißt das denn?«, hakt sie ein. Ich erzähle 
ihr von dem wunderbaren Lied, das Maria gesungen 
hat, in dem sie die Größe Gottes rühmt – »magnifi-
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cat« eben, und dass diese Liebe Gottes, die Jesus in 
die Welt gab, auch ihr gilt. Dann lese ich ihr das gan-
ze Lied vor (Lukas 1,46-55) und singe den Kanon, 
der den Beginn aufgreift. 

Das war ganz natürlich – naja, ein bisschen über-
winden musste ich mich beim Singen schon. Aber es 
wäre doch seltsam, wenn ich dieses großartige Ge-
schenk dieser frohen und befreienden Botschaft nur 
für mich behielte.
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WIR DANKEN
• für das Geschenk der Musik und Lieder in all ihrer 

Vielfalt;
• dass der Gemeinschaftsbund nun offiziell anerkannter 

Teil der EmK Deutschland ist;
• dass rund dreißig Jugendliche und junge Erwachsene 

an der Silvesterfreizeit des Gemeinschaftsbunds in 
Berlin teilnahmen.

WIR BITTEN
• f ür die Tagung der AG Charismen im Gemeinschafts-

bund vom 27. bis 29. Januar in Braunfels;
• für die weitere Vernetzung der Gemeinschaftsbund-Ge-

meinden und der vielen einzelnen im Gemeinschafts-
bund;

•  für ein respektvolles Miteinander in unserer Kirche und 
in der gesamten Gesellschaft.


