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Zu diesem Buch

Suche Frieden und jage ihm nach!  
Psalm 34,15

Was für ein Grund zum Freuen: Das Buch zur Jahreslosung 
erscheint nunmehr zum neunten Mal. Damit wird eine ge-
segnete Tradition fortgesetzt, die nach wie vor weite Kreise 
zieht. Viele Personen und Gemeinden warten auf die jeweils 
nächste Ausgabe dieses Material- und Lesebuches. Das ver-
wundert nicht, denn es bietet dem einzelnen Leser lebens-
nahe Orientierung. Durch die Artikel der unterschiedlichen 
Verfasserinnen und Verfasser wird ein breites Spektrum an 
Einsichten und Erfahrungen vermittelt. Die überschaubare 
Länge der Artikel macht das Lesen leicht. Außerdem – das 
hat sich herumgesprochen – eignet sich das Buch vorzüglich 
als Geschenk, gerade zu Weihnachten.

Auch für die Gemeindearbeit vor Ort bietet es zahlreiche 
Anregungen. Wer in der Gemeinde mitarbeitet und sich im-
mer wieder neu in Gruppen, Hauskreisen und Gottesdiens-
ten vorbereiten muss (als ehemaliger Gemeindepfarrer weiß 
ich davon!), freut sich über alle Impulse, die ihm helfen, die 
frohe Botschaft lebensnah zu vermitteln. Kein Verkündiger 
sollte sich zu schade sein, auf das Material zurückzugreifen, 
das ihm dieses Buch bietet. Wie sagte einer? „Das Plagiat 
ist die Mutter des homiletischen Einfalls.“ Hauptsache, es 
dient dazu, das Evangelium einladend und fröhlich weiter-
zugeben.
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Mittlerweile haben auch andere Verlage und Verfasser 
die Jahreslosung als Titel entdeckt. Unser Buch hat also 
Konkurrenz bekommen. Aber das schadet nicht, sondern 
regt an, das eigene Profil zu schärfen. Dieses zeigt sich in 
der Fülle unterschiedlicher Autoren aus Kirche und Politik, 
deren Beiträge aus dem bunten Leben gegriffen sind. 

Ich danke allen, die sich mit ihren Artikeln in dieses Buch 
eingebracht haben. Alle haben das gern getan, vor allem 
Eva-Maria Busch aus dem Brunnen-Verlag, die das Buch 
gewohnt fachkundig lektoriert hat. Damit verabschiedet sie 
sich in den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat die Reihe 
dieser Bücher von Anfang an begleitet und mitgestaltet. Ihr 
gebührt ein aufrichtiges Dankeschön, dazu die besten Se-
genswünsche für den weiteren Weg. Auf der Dankesliste 
darf auch – last, but not least – meine Frau Elfriede nicht 
fehlen, die ebenso geduldig wie sorgfältig die Korrekturen 
gelesen hat.

Dr. Christoph Morgner, Garbsen
im Juni 2018
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Monika Deitenbeck-Goseberg 

Wie ein Gift, das du trinkst

„Bitterkeit ist wie ein Gift, das du trinkst  
und dabei hoffst, es vergiftet deine Feinde.“ 
(Nelson Mandela)

Auf einer Allianzkonferenz in Bad Blankenburg lernte ich 
Denise Owimana-Reinhardt kennen. Im Jahr 1994, als in 
Ruanda – unter dem Stillhalten der Blauhelmsoldaten – in-
nerhalb von drei Monaten eine Million Tutsis von den Hu-
tus abgeschlachtet wurden, ist sie mit ihren drei kleinen Kin-
dern durchgekommen. Mit einer tiefen Verheißung Gottes 
im Herzen, dass er ihr Schutz und Bewahrung gebe. 

Denise überlebt immer wieder und hat dabei unfassbar 
Grauenhaftes erlebt. In einer dieser Nächte bringt sie ihr 
drittes Kind zur Welt. Immer und immer wieder entschei-
det sie sich, Gott zu vertrauen, sich dem Schutz Jesu anzu-
vertrauen, ihm allein gehorsam zu sein, zu bleiben und nicht 
aufzugeben in einem Land, in dem die Hölle tobt. 

