(Geburtstags-)Freude
"Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!"
(Philipper 4,4)

In dieser Woche feiert der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. in Darmstadt seinen 20.
Geburtstag. Das freut uns und wir werden es ein bisschen feiern. Es ist ein Grund zur
Freude, dass es seit mehr als zwanzig Jahren in Darmstadt Menschen gibt, die sich für die
Menschen in der Stadt engagieren wollen. Es ist ein Grund zur Freude, dass viele in den
vergangenen Jahren daran mitgearbeitet haben, über die Grenzen von Konfessionen
hinweg den Himmel ein Stück offen zu halten.
Es gehört zum Christsein ganz wesentlich dazu, sich immer wieder zur freuen und das
Leben als Geschenk des Schöpfers zu feiern. Das bedeutet nicht, alles Traurige oder
Schwierige auszublenden. Ich kann Geburtstag feiern und Gott für mein Leben danken,
auch wenn es gerade nicht so gut läuft, wenn ich krank bin oder mutlos. Denn ich weiß,
Gott liebt das Leben – er hat es sich ausgedacht! Und Gott liebt alles was dem Leben
dient. Ich bin überzeugt davon, dass er sich mit uns freut, wenn wir etwas zu feiern haben.
Genauso wie er auch bei uns ist, wenn es schwierig oder traurig wird.
Eigentlich ist es ja nur ein zufälliger Tag, der Geburtstag. Eigentlich könnte man jeden Tag
das Leben feiern – aber an manchen Tagen ist es einfach "dran"! Dann soll man die Feste
feiern wie sie fallen! Und sich dabei freuen, denn Gott ist bei uns, denn Gott ist bei uns an
diesem und an jedem neuen Tag.

Impulse
•

Für die Abonnent*innen aus Darmstadt und Umgebung: Kommen Sie doch gegen
Mittag am 15.3. nach Darmstadt (ins Carré) und feiern Sie mit.

•

Haben Sie heute Lust, das Leben zu feiern? – Nur zu!

•

Freuen Sie sich über einen Menschen in Ihrem Leben? – Singen Sie doch einfach so
für ihn oder sie: Wie schön, dass du geboren bist oder lassen Sie es sich
vorsingen… Verknüpfung

•

Allen heutigen Geburtstagskindern einen besonders herzlichen Glückwunsch!
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Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen
Steubing
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