
 

Monatswort für September 2015 

 

„Prüfet alles, das Gute behaltet!“  

1 Thessalonicher 5,21 

 

Dieses Wort kam mir in den Sinn, als im Pfarrhaus das große Umziehen und Entrümpeln begann. 

Kunst und Kitsch, Brauchbares und Nutzloses – es ist oft nicht leicht zu entscheiden, was wozu 

gehört. Wenn bei einem Umzug alles verpackt werden muss, ist das eine gute Gelegenheit zum 

Sortieren. Man kann Ballast abwerfen, man kann aber auch zu viel wegwerfen – das merkt man dann 

erst später.  

Ähnlich geht es uns schon seit einigen Monaten in der Pastoral der Weggemeinschaft: 

„Prüfet alles, das Gute behaltet!“ – das gilt auch im Pastoralteam und das ist dort mindestens 

genauso schwer wie beim Umzug. Es gibt so viel Gutes, ja eigentlich gibt es nur Gutes, denn alles, wo 

Glauben lebt, ist gut. Dieses Gute soll erhalten bleiben – aber wie?  

Es geht nur, wenn wir alle mitwirken. Kirche, Pastoral, Seelsorge – das alles ist ebenso im Wandel wie 

unsere gesamte Gesellschaft. Leben aus dem Glauben ist unser aller Anliegen, nicht nur das der 

Hauptamtlichen.  

Beim Umzug bekommt vielleicht manch lieb gewonnenes Stück einen neuen Platz, vielleicht gibt es 

auch Dinge, die dann doch nicht mehr in die neue Wohnung passen. Aber auch die neue Wohnung 

werden wir mit Liebe gestalten, damit sie unser Zuhause wird. Ebenso geht es uns mit der Kirche von 

heute. Es geht darum, sie mit Liebe, Glauben, Begeisterung und Vertrauen zu gestalten, damit sie 

wirklich unsere Kirche und die der Menschen von heute ist. Dann kann es sein, dass manches einen 

neuen Platz bekommt…… 

Ich lade Sie und Euch herzlich ein, mit uns für eine gute Zukunft der Kirche in der Weggemeinschaft 

Gangelt zu beten,  wer mag, mit dem Gebet für die Zukunft aus der Lokalen Kirchenentwicklung: 

Jesus,  du rufst uns, deine Kirche lebendig zu gestalten. Du 

willst uns begleiten und stärken.  

Gib uns Phantasie und Mut und zeige uns Wege, wie wir in 

unserer Zeit nach deinem Wort und Beispiel leben können. 

Lenke unsere Gedanken, unsere Worte und unser Handeln.  

Lass uns die Freude und den Reichtum deiner Botschaft 

erfahren und lass sie für uns zur Quelle des Lebens werden.   

Sende uns deinen Geist, damit wir den Menschen deine Liebe in 

Wort und Tat bezeugen können.   

Baue mit uns an deiner Kirche, damit wir immer mehr eine 

Gemeinschaft werden, in der deine Gegenwart erfahrbar wird 

für alle Menschen, die dich suchen. Amen. 

  