Auch nach dem Ende des Völkermordes, dessen Folgen 
noch viele Jahre spürbar sind, entscheidet sie sich für das 
Bleiben. Sie will dem Schmerz standhalten, auch wenn es 
unfassbar schwierig ist. Und sie entscheidet sich für den 
Weg der Vergebung. Als das Abschlachten nach mehr als 
drei Monaten ausgebremst wird und es in den folgenden 
Monaten zu Begegnungen mit Tätern und Mördern kommt, 
ist es ihr Weg, immer aufs Neue praktisch zu vergeben. Da 
läuft die Nachbarin, die Denises Kleid trägt. Da steht der 
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Kühlschrank aus ihrem Haus in einem der Nachbarhäuser. 
Ihre Möbel, Kleidung, Inventar – alles begegnet ihr in ande-
ren Wohnungen, bei anderen Menschen wieder.

Jedes Mal entscheidet sie sich für die Vergebung. In ih-
rem Innern ist ihr bewusst: Das ist der einzige Weg, um 
weiterzuleben, ohne innerlich zu sterben. Und es ist Gottes 
Gnade, dass ich noch lebe. Sie vergibt, egal ob Täter Reue 
zeigen oder nicht. Sie will innerlich frei sein und andere 
dazu anleiten. Sie weiß und spürt: Nur so finde ich zum in-
neren Frieden. 

Sie stellt auch andere zur Rede, vergibt öffentlich. Bei Of-
fiziellen erntet sie Unverständnis und Ablehnung für ihr 
Verhalten. Aber sie kann sagen: Ich bin Christin und versu-
che die Milizionäre zu bewegen, ihre Schuld zu erkennen, zu 
bereuen und um Vergebung zu bitten für das, was sie getan 
haben. Wenn ich es nicht mache, wer macht es sonst? 

Denise kümmert sich praktisch, seelsorgerlich und thera-
peutisch um Witwen und Waisen des Völkermords. Wäh-
renddessen durchläuft sie ihre eigenen schweren Prozesse. 
So wird sie Teil einer ganzen Bewegung, dann einer Hilfs-
organisation und eines weitverzweigten Werkes. Viele Wit-
wen finden mit ihrer Hilfe wieder Lebenssinn und spüren 
den Auftrag, selbst in der Versöhnungs- und Heilungsar-
beit tätig zu werden. So erwächst nicht nur einzelnen Men-
schen, sondern auch dem Land neue Lebenskraft. Ruanda 
ist in den letzten Jahren zu einem Land von aufstrebender 
Wirtschaftskraft geworden. Ohne Vergebung aufseiten vie-
ler Tutsis wäre auch unter neuer politischer Führung dieses 
Land nicht in der Lage gewesen, sich neu aufzurichten.

Ich selbst habe mit dem Buch von Denise Owimana-
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Reinhardt „Mit Gott in der Hölle des ruandischen Völker-
mordes“ und dem Buch von Johann Christoph Arnold „Wer 
vergibt, heilt auch sich selbst“ meinen eigenen Anstoß be-
kommen. Für mein Kleinformat. Ich habe im Anschluss an 
diese beiden Bücher für mich vor der Erkenntnis gestan-
den: Im Vergleich zu dem, was eine Denise und andere zu 
vergeben haben, ist all das, was ich jemals zu vergeben habe, 
Sandkasten. Keiner hat mir je meine Familie abgeschlachtet. 
Vor meinen Augen wurden keine Menschen getötet. Und 
doch weiß ich um Dinge, die in meinem Leben nicht „von 
Pappe“ waren, die mein Leben belastet, mir Schmerzen ver-
ursacht, Verletzungen zugefügt haben. 

Durch den Anstoß von Denise und anderen habe ich 
für mich beschlossen: Ich mache Inventur. Ich will verge-
ben. Ich möchte mein Herz und mein Leben nicht belasten, 
nicht vergiften. Ich möchte Licht und Wärme, Stärkendes, 
Positives bringen. Ich möchte Frieden stiften, zu Versöh-
nung, Verständigung, zu Miteinander und Zusammenhalt 
beitragen, wo immer ich kann und es möglich ist. 

