
2. Sonntag nach Epiphanias: 
„Von seiner Fülle  

haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“  
Joh. 1,16 

Es ist noch dunkel. Irgendein Geräusch hat mich geweckt. Alles ist still. Ich schaue 
auf die Uhr, es ist noch recht früh. 

Ein erster Gedanke: Ein neuer Tag liegt vor mir. Er ist wie ein unbeschriebenes Blatt 
und wartet darauf, von mir gefüllt zu werden. 
Womit werde ich ihn füllen? 

Es gibt nichts, was getan werden MUSS. Nichts und niemand zwingt mich zu 
bestimmten Gedanken oder Handlungen. Der von mir sehr geschätzte Robert Betz 
formuliert es so: Ich MUSS nichts – ich kann, ich darf, ich will. 

Was will ich heute tun? Es ist Sonntag. Der Herrentag. Ich will heute (4. Gebot: „Du 
sollst den Feiertag heiligen.“) keine Alltagsarbeiten verrichten, nichts , was die 
Sonntagsruhe beeinträchtigt, nichts, was anstrengt … 

Was darf ich heute tun? Ich darf den Tag mit Gutem füllen. Natürlich – das ist meine 
Morgenroutine – mit dem Wort Gottes beginnen, mit Gebet, Dank, Fürbitte. Ich darf 
für mich selber und meine Familie sorgen, damit es ein guter Tag für uns wird. Ich 
darf den Gottesdienst besuchen; denn heute ist Zeit. 

Was kann ich heute tun? Am Tag der Erinnerung an den 7. Tag der Schöpfung* kann 
ich wie Gott ruhen. Gott hat die Ruhe erschaffen, auch das ist eines seiner 
Schöpfungswerke. Zu schnell vergessen wir das, weil wir beim Ruhen ja keinen 
Schöpfungsprozess sehen. Das ist sehr schade; denn gerade in der Ruhe kann unser 
Geist sehr kreativ werden. Und Kreativität ist Schöpfung (lat. creare = schaffen). 

Und dann weiß ich: Der Schöpfer selbst erschafft heute etwas in mir, in Dir, in uns 
allen – wenn wir es zulassen:  
Gott selber will uns und unseren Tag füllen. 

Wovon willst Du Dich füllen lassen? Was lässt Du zu? Aus welcher Quelle lässt Du 
Dich füllen? Ist es wieder die Alltagsroutine? Ist es das Negative, das „die Welt“ uns 
in Nachrichten und Zeitungen anbietet? Das uns irgendwelche Leute erzählen? 
Immer nur schlechte und negative Informationen? Lässt Du das zu? 

Lass Dich anders füllen. Es gibt ja eine Alternative! 
Gottes Gnade kann uns füllen. Was das ist? 

Ich schaue in mein etymologisches Wörterbuch und finde die alten Bedeutungen des 
Wortes Gnade: 
Wohlwollen, Gunst (aus dem althochdeutschen); 
das sich Niederlassen, um auszuruhen; ruhige Lage, Glückseligkeit 
(mittelhochdeutsch); 
Frieden, Ruhe (aus dem altsächsischen); 



erst in der süddeutschen Mission wird die Gnade zu einem huldvollen 
Zugeneigtsein. 

In Besinnung auf das alte Wissen erahne und erkenne ich: 

Lass Dich heute von Gottes Frieden und Ruhe füllen, von seinem Glück, das Dir 
Glückseligkeit schenkt. Lass Dich und Deinen Tag füllen von seinem Wohl-wollen. 
Gott will unser Wohl. Unser Wohlfühlen. 

Mach aus dem heutigen Tag einen Wohlfühltag. 
Dann ist Dein Sonntag gut gefüllt. 

Von Herzen Gottes Gnade die Fülle 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 

* Der 7. Tag der Schöpfung ist der Schabbat, bei uns der Samstag. Doch als das Christentum im römischen 
Reich Staatsreligion wurde, verschob sich der wöchentliche Feiertag vom Samstag hin zum Sonntag, dem 
Herrentag, dem Tag der Auferstehung Jesu („am 1. Tag der Woche“). 
Seit den 1970er Jahren gilt international der Sonntag als 7. Wochentag (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601) 

 


