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In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
Johannes 1,4 

 
Liebe Gemeinde, 
es bleibt ein Geheimnis, was in jener Nacht geschah. Trotz der vertrauten 
Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium bleibt es ein Geheimnis. So wie es ein 
Geheimnis bleibt, warum Gott Mensch werden soll, gerade Mensch. 
Hätten wir das Geheimnis entschlüsselt, dann wäre es uns auch nicht wohler. Dann wären 
wir - am Ende. 
Keine Weltreligion kommt ohne „Geheimnis“ aus. 
Alle reden sie vom Licht. Alle meinen unser Leben. 
Kein Leben kommt ohne Geheimnisse aus. 
Alles, was uns Freude macht und ein Stück weiter trägt von Erfahrung zu Erfahrung, von 
Jahr zu Jahr, all das Wichtige unseres Lebens kommt von außerhalb.  
Wie wir es nun nennen: Gnade, Gott, Licht, Liebe, Leben, Segen. 
Es ist jedenfalls so, dass der Grund unseres Lebens nicht in uns selbst liegt.  
Im Anfang war das Wort - in ihm wohnte das Leben - das Wort ward Fleisch - wohnte 
unter uns - wir sahen seine Herrlichkeit. Er war in der Welt - er wurde nicht erkannt - er 
wurde nicht aufgenommen.  
Menschliche Worte versuchen, ein Geheimnis zu erspüren, nicht zu lüften. Der Evangelist 
Johannes geht sorgsam um mit der Blöße, die sich Gott gibt in diesem Kind, in diesem 
verletzlichen Licht, in diesem bescheidenen Leben. 
Das Gute bleibt - ein Geheimnis. 
Licht kann man heute ein- und ausschalten. 
Das Leben kann man heute verlängern oder abbrechen. 
Aber das Geheimnis des Lebens bleibt - bei Lichte betrachtet - ein Rätsel. 
Ich will nicht Recht haben. Ich will nicht die Religion retten. Da waren zu viele Fehler, als 
dass dies einen Sinn des Lebens ergeben würde. 
Doch meine Ehrfurcht vor dem Leben und mein bis heute bewahrtes Staunen - und 
Erschrecken - angesichts des Lichts machen mich bescheidener, als ich es zuweilen war. 
Wir behaupten, dem Geheimnis nahe zu sein und damit Licht zu empfinden und Leben zu 
erleben. 



Ich glaube, es sind die wunden Seelen oder die kindlichen Seelen, die am ehesten in der 
Lage sind, das Geheimnis der Menschwerdung Gottes zu erleben. Weil sie warten, weil 
sie arm, verwaist und elend sind. Weil sie nach einem Strohhalm greifen.  
Für wunde Seelen ist es schwierig, zu vertrauen. Aber wenn sie vertrauen, dann ist es tief. 
Das führt zur Heilung.  
Kindliche Seelen legen sich ohne Bedenken in die Arme von Mutter oder Vater; schlafen 
ein beim Gute-Nacht-Gebet und wachen auf, wenn der Tag und mit ihm das Licht sich 
regt. 
Im gläubigen Annehmen der Hilfe Gottes wird Gott heute immer noch Mensch. Und doch 
bleibt auch dies ein Geheimnis. Wer dieses Geheimnis lüften will, kann ihm nicht 
begegnen.  
Ich möchte nicht verrechnet, entblößt, begriffen und benutzt werden.  
Ich möchte nicht als Frage für die anderen erledigt sein, abgehakt.  
Wenn mich einer begriffen hat, hat er mich in der Hand.  
Wenn also ein Geheimnis zum Menschsein dazugehört, wie erst recht zu Gott, zu dem 
Kind in der Krippe, zu den Engeln, zum Leben und zu diesem Licht! 
Auch wenn wir nicht alles wissen. Wir spüren, was es bedeutet: 
Jedem Licht und jedem Leben wohnt ein Geheimnis inne. 
Ich will es nicht lösen von seinem Grund. 
Albert Einstein sagte: „Der Mensch, der seine Augen vor dem Geheimnis verschließt, geht 
durchs Leben, ohne überhaupt etwas zu sehen.“ Ich will nicht wissen. 
Ich will vertrauen. 
Mehr an Geschenk ist uns in diesem Leben nicht möglich. 
Es müssen Unkundige, Lebensmüde oder Verbohrte sein, die keine Sehnsucht (mehr) 
haben nach Licht und Leben. 
Ob es uns gegeben ist, ein wesentliches Geheimnis - nicht zu lösen, sondern - zu 
bewahren? 
Amen 
 
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen  
Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 
 
 
 
           

Macht hoch die Tür 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 

Es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, 

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

der halben jauchzt mit Freuden singt; 

Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 

                                                      aus dem ev. Gesangbuch, Lied 1 
 

 
 

 
 



 Steh auf und geh!  
2020 kommt der Weltgebetstag  
aus dem südafrikanischen Land Simbabwe.  
 