So bin ich in einer Woche der Stille mit unserem Hund 
durch einsame Wälder gelaufen und habe laut gebetet. Ich 
habe mein Herz durchforstet und habe Vergebung ausge-
sprochen. „Herr, ich vergebe dem. Und ich vergebe dem. 
Und ich vergebe dem.“ Und so weiter. Ich habe benannt, 
was ich demjenigen vergebe. Alles, was mir aus meinem Le-
ben einfiel, was mir jemals zugesetzt 
hatte. Schließlich bin ich in meiner Kin-
dergartenzeit gelandet. Manches kam 
mir geradezu albern und gar nicht er-
wähnenswert vor. Aber ich wollte mein 

Ich will keinen Stachel 
zulassen, der sich in 
meinem Herzen 
festhaken könnte.
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Herz freibekommen. Federleicht. Alles hinauswerfen, was 
ich jemals zu vergeben hatte. Alles unters Kreuz bringen und 
die Vergebung Jesu darüber aussprechen. 

Heute mache ich das oft bewusst und sofort, auch wenn 
mir noch gar nicht danach ist. Ich spreche in der Einsam-
keit laut Vergebung aus. Ich will keinen Stachel zulassen, der 
sich in meinem Herzen festhaken könnte.

Und ich habe noch etwas entdeckt: Ich muss nicht nur an-
deren Menschen vergeben, sondern auch mir selbst. Wo ich 
mich selbst so verhalten habe, wie ich es nicht wollte, wo ich 
von mir selbst enttäuscht war. Wo ich dumme Sachen ge-
macht habe. Und auch das immer wieder. 

Und noch etwas habe ich gelernt. Ich muss auch im Hin-
blick auf Gott so manches loslassen: Groll oder Enttäu-
schung, Fassungslosigkeit oder Entsetzen über Dinge, die 
ich nicht fassen kann, die aber geschehen in dieser Welt. 
Die Frage, warum er mit seinen unendlichen Möglichkeiten 
nicht eingreift. Wie oft habe ich gedacht: Wenn ich Gott 
wäre, würde ich so manches anders machen, ja mit dem 
Hammer dazwischenschlagen. 

Ich halte das Wissen von den Grausamkeiten in dieser 
Welt oft kaum aus. Aber dann stärkt mich der Gedanke, 
dass nicht ich Gott bin – sondern dass Er Gott ist und den 
Überblick hat. Bei allem, was ich nicht verstehe, darf ich 
darin zur Ruhe finden. Weil sein Kreuz wirklich der Schutt-
abladeplatz für mein Leben ist. 

Nein, ich meine nicht: „Antwort auf alle Fragen gibt mir 
der Herr“, wie es in einem Lied heißt, das ich schon als Ju-
gendliche falsch fand, sondern eher das, was André Crouch 
dichtet: „Jesus is the answer for the world today“. Jesus ist 
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die Antwort für die Welt heute. Bis heute. Auch heute. Ja-
wohl, Gottes Antwort für die Welt. Und für mich. Der ein-
zige Punkt in dieser Welt, wo ich Halt und Stärkung finde. 
Sonst könnte ich verzweifeln an dem Grauenhaften in die-
ser Welt. Nur darin können wir Kraft und Ruhe finden. Zu-
mindest wenn wir hinschauen und uns nicht verschließen 
gegenüber dem Leiden in dieser Welt.

Zwei weitere Gedanken helfen mir, meine Kraft aus der 
Ewigkeit zu stärken, um hier und heute zuzupacken. Der 
eine: Bei manchen Schreckensbildern male ich mir vor mei-
nem inneren Auge aus, wie Jesus Menschen, die zerstört 
wurden, wieder zusammensetzt und heilt. Darin finde ich 
Trost und Kraft aus seiner Ewigkeit für meine Gegenwart. 
Und: Ich spreche innerlich Vergebung aus über Menschen, 
denen ich nicht vergeben kann. Mit den Worten: „Herr, ich 
habe keine Vergebung für diese Menschen, aber ich will ih-
nen schon einmal die Vergebung zusprechen, die du für sie 
hast.“ 

So werden wir wieder bewegungsfähig von Jesus, dem ge-
kreuzigten und auferstandenen Herrn her. Er macht uns 
zu Gestaltern in seinem Namen, in seinem Frieden, in sei-
ner Auferstehungskraft. Ohne unsere Persönlichkeit auszu-
löschen, ohne unsere Schmerzen zu übergehen. Es ist ein 
Weg. Es braucht uns, unser Herz, unseren ganzen Men-
schen. Aber auch dabei gilt: Jesus ist der Weg und die Wahr-
heit und das Leben. Und der Frieden.

