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Monatsspruch Februar 
Jesus spricht: „Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 

sind!“ (Lukas 10,20) 
 

Interessant, was vor dem Monatsspruch im Lukasevangelium zu lesen ist: 
Denn da wird erzählt, wie die Jünger begeistert zu Jesus zurückkehren, 

weil ihr Dienst in seinem Namen von eindrücklichen Zeichen seiner 
Vollmacht begleitet war. Man war erfolgreich, man hatte Grund zur 

Freude. Toll! Doch zurückgekehrt zu Jesus, bremst der seine Jünger erst 
einmal aus: Nicht um denen ihre Freude zu nehmen, nicht um die erlebten 

Zeichen seiner Vollmacht klein zu machen, sondern weil die Freude der 
Jünger sich nur an positiven Erfahrungen fest macht. Aber was, wenn 

diese Freude ausbleibt, weil es kaum gute Erfahrungen gibt oder die ganz 
ausbleiben? Wie in der gegenwärtigen Zeit, wo Begegnungen selbst unter 

Vermummung eingeschränkt sind und man an eine unsichtbare Leine 

gelegt ist? 
Was Jesus tut, ist doch eins: Er lenkt unseren Blick weg von guten 

Erfahrungen und sichtbaren Zeichen auf eine Tatsache, die unumstößlich 
ist: Unsere Namen sind ins Buch des Lebens geschrieben! Und was bei 

Gott geschrieben ist, das ist geschrieben! Und in seinem Buch wird nicht 
mehr gekillt und nicht mehr rumradiert. Weil wir Gott wertvoll und von 

ihm einmalig geliebt sind. Wir gehören ihm und niemand kann uns diese 
Würde nehmen. Auch wenn uns andere vielleicht abschreiben, bei Gott 

sind wir eingeschrieben! Das gilt auch in dieser bedrohlichen Zeit, die uns 
allen zusetzt. Darauf möchte ich vertrauen, darüber will ich mich freuen. 

Aber auch darauf, dass unser Herr uns durch diese Zeit bringen wird. 
 

Auf Empfehlung unseres Kirchenkreises haben die Gemeindekirchenräte 
unseres Kirchspiels entschieden, auf Gottesdienste und 

Präsenzveranstaltungen bis zum 14. März zu verzichten. Nutzen Sie bis 

dahin die Angebote im TV und im Radio. Es ist weiterhin vom Kirchenkreis 
geplant, einen „Geistlichen Wegweiser für die Zeit von Aschermittwoch bis 

Ostern“ an alle Haushalte zu verteilen. Und rufen Sie gern im Pfarramt 
Thonhausen an (03762/3626). 

 
Weitere Informationen dem Lokalteil „Thonhausen“, der OTZ oder unserer 

Webseite kirchspiel-thonhausen.de entnehmen!  
 

Seien Sie behütet! 
 

Ihr Pfarrer Jörg Dittmar 
 

 
 


