
 

Siehe, jetzt ist die Zeit        

 der Gnade,  

siehe, jetzt ist der Tag               
des Heils! 

Liebe Gemeinde, diesen Vers aus dem 2. Korintherbrief, den Wochenspruch für diese 
Woche möchte ich Ihnen zurufen. Jetzt – nicht gestern oder morgen ist die Zeit der Gnade, 
jetzt ist der Tag des Heils. Wie schwer das oI ist, nicht im Gestern hängen zu bleiben oder 
schon auf Morgen zu schauen, staL zu sehen, was heute ist. 

Heute ist der 9. November 2020.  Es ist ein Montag, Wochenbeginn für viele wohl mit einem Blick auf 
die Corona Fallzahlen. Vielleicht doch auch mit Blicken zurück.  

Der 9.11.1938 war ein unheiler und ungnädiger, ein grausamer Tag, denn in der Nacht gibt es 
Pogrome gegen Juden und Jüdinnen und deren Eigentum. Wegsehen tun viele,  Schrecken und 
Verfolgungen und Tötungen folgen. Nicht gut zu machen, dennoch ist das Erinnern zur Mahnung und 
zur Versöhnung wichPg, damit sich solche Schrecken nicht wiederholen. 

Der 9.11.1989, 18.53 Uhr: Ich sitze mit meinen 
Freundinnen in der WohngemeinschaU in Bochum 
schon einige Zeit wie gebannt vor dem Fernseher und 
das Unglaubliche geschieht: Günter Schabowski 
verhaspelt sich und erklärt die Grenze für geöffnet. 
Menschen stürmen zu den Grenzen, in den Westen. 
Mauer und innerdeutsche Grenze sind gefallen. Ost- 
und Westdeutsche liegen sich in den Armen, weinen, 
singen und feiern. Wir haben Gänsehaut und spüren 
auch am Fernseher: Das ist ein besonderer Tag. 

Heute ist der 9. November 2020.  Und wir hören: 
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des 
Heils. Wir hören diesen Ruf des Paulus mi_en in 
unseren Alltag mit unseren Geschichten, Sorgen und 
Freuden und auch Erinnerungen hinein. Das tut gut, 
denn es ist eine befreiende und stärkende BotschaU: 
Erinnern um nicht zu wiederholen, Erinnern um Glück 
nach-zu-erleben, und dann heute, jetzt und hier 
leben. In der Gewissheit, dass Go_ uns Gnade und 
Heil schenkt, jeden Tag – in alle Brüche und das 
Unvollkommene unseres Lebens hinein.  

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche, 
bleiben Sie gut behütet! 

ChrisNne Schönwälder


