
Liebe Mitchristen, 

was war das für ein ungewöhnlicher Sommer, feucht und kalt. Auch in Südeuropa. 

Die Landwirtschaft, Ferienorte, sportliche Grossereignisse mussten sich darauf ein-

stellen. So auch die Veranstalter der Leichtathletikeuropameisterschaften in Zürich. 

Wetter hin oder her, unzählige Helfer hatten sich aus allen Landesteilen freiwillig 

gemeldet. Sie hatten alle ihre Zeit geopfert, damit das schöne Ereignis stattfinden 

kann, das von langer Hand und sorgfältig vorbereitet wurde. Eine Meisterleistung –

nicht ohne „Opfer“.  

Apropos „Opfern“: Da sind wir beim Thema von unserem Monatsspruch aus dem 

Buch Jesus Sirach. Auch hier ist vom Opfer die Rede. Vom Opfer für Gott. Das 

Weisheitswort aus der Bibel fordert uns damit auf, nicht nur an uns zu denken. Es 

erinnert uns an Gott, den Schöpfer des Lebens. Unseren Schöpfer. Ihm gebührt 

Dank und Ehre. Früher, im alten Israel war das handgreiflich mit „Opfern“ vom ers-

ten Kalb oder anderen Tieren verbunden. Heute ist das anders. Wir „opfern“ Zeit in 

Vereinen zum Beispiel. Wir sind für andere da in der Familie. Wir zeigen Liebe, 

Barmherzigkeit, Engagement. Wir sammeln in unseren Gottesdienst für einen guten 

Zweck, geben etwas in den „Opferstock“. Auch am Weinfest, das wir in Fläsch bald 

feiern. Oder am Erntedankfest. Und wir denken auch da an die Menschen, die we-

niger haben als wir.   

Noch ein Gedanke zum „Opfer“: Christus hat sich –sagt die Bibel- für uns aufgeop-

fert, auf dass wir vor Gott nicht mit leeren Händen stehen. Nur mit unserem Versa-

gen, mit unserer Schuld. Nein, in Christus sind wir mit Gott  

versöhnt. Von Gott geliebt. Niemand braucht sich deshalb über 

Gebühr „aufzuopfern“- so wie es heisst: „Liebe einen Nächsten-  

wie dich selbst.“ Das heisst: Wir dürfen auch Freude haben an  

den Gütern, die uns Gott schenkt.  

                         Ich grüsse Sie herzlich, Ihr Pfr. Hans Walter Goll 

                         Salishaus, 7307 Jenins / Tel. 081 302 18 24 
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Gott, zu dir rufe ich: 
 

In mir ist es finster, 
aber bei dir ist das 

Licht. 
Ich bin einsam, 

aber du verlässt mich 
nicht. 

Ich bin kleinmütig, 
aber bei dir ist die 

 Hilfe. 
Ich bin unruhig, 

aber bei dir ist der 
Friede. 

In mir ist Bitterkeit, 
aber bei dir ist Ge-

duld. 
Ich verstehe deine 

Wege nicht, 
aber du weisst den 

Weg für mich. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

Hausabendmahl 
 

Wenn jemand das Hausabendmahl wünscht, 

weil er nicht mehr in den Gottesdienst kommen 

kann, melde er sich gerne bei mir. Es können 

dazu auch gerne Angehörige mit eingeladen 

werden. 

H.W. Goll 
 

Um es deutlich zu sagen – dass ein Mensch in 
den Armen seiner Frau sich nach dem Jenseits 
sehnen soll, das ist milde gesagt eine Ge-
schmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes 
Wille. Man soll Gott in dem finden und lieben, 
was er uns gerade gibt; wenn es Gott gefällt, 
uns ein überwältigendes irdisches Glück ge-
niessen zu lassen, dann soll man nicht fröm-
mer sein als Gott und dieses Glück durch 
übermütige Gedanken und Herausforderungen 
und durch eine wildgewordene religiöse Phan-
tasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug ha-
ben kann, wurmstichig werden lassen. Gott 
wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück 
findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden 
fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, 
dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und 
dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu 
gewöhnen. 

Dietrich Bonhoeffer 
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