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Januar 

 

Monatsspruch Januar 2022:  
Jesus Christus spricht: Kommt uns seht !                                      Johannes 1,39 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Dieses Bild oben ist der Blick durch ein Elektronenmikroskop. Zu sehen ist ein eingefärbtes Protein in 
den Pilzfäden des roten Schimmelpilzes "Neurospora crassa". Ein solches Mikroskop hilft uns Neues zu 
entdecken, Zusammenhänge zu erkennen und zu sehen. Manchmal haben wir die Illusion, dass wir heute 
alles wissen und „sehen“. Die meisten Lebewesen dieser Erde können gar nicht sehen. Eine große Hand 
voll Gartenerde enthält mehr Lebewesen, als Menschen auf der Erde leben. Ist Ihnen das bewusst?  

Jesus sagt zu den Jüngern des Johannes an denen er vorübergeht: „Kommt und seht“. Er lädt sie ein ihm 
zu folgen und selbst zu sehen. Sie „sehen“ das Besondere in ihm und nennen ihn Messias, den 
Gesalbten. Wenn Jesus sagt: „Kommt und seht“ lädt er auch uns ein über unseren Horizont 
hinauszublicken und an ihm Göttliches wahrzunehmen, zu erspüren. Wir „Normalsterblichen“ ohne diese 
feinen Antennen können vieles nicht wahrnehmen und damit auch in den großen Zusammenhängen 
nicht verstehen. Wir brauchen Vermittler, Jünger, Apostel, die uns von Jesus dem Christus berichten. 
Vielleicht ist es auch möglich mehr „sehen“ zu lernen? „Sehen“ mit dem Herzen, mit all unseren Sinnen, 
dem Spüren und Einfühlen? Wenigstens sollten wir uns bewusstwerden, dass wir das meiste von dem 
was wir meinen zu kennen nicht sehen, wahrnehmen und somit nicht verstehen können. Eine solche 
Demut könnte uns die Augen öffnen.  Mit einer Haltung der Demut ins neue Jahr zu gehen, könnte uns 
helfen in schwierigen Zeiten, wie sie kommen werden, Gräben zwischen Meinungen und Menschen zu 
überbrücken. 
Bleiben Sie behütet!            Ihre 
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