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Monatsimpuls November 02.11.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

wie es Euch wohl mit der Dankbarkeit im Alltag gegangen ist? Ich habe 
eine spannende Dankbarkeitsübung hinter mir: voller Zug bis Hamburg, 
dann keine Möglichkeit zur Weiterfahrt, weil ein Baum über die Gleise 
getürzt war. Zwei Stunden warten auf Martin Schmidt 
(Landesvorsitzender BK Schleswig-Holstein), der mich 
ausserplanmäßig mit dem Auto abholen kam und dazu „Schietwetter“ 
wie aus dem Bilderbuch. In dieser Lage habe ich mich dazu entschieden, 
für das zu danken, was mir geschenkt war: der zuverlässige 
Handykontakt zu Martin; um jemanden zu wissen, der sich zu mir auf 
den Weg macht; warme Kleidung und ein geschützter Platz zum Warten; 
Geld für einen heißen Kaffee und „Franzbrötchen“ (hamburger 
Spezialität),usw. Dadurch habe ich viel Energie gespart und konnte 
relativ ausgeglichen das anstehende Wochenendseminar starten. 
Natürlich bin ich in den letzten Wochen auch wieder ins alte Muster 
vom Nörgeln reingeraten. Es bleibt ein spannender Übungsweg. 

Impuls – mit leichtem Gepäck zu den Menschen - Vergangenen Sonntag hat mich die Predigt eines 
Missionssekretärs sehr angesprochen. Gerne möchte mit Euch ein paar kernige Ausagen daraus teilen, weil sie 
für die Selbsthilfearbeit hilfreich sein können. Basistext ist Lukas 10, 1 -11, in dem es um die Aussendung von 
Jüngern hin zu den Menschen geht. (Ihr könnt ihn gerne jetzt gleich sozusagen vor-lesen ).                                   
Zum Inhalt des Berichts: Jesus wählt 70 Menschen aus und schickt sie in Dörfer und Städte. Sie sollen dort den 
Menschen erzählen, dass Gott ihnen in Jesus ganz nahe gekommen ist und ihnen begegnen möchte, um sie in 
ein befreites Leben zu führen. Er wollte ihnen nachreisen und in der gegend Lehrreden halten.                                                            
Zum Wie: Jesus gibt seinen Boten einige besondere Anweisungen.1. Betend, also im persönlichen 
Lebensgespräch mit Gott unterwegs sein. Darauf vertrauen, dass Gott gibt, was für den Auftrag nötig ist und 
ihn darum bitten. Und so buchstäblich Gott (in uns) zu den Menschen bringen. 2. Mit Gegenwind rechnen. Die 
Menschen haben wenig Lust auf Veränderungen und schon garnicht darauf, auf das zu verzichten, was Spaß 
macht und scheibar mühelos Erleichterung bringt. Sie werden sich wehren. Das gehört einfach dazu. 3. Mit 

leichtem Gepäck unterwegs sein. Nicht super Programme, tolle Events, moderne Flyer oder eine optimal 
organisierte materielle Hilfe sind gefragt, sondern Präsenz, Verfügbarkeit, Einfachheit, Bereitschaft voneinander 
zu empfangen und miteinander zu teilen, was wir jetzt gerade zu geben haben. Beziehung und Gemeinschaft 
leben. 4. Sich nicht durch Nebensächlickheiten aufhalten lassen.Klären, was wir als Auftrag für uns sehen – 
und was nicht (Selbsthilfe ist für uns…). Sich nicht in Nebensächlichkeiten verlieren (wer darf die 
Kaffeemaschine bedienen...) und sich bewusst gegen vermeintlich bequemere, schnellere Wege entscheiden. 
Dem eigenen Gespür für das, was dran ist, trauen. 5. Bleiben, wo man unser Angebot annimmt und gehen, 

wo man nichts ausrichten kann. Das finde ich sehr wichtig. Es gilt zu unterschieden, wo wir etwas bewirken 
können und wo nicht. So oft verhaken wir uns im druchaus treuen Dranbleiben und sind dadurch nicht frei, dort 
zu wirken, wo unser Angebot erwartet wird und wo Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen. Wo gilt es 
aufzubrechen und zu gehen? 6. Den Staub von den Füßen schütteln. Aufbrechen, das Vergangene hinter uns 
lassen, loslassen und freigeben, tun was jetzt dran ist, innerlich frei bleiben für den Auftrag, den wir haben. Und 
Gott die Menschen, um die wir uns mühen oder gemüht haben, überlassen. Er kann aus Staub (aus dem, was 
wir vielleicht unfertig zurücklassen) neues Leben schaffen . 7. Und schliesslich: den Menschen sagen, dass 

Gott vor ihrer Haustüre steht und bei ihnen einkehren möchte. Nicht müde werden, Glauben zu teilen, Worte 
aus der Bibel in der Gruppenstunde vorzulesen (und wenn es nur ein Satz ist), eine Kurzandacht zu halten, 
Kichenlieder zu singen, ein Gebet zu lesen. Und der Kraft zu vertrauen, die Gott selber in diese Worte legt.                
So, das wäre also der Plan…  

Ich wünsche Euch viele gute Anstöße beim Diskutieren und vielleicht auch beim Umsetzen!                                                                                   

Bleiben Sie / bleibt behütet und bewahrt! Ihre / Eure Sr.Tanja Vorsteher                                                                                                        

Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen 
erstellt. Sie dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Kreis- oder 
Ortsverbände hingegen ist möglich.  
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