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Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun,  

wenn deine Hand es vermag. 

Sprüche 3,27 
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Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun,  

wenn deine Hand es vermag. 

Sprüche 3,27 

 

 Unser Bibelvers ist ein Aufruf zur 

Nächstenliebe und zur Fürsorge für 

diejenigen, die Hilfe brauchen. Als 

Christen sollten wir uns bemühen, an-

deren zu dienen und sie zu unterstüt-

zen, insbesondere den Bedürftigen 

und Benachteiligten. Dieser Spruch aus 

dem Buch der Sprüche in der Bibel hat 

eine klare und praktische Botschaft: 

Wenn wir die Möglichkeit haben, je-

mandem Gutes zu tun, sollten wir es 

auch tun. Es ist unsere Pflicht, anderen 

zu helfen, insbesondere wenn sie es 

brauchen und wenn wir die Mittel ha-

ben, um ihnen zu helfen. Doch wie 

können wir dieses Gebot in unserem 

täglichen Leben praktisch umsetzen? 

Zunächst einmal müssen wir uns be-

wusst sein, dass wir alle eine Verant-

wortung haben, anderen zu helfen. 

Dies ist eine der grundlegenden Leh-

ren des Christentums. Es geht darum, 

dass wir Verantwortung dafür tragen, 

anderen in Not zu helfen, wenn wir 

die Möglichkeit dazu haben. Wenn 

wir jemandem helfen können, sollten 

wir es tun.Jesus selbst sagte: „Was ihr 

einem meiner geringsten Brüder getan 

habt, das habt ihr mir getan“ (Mat-

thäus 25,40). Indem wir anderen hel-

fen, dienen wir also auch Gott. Es ist 

wichtig zu erkennen, dass dies keine 

leichte Aufgabe ist und oft Opfer er-

fordert. Es erfordert manchmal auch, 

dass wir unsere eigenen Bedürfnisse 

und Wünsche zurückstellen, um ande-

ren zu helfen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des 

Gebots, anderen zu helfen, besteht da-

rin, die Bedürfnisse anderer zu erken-

nen und darauf zu reagieren. Oft sind 

Menschen in Not oder Bedürfnis un-

erkannt oder ignoriert. Wir müssen 

uns bemühen, aufmerksam zu sein 

und die Bedürfnisse anderer zu sehen, 

um entsprechend handeln zu können. 

Das kann bedeuten, dass wir auf die 

Bedürfnisse von Obdachlosen in unse-

rer Nachbarschaft achten oder uns um 

Freunde und Familienmitglieder küm-

mern, die in schwierigen Situationen 

sind. 

Darüber hinaus sollten wir uns be-

mühen, anderen mit Respekt und Mit-

gefühl zu begegnen. Jeder Mensch 

verdient es, mit Würde und Respekt 

behandelt zu werden, unabhängig 

von seiner Situation oder Herkunft. 

Wenn wir anderen helfen, müssen wir 

sicherstellen, dass wir sie nicht ent-

mündigen oder herabsetzen, sondern 

sie stattdessen ermutigen und stärken. 

Wir sollten versuchen, uns in die Lage 

anderer hineinzuversetzen und uns 

bemühen, sie auf eine Weise zu unter-

stützen, die für sie sinnvoll und hilf-

reich ist. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Umset-

zung von Sprüche 3,27 ist auch die 

Anerkennung der Grenzen unserer 

Hilfe. Wir können nicht alle Probleme 

der Welt lösen und wir können nicht 

jedem helfen. Ja, es ist wichtig zu er-

kennen, dass wir nicht immer in der 



Lage sind, anderen zu helfen. Es gibt 

Zeiten, in denen wir einfach nicht die 

Mittel oder Ressourcen haben, um zu 

helfen. In solchen Fällen sollten wir 

uns keine Schuldgefühle machen oder 

uns schlecht fühlen. Wir können nur 

unser Bestes tun, um anderen zu hel-

fen, wenn wir die Möglichkeit dazu 

haben. 

Wir müssen uns darauf konzentrie-

ren, wo wir am besten helfen können 

und wo unsere Hilfe am dringendsten 

benötigt wird. Auch sollten wir darauf 

achten, dass wir unsere Hilfe auf eine 

Weise anbieten, die dem Bedürftigen 

wirklich nützt und nicht einfach nur 

unsere eigenen Vorstellungen erfüllt.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des 

Gebots, anderen zu helfen, ist die De-

mut. Wir sollten uns bewusst sein, dass 

wir alle zu gewissen Zeiten zu den Be-

dürftigen gehören können und dass 

wir alle Hilfe benötigen können. Wir 

sollten uns nicht über andere erheben 

und uns besser fühlen, nur weil wir 

helfen können. Stattdessen sollten wir 

unsere Fähigkeit, anderen zu helfen, 

als eine Gelegenheit sehen, unsere ei-

genen Schwächen und Bedürfnisse zu 

erkennen und uns auf dem Weg zu ei-

nem besseren Verständnis von uns 

selbst und anderen zu machen. 

