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„Das Himmel Alles beginnt klein  auch
reich gleicht ei Go'es Reich unter uns. In
nem Sen orn, Jesus, dem Kind in der
das ein Mensch Krippe, liegt der Anfang. Klein, zer
nahm und auf brechlich, schutzbedür#ig. Doch
seinen Acker schon von ihm geht der Glanz von
säte.“ Ein kleiner Pfadﬁnder läu# Go'es Herrlichkeit aus. Und dann
beim Anspiel zu Ma'häus 13, 3132 wächst dieser Jesus, nimmt zu an
in die Jurte und sagt: „Ich bin ein Weisheit und Klugheit. Er teilt seine
Sen orn.“ Alle anderen
Liebe aus unter uns. Und
lachen und freuen sich an
wir folgen ihm nach. Auch
dieser Komik. Ihm folgt in
wir nehmen durch den
Jesus die Jurte ein älterer Pfad
Glauben an ihn zu an
Der
Anfang
ﬁnder,
großgewachsen.
Weisheit und Klugheit,
Der Erzähler liest dazu einer neuen
auch wir teilen als be
weiter aus der Bibel:
schenkte Christen seine
„Wenn es aber gewachsen
Liebe aus. Das ist unser
Zeit
ist, so ist es größer als alle
Au#rag: Go'es Reich
Kräuter und wird ein Baum.“ Der älte schon hier auf Erden wachsen zu las
re Pfadﬁnder sagt: „Ich bin ein Baum sen.
und die Vögel wohnen in meinen Alles beginnt klein – im Kind in der
Zweigen.“ Jetzt lachen alle noch viel Krippe liegt der Anfang des Friedens
lauter.
begründet. Für uns und für die Welt.
Alles beginnt klein – in den ersten So wollen wir dem Kind vertrauen, Je
Jahren als Wölﬂinge lernen die klei sus nachfolgen und Weihnachten be
nen Pfadﬁnder viel von den größeren wusst feiern als Anbruch einer neuen
über die Natur und über Go'. Irgend Zeit. Go'es Reich kommt mit Macht!
wann sind sie dann selbst größer und Ich wünsche Ihnen und Euch gesegne
geben ihr Wissen weiter an die Klei te Advents und Weihnachtstage und
neren. Was einmal gesät wurde, ein behütetes neues Jahr.
wächst und wird immer größer!
Ihr / Euer Pastor Simon Frömming
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