„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen 
oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es 
bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden 
ein, über solche Ausreden nachzudenken: 
beim Weltgebetstag am 6. März 2020.  

Frauen aus Simbabwe haben den Bibeltext 
aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und 
geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. So 
lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: 

Diese Aufforderung gilt allen.  
Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.  
 
Die Frauen des Weltgebetstags 2020 wissen wovon sie schreiben, denn ihre Situation in 
dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. Überteuerte 
Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie 
Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.  

Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft sind jahrelange Korruption und 
Misswirtschaft und vom Internationalen Währungsfonds auferlegte aber verfehlte 
Reformen. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon profitieren 
andere.  

Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele 
Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, bis sie das Ziel 
1980 erreichten. Doch der erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 
37 Jahre und zunehmend autoritär.  

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von 
dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das 
Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen.  

Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen gilt und 
nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner Projektarbeit unterstützt der 
Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit in ihrem Engagement: Auch in Simbabwe, 
wo Mädchen und Frauen den Umgang mit sozialen Medien einüben, um ihrer Stimme 
Gehör zu verschaffen.  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft.  

 

     Herzliche Einladung:      

 Freitag, 24.01.2020, 19.30 Uhr - Afrikanisches Fest mit Landesinfo 

 Mittwoch, 05.02.2020, 19.30 Uhr - Bibelarbeit zu Johannes 5 für Frauen 
 Dienstag, 18.02.2020, 19.30 Uhr - Gottesdienstgestaltung für Frauen 
 Freitag, 06.03.2020, 19.00 Uhr - Weltgebetstagsgottesdienst mit Fest 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hunger nach Gerechtigkeit            

 
In diesem Jahr appelliert der Aufruf zur mittlerweile 61ten Aktion von Brot für die Welt an unsere 
Verantwortung für das Evangelium. 
Jeder neunte Mensch hungert und hat kein sauberes Trinkwasser. Millionen leben in Armut, 
werden verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Seit 1959 kämpft Brot für die Welt gemeinsam mit 
Partnerorganisationen für die Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit und unterstützt 
Menschen weltweit darin, ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern.  
Kompetente einheimische Organisationen vor Ort beraten Kleinbauernfamilien, damit sie 
nachhaltig und umweltschonend vielfältige und gesunde Nahrungsmittel anbauen. Andere sind im 
Bereich der sozialen Arbeit aktiv, in der Rechtsberatung, der medizinischen Basisversorgung oder 
in der Bildungsförderung.  
Die Schere zwischen Arm und Reich wird weltweit immer spürbarer. Das hängt auch mit unserem 
Lebensstil in Europa zusammen. Darum umfasst die Arbeit von Brot für die Welt auch Kampagnen 
und Aktionen, mit denen Menschen hierzulande Zusammenhänge zwischen ihrem Lebensstil und 
dem Leben von Menschen auf der Südhalbkugel erkennen können und fähig werden, ihre 
Einsichten in ihr Handeln umzusetzen.  
 

Deshalb bitten wir Sie, mitzuhelfen! 
Ihre Spende können Sie mit dem Vermerk „Brot für die Welt“ auf das Konto der Gemeinde über-
weisen. Der Auszug gilt als Spendenquittung; ab 200€ senden wir Ihnen diese automatisch zu.  
 

Oder Sie nutzen die „Spendentütchen“, die im Gemeindehaus oder im Gottesdienst ausliegen.  
Gerne können Sie aber auch im Gottesdienst Ihren Beitrag zur Kollekte leisten, da alle 
Sammlungen im Advent, an Weihnachten bis Silvester, für Brot für die Welt bestimmt sind.  
 
Ihre Pfarrerin Heike Blikslager 
     
 

  

 
Kontakt Direkt 

 

Pfarrerin Heike Blikslager 0174-726 65 77 
  heike.blikslager@reformiert-muenchen.de 
 

Pfarrbüro Sieglinde Derks, Sekretärin 089/ 26 53 42 
  mail@reformiert-muenchen.de 
Bürozeiten Montag, Dienstag und  
 Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr 
Homepage  www.reformiert-muenchen.de 
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