 Schließlich sollten wir uns auch 

darauf konzentrieren, anderen aus 

Liebe zu helfen. Wir sollten uns daran 

erinnern, dass Nächstenliebe nicht ein-

fach eine Pflicht ist, sondern eine Tu-

gend, die aus unserem tiefsten Ver-

ständnis von Gottes Liebe zu uns selbst 

hervorgeht. Wenn wir anderen hel-

fen, helfen wir ihnen, weil wir sie 

lieben und weil wir glauben, dass es 

das Richtige und Gottgewollte ist, zu 

helfen. Wir sollten nicht einfach nur 

helfen, um uns selbst zu beweisen 

oder um Lob oder Dankbarkeit zu er-

halten. 

Insgesamt ist Sprüche 3,27 ein Auf-

ruf zur Nächstenliebe und zur Für-

sorge für diejenigen, die Hilfe brau-

chen. Als Christen sind wir bemüht, 

anderen zu dienen und ihnen zu hel-

fen, insbesondere den Bedürftigen 

und Benachteiligten. Wir wollen un-

sere Unterstützung auf eine Weise an-

bieten, die dem Bedürftigen wirklich 

nützt und nicht einfach nur unsere ei-

genen Vorstellungen erfüllt. Wir wol-

len uns bemühen, die Bedürfnisse an-

derer zu erkennen und mit tätiger 

Nächstenliebe darauf zu reagieren. In-

dem wir anderen helfen, dienen wir 

nicht nur anderen, sondern auch Gott, 

und wir finden Erfüllung in unserem 

eigenen Leben. 

Wie war das eigentlich bei Jesus? 

Wie hat er sich den Bedürftigen gegen-

über verhalten? Viel Geld hat er jeden-

falls nicht verteilt, soweit mir bekannt 

ist. Er stand den Menschen auch nicht 

Tag und Nacht zur Verfügung. Aber, 

und ich meine dies ist ein wichtiger 

Punkt, Jesus nahm sich Zeit für die 

Menschen. Ein gutes Wort hier. Ein Se-

gen dort. Und alles im Auftrag Gottes! 

Ob er damit alle Erwartungen der Be-

dürftigen erfüllte? Wahrscheinlich 

nicht. Aber die Menschen, die ihm be-

gegneten, spürten, dass sie ihm nicht 

gleichgültig waren. So wollen wir le-

ben. So wollen wir lieben. 

 Matthias E. Hartwig 

 

  



Der Brief an den Lieben Gott 

… eingereicht 

 

lm Spessart lebt eine alte Frau, 
Für die war das Leben nicht nur grau 
mit ihrem Einkommen war es schlecht bestellt,  
mit einem Wort: sie hatte kein Geld. 

Sie überlegte angestrengt bin und her,  
woher denn Geld zu kriegen wär, 
Ihr kam ein Gedanke - oh sapperlott - 
Sie schrieb einen Brief an den lieben Gott. 

"Lieber Herrgott, ich bin alt und arm, 
das Geld ist zu wenig, ich bitt um Erbarm,  
drum schicke mir schnellstens Hundert Mark,  
sonst müsste ich hungern, das ist doch arg. 

Eine andere Hilfe weiß ich mir nicht mehr,  
denn ohne Moneten ist’s doch verdammt schwer,  
aber bitte beeil Dich mit dem Geld, 
sonst ist’s nicht mehr schön auf dieser Welt. 

Der Brief wird frankiert, in den Kasten gesteckt,  
der Postbote ihn dann morgens entdeckt, 
er liest die Adresse, was soll er nur machen,  
"an den lieben Gott" das ist ja zum Lachen. 

Er denkt sich aber ein Spaß muss sein,  
der kommt in‘s Fach vom Finanzamt rein,  
am nächsten Tag dort angekommen, 
vom Beamten in Empfang genommen. 

Wenn sie nun glauben er schmeißt weg diesen Brief,  
oh so ist das nicht, da liegen sie schief, 
er liest die Adresse und denkt gleich daran,  
wie man der Frau nur helfen kann. 

Da glauben sie mir das ist kein Scherz, 
es gibt auch beim Finanzamt mal jemand mit Herz, 
ihm kommt der Gedanke und das ist fein, 
das könnt für die Frau eine Hilfe sein. 

