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Impuls zweite Januarwoche, 11.01.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

wieder gehen wir in eine strengere Lockdownphase und 
müssen noch einmal viel Geduld aufbringen und uns bewusst 
zur Solidarität mit den vielen Mitmenschen entscheiden, die 
erkrankt sind oder ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um 
schwer an COVID erkrankten Menschen zu helfen. Es wird 
uns weiterhin deutlich vor Augen geführt, dass wir alle 
miteinander verbunden sind und aufeinander angewiesen 
sind um miteinander gut leben und überleben zu können. 
Einerseits ein gutes Gefühl, andererseits kratzt es an 
unserem Bedürfnis, möglichst autonom zu sein. 

In dieses Spannungsfeld wird uns das Wort aus der Jahreslosung mitgegeben: Seid barmherzig, wie euer 
Vater im Himmel barmherzig ist.“ (Luk 6,36). 

Impuls  

Wie es Euch und Ihnen wohl mit diesem Leitwort in der letzten Woche gegangen ist? Ich habe gemerkt, 
dass es eine echte Herausforderung für mich ist! Immer dann, wenn ich loslege und meine, ein Urteil über 
etwas fällen zu sollen oder mich von etwas abgrenze, klopft dieses Wort bei mir an und meldet sich zu 
Wort. Und ich frage mich dann: wie könnte ich es anders machen, wie könnte ich den oder die andere jetzt 
das liebende Erbarmen Gottes erfahren lassen, ohne mich zu verbiegen oder völlig zu verausgaben? 
Genau an diesem Punkt merke ich, dass es um eine grundsätzliche Entscheidung und dann um eine 
allmähliche Haltungsänderung geht und so etwas braucht immer seine Zeit und viel Übung. Und ich 
brauche immer und immer wieder selber Erfahrungen mit der Barmherzigkeit Gottes, durch das Gespräch 
mit ihm, durch die Begegnung mit seinem Wort und auch durch Menschen.  Es gilt, zuerst einmal zu 
lernen, mit mir selber barmherzig umzugehen, ein weites Herz für mich selber zu bekommen und dadurch 
dann auch die Engherzigkeit gegenüber den Mitmenschen langsam zu überwinden. Deshalb möchte ich 
Euch diesmal zu sprechen: Werde barmherzig mit Dir! 

Schon letztes Mal habe ich den Weg der kleinen Schritte angesprochen. Auch dieses Mal möchte ich Euch 
und Ihnen eine Anregung für solche kleinen Schritte im Alltag mitgeben: 

Glaubwürdige Barmherzigkeit 

Einem Menschen sagen, du gehörst dazu. / Einem Menschen sagen, ich höre dir zu. / Einem Menschen 
sagen, ich rede gut über dich./ Einem Menschen sagen, ich gehe ein Stück mit Dir./ Einem Menschen 
sagen, ich teile mit dir. / Einem Menschen sagen, ich besuche dich. / Einem Menschen sagen, ich bete für 
dich. 

Diese Anregung lässt sich übrigens auch gut auf den Umgang mit sich selber anwenden . 

Bleiben Sie / bleibt behütet und gesund!  Herzliche Grüße, Eure/ Ihre Sr.Tanja Vorsteher  

Ein paar interne Infos für die kommende Zeit 

 Bitte beachtet die Newsletter vom 08.01.21. Dort weise Jürgen Naundorff explizit darauf hin, dass Gruppen 

sich wieder treffen können, wenn die lokalen Gesundheitsämter das erlauben, weil Suchtselbsthilfe in den 
meisten Regionen als systemrelevant eingestuft wird. Ich mache Euch Mut dazu, das diese Woche 
abzuklären. 

 Sr.Tanja ist diese Woche i.d.R. zwischen ca 08.30 Uhr und 16.00 Uhr telefonisch erreichbar. (Büronummer 
0202 62 003 44 oder Diensthandy 01575 223 68 18). Ich habe diese Woche allerdings einige Arzttermine. 

! Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des 
Landesverbands Westfalen erstellt. Sie sind für den internen Gebrauch gedacht und dürfen nicht in sozialen 
Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten des Kreis- oder 
Ortsverbände hingegen ist möglich. 


