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„ … und hat unter uns 

gewohnt!“           (Joh 1,14 b) 
______________________________________ 

Jesus will ankommen! 

Jesus wants to reach you! 
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Liebe Freunde von go4peace, 

 

wir haben in diesem Jahr eine gemeinsame Entdeckungsreise gemacht. Wir haben Jesus 

gesucht, der in  unserer Mitte leben will. Diese Entdeckung, dass er nach seinem irdischen Tod 

weiter lebt, haben Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jesu, Petrus, Thomas und viele andere 

vor 2000 Jahren gemacht. Diese Entdeckungsgeschichte gilt für alle Zeiten. Sie will persönlich 

gemacht werden. So steht am Ende dieses Jahres die Frage: Wann hast Du dieses Jahr die 

Entdeckung gemacht, dass Jesus verborgen in Eurer Mitte war?  

 

Ich möchte meine Erfahrung teilen: Am Ende unseres diesjährigen Sommercamps trafen 

wir uns mit den ukrainischen Campteilnehmer*innen  in unserer Kirche. Ich dankte ihnen für 

die Liebe, die sie im Camp investiert hatten. In dieser Liebe – so erzählte ich – war und ist Gott 

am Werk, denn ER ist die Liebe. Spät abends schrieb mir eine Ukrainerin: „Danke für diese 

wunderbare Zeit. Ich habe einen so tiefen Frieden in mir gespürt. Ich werde in die Ukraine 

zurück kehren, aber ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, hier bleiben zu wollen, weil ich 

unter uns ein Leben entdeckt habe, das ich vorher nicht kannte.“   

 

Erzähl Deinen Freund*innen von den Augenblicken, in denen Du den verborgenen Gott 

nahe gespürt hast. Das braucht Mut. Und wenn Du magst, teil Deine Erfahrung gern auch mit 

uns in der App „go4peace“ unter dem Button „entdecken und schreiben“. 

 

Tomáš erzählt: „Für mich geht ein besonderes Jahr zu Ende. Ich habe viel Schönes und 

auch viel Schweres erlebt. Wenn es schwer wurde, habe ich mich daran erinnert, dass ich immer 

lieben kann, gerade auch in schwierigen Augenblicken. Das hab ich dann einfach getan. Oft 

hatte ich den Eindruck: Jesus ist da. ER ist durch die Liebe neu geboren. Und ER hat mir das 

Licht für die weiteren Schritte geschenkt. Das ist Weihnachten. Jesus hat unter uns gewohnt. 

Und ER will heute unter uns wohnen. Jesus will ankommen! Jesus wants to reach you! - Ich 

wünsche Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Möge er an vielen Orten der Erde 

immer neu unter uns geboren werden. Bleiben wir verbunden!“ 

 

für das go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