Er fängt gleich an durch die Büros zu wandern,  
und sammelt recht fleißig von einen zum andern,  
doch leider war der Erlos etwas karg, 
statt hundert, bekam er nur siebzig Mark. 



 

 

Aber diese wurden dann verwandt, 
an die arme Frau gleich abgesandt, 
die Frau freut sich sehr, man kann's kaum ermessen,  
dass der Herrgott sie hat nicht vergessen. 

So schrieb sie rasch einen Dankesbrief, 
in Eile sie zum Postamt lief: 
"Lieber Herrgott von Herzen stark,  
dank ich Dir für die siebzig Mark." 

Doch solltest Du mal wieder an mich denken,  
und so gütig mir ein paar Märkchen schenken,  
dann möcht ich Dich nur um eines bitten, 
das Geld nicht über das Finanzamt zu schicken,  

denn diese Lumpen haben mir ungelogen, 
von den hundert Mark dreißig abgezogen" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



… Aufgeschnappt … 

  

Die größte Form der Liebe ist, das Leben für Freunde hinzugeben. 

Jesus Christus  
Liebe ist der Wunsch, die Grenzen des eigenen Ichs aufzulösen. 

Hermann Hesse 

Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sind unzertrennlich, sie bil-

den ein und dasselbe Gebot. 

Papst Franziskus 

Liebe ist nicht das, was du sagst. Liebe ist das, was du tust. 

Unbekannt 

Wir sind auf der Welt, um einander zu helfen. 

Litauisches Sprichwort 

Die größte Gabe, die du jemandem geben kannst, ist deine Zeit, deine Auf-

merksamkeit, deine Liebe und deine Fürsorge. 

Joel Osteen 

Liebe bedeutet, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern, ohne etwas 

dafür zurückzuerwarten. 

Unbekannt 

Die größte Freude im Leben besteht darin, anderen Freude zu bereiten. 

Leo Buscaglia 

Die Liebe besteht darin, dem anderen das eigene Glück zu wünschen. 

Aristoteles 

Nächstenliebe ist der beste Weg, um Gott zu dienen. 

Unbekannt 

Liebe ist eine Blume, die jederzeit bereit ist zu blühen. 

Theodor Fontane 

Die Liebe ist ein Sehnen nach Ganzheit. 

Plato 

Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten. 

Bertolt Brecht 

Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit aber 

ist der Mut, und das Geheimnis des Mutes ist die Nächstenliebe. 

Johann Wolfgang von Goethe 

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 

Jesus Christus 



 

Wir beten 

für die Kranken 

und Hilfsbedürftigen ... 

 

 • Eleonore Aldridge 

• Elsa Arth 

• Beata Hanssmann 

• Tony Hunak und Lydia 

• Gertraud Joly und Familie 

• Thomas Kapaun ("Bruder" von Jeannine Joly) 

• Bettina Kern (Tochter von Werner Hinrichs) 

• Ludwig und Anita Muff 

• Karl Richter  

• Inge Rick 

• Andre Schinkopf (Sohn von Puck und Gitta Schinkopf) 

• Jaycub Schinkopf (Sohn von Andre Schinkopf) 

• Monika Tessmann (Schwägerin von Puck und Gitta Schinkopf) 

 

 Geburtstage im Mai 

3  Helga Palm 

24  Leni Weisshaar 

27  Michele Murata  

   

  

Vorschau:    8. Juni Ausflug nach Orillia 

  

Wie in unserer Jahreshauptversammlung angeregt wollen wir am Donners-

tag, den 8 Juni, unsere „Bibelstunde“ in Orillia bei Edelgard Riest veranstalten. 

Wir werden dort mit ihr zusammenkommen und in einem lokalen Restaurant 

Mittagessen einnehmen. Weitere Einzelheiten im Juni Gemeindebrief.   
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Unsere Veranstaltungen auf einen Blick: 

 

 

jeden Sonntag  

7:07 Uhr 

(morgens) 

Radioprogramm  

auf AM-1540 und FM-91.9  

oder über www.chinradio.com 

  

jeden Sonntag  

8:30 Uhr 

Radioprogramm auf AM-530 

“Worte Der Besinnung”  

oder über www.am530.ca 

  

jeden Sonntag  

 9:30 Uhr 

Gottesdienst 

anschließend „Kirchenkaffee“ 

  

jeden Donnerstag 

 11:00 Uhr 

Bibelstunde  

in Privathäusern 

 

 

 

 

 

 

Beiträge zum Juni Gemeindebrief sind herzlich willkommen.  

Bitte geben Sie Ihren Beitrag bis 15. Mai im Büro ab, 

oder per E-Mail an gemeindebrief@germanunitedchurch.org 

 

Titelbild: Gutes Tun 
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