Ich glaube, das alles und noch viel mehr verbirgt sich in 
der Jahreslosung 2019.

Monika Deitenbeck-Goseberg ist Pfarrerin in Lüdenscheid.



Christoph Zehendner

NAMASTE  Du bist gesehen!

Abenteuer*Mutmach*Hoffnungs
Geschichten aus Indien

Hardcover
240 Seiten inkl. 16 Seiten Bildteil
ISBN 978-3-7655-0979-7
auch als E-Book und Hörbuch erhältlich

Kommen Sie mit auf eine Reise der Hoffnung: unterwegs 
mit Christoph Zehendner und mit Singh Komanapalli, dem 
„indischen Schwaben“ und „Bischof der Hoffnung“. Erleben 
Sie mit, wie aus einer kleinen Geste der Gastfreundschaft 
Großes wachsen kann. 

Wie aus einer Einladung zum Abendessen in Deutsch-
land in Indien zunächst ein kleines Kinderheim entsteht, 
dann mehrere große, dann Schulen, Krankenhäuser, Ausbil-
dung … und eine schlichte Kirche – mit inzwischen 120.000 
Gottesdienstbesuchern Sonntag für Sonntag in 1.500 Ge-
meinden. 

Die Botschaft von Kirche und Hilfswerk und das Herz 
dieser deutsch-indischen Freundschafts-Geschichte ist der 
Zuspruch Gottes für jeden Menschen: NAMASTE – Du 
bist gesehen. Wertvoll. Willkommen!



Christoph Morgner (Hrsg.)

Tinte, Thesen, Temperamente

Ein Lesebuch auf den Spuren 
von Martin Luther

Paperback
144 Seiten
ISBN 978-3-7655-2064-8
auch als E-Book erhältlich

Die Wartburg und das legendäre Tintenfass – die kerni-
gen Lutherlieder – Katharina von Bora, Luthers tatkräftige 
Ehefrau – die Kunst, dem Volk „aufs Maul zu schauen“ – 
Luthers Äußerungen zu politischen Themen – Luther als 
Seelsorger – Reiseziele auf Luthers Spuren … 
Das Lesebuch beleuchtet in verständlicher, lockerer Weise 
viele Aspekte rund um Martin Luther. Es macht Lust, auch 
unbekannte Seiten des großen Reformators zu entdecken. 
Ein hochinteressanter Querschnitt! 

Mit Beiträgen von Karl-Heinz Bormuth, Hans Dieter 
Frauer, Horst Hirschler, Michael Hobrack, Reinhard Hol-
mer, Ursula Koch, Thomas Kuhlgatz, Stefan Lämmer, Ernst 
Lippold, Christoph Morgner, Axel Noack, Theo Schneider, 
Manfred Siebald, Rolf Sons, Jürgen Werbick, Jürgen Werth, 
Eberhard Winkler 



Ursula Koch

Rosen im Schnee

Katharina Luther, geborene von Bora  
Eine Frau wagt ihr Leben

Taschenbuch 
208 Seiten
ISBN 978-3-7655-4126-1
auch als E-Book erhältlich

Katharina von Bora musste einen weiten Weg gehen, ehe sie 
Martin Luthers Frau wurde. Und das katholische Europa 
spottete über den Reformator, als er 1525 eine entlaufene 
Nonne heiratete. Das ein Mönch und eine Nonne sich in 
Liebe miteinander verbinden könnten, schien aller Welt so 
unmöglich, wie Rosen, die im Schnee blühen …



Klaus Ehrenfeuchter (Hrsg.)

Ernst Günter Wenzler (Hrsg.)

Hoffnungsspuren

Taschenbuch
64 Seiten
ISBN 978-3-7655-4275-6

16 Mut machende, bewegende Geschichten von Menschen, 
die im Leben schwierige Situationen meistern mussten und 
gerade dabei Gottes Hilfe erfuhren. 

Lesen Sie, warum ausgerechnet Nick Vujicic, der Mann 
ohne Arme und ohne Beine, jungen Leuten so viel Hoff-
nung schenken kann, wie eine Frau damit umgeht, dass sie 
ihren richtigen Namen nicht kennt, wie ein zu Unrecht 
Inhaftierter mit einem Justizirrtum fertig wird, wie eine 
Auschwitz-Überlebende ihren Glauben an Gott wiederfand 
und viele weitere Berichte. 
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