
Kraftquellen in schwierigen Zeiten: 

Losung und Lehrtext für Sonntag, 26. Juli 2020 

Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Sprüche 14,31 

• Schwierige Zeiten: Armut. – Corona verschärft die Armut – mehr 
Arbeitslose – Arbeitslose erkranken schwerer – 2,8 Millionen 
Kinder in Deutschland leben in Armut 

• Erbarmen: Auch in diesem Begriff steckt das Wort „arm“ – 
ErbARMen – Bedeutung dieses Begriffs: Mitleid haben, mit Leid 
haben, ebenso die Armut erleiden 

• Daraus erfolgt: BarmHERZigkeit, sein Herz der Armut zuwenden, 
helfen, da-sein, Kraft geben 

• Die Kraftquellen: Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist 
doppelte Freude. 

• Erbarmen leben heißt, Gott zu ehren. Im 2. Sam. 2,30 heißt es: „Wer 
mich ehrt, den ehre ich.“ – Also: Wer Erbarmen lebt, den ehrt Gott. 

• Von Gott geehrt zu sein, ist die größte Ehre, die es gibt! 

Jesus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25,40 

• Schwierige Zeiten: Da gibt es Hungrige, Durstige, Fremde, 
Unbekleidete, Kranke und Gefangene. Sie alle brauchen einen 
Menschen, der zu ihnen geht in ihrer Not und ihnen hilft. 

• Steh auf, öffne Deine Augen, sieh Dich um – Was entdeckst Du? – 
Wen entdeckst Du? – Wer ist in Not? 

• Und dann geh los! Geh auf ihn zu: Gib etwas zu essen, zu trinken, 
Aufmerksamkeit und Hilfe, Kleidung, Medizin, Freiheit. 

• Was Du einem Hilfsbedürftigen schenkst, für ihn tust, das ist so, 
als hättest Du es Jesus persönlich geschenkt und getan. 

• Die Kraftquelle: Jesu Geschichte in Mt. 25 endet mit den Worten: 
Die Gerechten gehen in das ewige Leben, die anderen in die ewige 
Strafe. 

• Hilfst Du, Gerechtigkeit auszubreiten? Lebst Du Gerechtigkeit? 
Wenn nicht, dann lerne es; jeden Tag ein wenig mehr. Denn „die 
Gerechten werden leuchten wie die Sonne“ (Mt. 13, 43). 

• Diese Sonne, dieses Leuchten kommt aus Dir, der Du gerecht lebst. 
Dieses Leuchten steckt an und macht diese unsere oftmals so 
dunkle Welt hell. 



Wochenspruch: 

„So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ Eph. 2,19 

• Schwierige Zeiten: Nur ein Gast, nur ein Fremdling. Gaststatus, 
"Geduldete Menschen mit einer Duldung besitzen 
keinen Aufenthaltstitel, sie erhalten lediglich eine Bescheinigung 
darüber, dass die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt ist. - 
Geduldete haben somit keinen gesicherten Aufenthalt, rein 
rechtlich können sie jederzeit abgeschoben werden.“ 
(https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-wege-gibt-
es-aus-der-duldung.html) 

• Wer sind wir? Sind wir nicht auch nur Gäste hier auf dieser Erde, 
oftmals Fremdlinge in der Schöpfung – die Einzigen, die die Natur 
ausbeuten und brach und tot liegen lassen – die Einzigen, die ihre 
Lebensgrundlage vergiften und zerstören? Wer sind wir? 

• Die Kraftquelle: Der Apostel Paulus zeigt uns die Kraftquelle an: 
„Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit (also ein Herz für die 
Armen hat), hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig 
gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet – … 

• Liebe, Gnade, Lebendigkeit, Rettung – von Gott. Was für eine 
Zusage! 

• Wer sind wir? Die Geliebten, die Begnadete, die Lebendigen, die 
Geretteten. 

• Also nicht mehr nur Gäste, Fremdlinge, Geduldete – sondern 
Mitbürger, Heilige, Gottes Hausgenossen. 

  

Was können Kraftquellen sein? 

Ein offenes Herz, Barmherzigkeit, offene Augen, freigebige Hände, 
Gerechtigkeit, Christus – das Licht und die Sonne in mir, Liebe, Gnade, 
Freiheit! … 

  

… und noch mehr Kraftquellen 

wünschen Dir 

https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-wege-gibt-es-aus-der-duldung.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-wege-gibt-es-aus-der-duldung.html


Deine Querdenker-Christen! 

  

 


