
WITZ
Unterhaltung kurz nach Weihnachten: 

„Sag mal, war eigentlich unter deinen 
Weihnachtsgeschenken auch eine echte 
Überraschung?“ Antwort: „Aber ja! Ich 
bekam von meinem Chef ein Buch, das 

ich meinem Kollegen Müller vor Jahren ge-
liehen hatte!“
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O Tannenbaum…
IMPULS

Es gibt Weihnachtsbäume, da 
bleibst du automatisch andächtig 
davor stehen und denkst: Wow, was 
ein schöner Baum! Es gibt aber auch 
andere Weihnachtsbäume. Solche 
wo du denkst: Ach der Arme! Was 
ist denn dem passiert…? 

Dieses Jahr haben wir einen aus der 
zweiten Kategorie im Gemeindesaal 
stehen. Ungefähr auf halber Höhe 
hat der Baum einen ordentlichen 
Knick im Stamm. Von da aus ist er 
schief und in sich verdreht weiter ge-
wachsen. Wie ich mir den Baum so 
angeschaut habe, kam mir der Ge-
danke: Was ist dem wohl passiert? 
Wurde er vor Jahren angefressen 
oder hat er einen Streifschuss ab-
bekommen? Nun, geübte Hände ha-
ben ihn bestmöglich ausgerichtet, 
aufgestellt und geschmückt. 

Gestern war dann Familiengottesdienst. Die Kinder sa-
ßen neben den Krippenfiguren unter dem geschmückten 
Baum und haben sich gefreut. Der Baum kam zu seiner 
Bestimmung. Und damit wurde mir dieser Baum zum 
Gleichnis: Egal was dir in deinem Leben schon passiert ist, 
egal was das aus dir gemacht hat und wie du aussiehst: 
Gott möchte dich zu deiner Bestimmung führen! 

Lass ihn mit seinen geschickten Händen an dich ran, dich 
aus und aufrichten. Und dann komm ins Staunen über 
das, was Gott an dir, in dir und um dich herum wirkt.

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasser-
bächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und seine Blätter verwelken nicht. Und was er 
macht, das gerät wohl.
Psalm 1,3

MÄNNERTAGE 2023 IN BAD LIEBENZELL
Am Freitag, 3. Februar (ab 15.30 Uhr) und am Samstag,  
4. Februar 2023 (ab 9.30 Uhr) finden zwei Männertage 
mit identischem Programm in Bad Liebenzell im MSZ 
statt. 
Es werden jeweils bis zu 500 Männer erwartet. 
HIER geht es zum Programm. 
Die Anmeldung findet ihr unter anmeldung.lgv.org   
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