
 
Editorial November – Berührung  

Liebe Aumühlerinnen und Aumühler, liebe Menschen der Sachsenwald-Region, 

viele werden es mitbekommen haben oder fragen sich vielleicht, warum ich nun seit längerer Zeit nicht im 

Dienst bin. Ich bin kein Freund von Gerüchten, und gleichzeitig möchte ich über dieses Medium nicht zu 

persönlich werden. Fragen sie mich also, wenn Sie möchten, bald selbst. So viel sei gesagt: Ich bin plötzlich 

aus dem Leben gerissen worden, wie es bisher war. Das hat Angst und Verunsicherung gebracht. Gleichzeitig 

bin ich sehr dankbar, dass alle Zeichen und Prognosen darauf hindeuten, dass ich – mit der Zeit, die es 

braucht – wieder als der Alte (und sicher auch als ein Neuer) im schönen Aumühle und der Region 

Sachsenwald Pastor sein darf. Ab dem neuen Jahr werde ich Schritt für Schritt in die Arbeitsbereiche 

zurückkehren.  

In solchen Situationen der Verunsicherung wird man dünnhäutig. Da nimmt man sich irgendwie alles zu 

Herzen. Ich habe deshalb - als alles akut war - bewusst eine Zeit auf die Nachrichten dieser Welt verzichtet. 

Das hätte mich zu sehr berührt. Ich hatte keine Schutzschicht mehr – und die ist ja manchmal für uns 

Menschen ganz gut.  

Durch das Nachrichten-Fasten konnte ich offen sein für Nachrichten aus einer anderen Welt. Da ist etwas zu 

mir gekommen. Da hat mich etwas berührt. Mitten in meiner Angst und Verunsicherung. Da war das große 

Herz Gottes auf dem Grund von allem. Da war das Licht – ich habe es gefühlt und gesehen. Das hat mich 

ruhig gemacht. Es hat mir Vertrauen geschenkt, leises, vorsichtiges Vertrauen. Das wurde und wird nun 

immer größer. Es berührt mich nicht nur, es rührt in mir.  

Wenn wir etwas rühren und verrühren, dann wird es locker. Dann mischt sich Sauerstoff unter. Dann kommt 

etwas in Bewegung. Für mich ist das ein Sinnbild für den Geist Gottes. Gott möchte, dass wir uns locker 

machen und die Angst weniger wird. Er möchte seinen liebevollen Geist unter uns und in uns hineinmischen. 

Geist heißt im Hebräischen übrigens auch Atem. Gott atmet in uns, wir dürfen Angst ausatmen, Liebe und 

Vertrauen einatmen. Die Liebe, die in Jesus Christus nicht in einer anderen Welt bleibt, sondern diese Welt 

durchmischt und berührt. Und ich glaube, Gott möchte uns aus dieser Berührung heraus in Bewegung 

setzen, diese Liebe weiter zu tragen, uns selbst einzumischen – dass die ganze Erde Liebe atme.  

Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass ich achtsam, berührbar bleibe für die Nachrichten, die Gott mir 

schickt. Gerade dann, wenn die Gewohnheit wiederkommt. Die Schutzschicht dicker wird. Wenn alles wieder 

„normal“ ist. Gerade dann brauche ich die Erinnerung: Jederzeit kann alles anders kommen. Und jederzeit 

sind Gottes großes Herz und Gottes Licht um mich und in mir.  

Dafür nehme ich mir Jesus zum Vorbild. Der war immer offen und berührbar für Gottes Wirklichkeit. Und für 

uns Menschen. Der brauchte keine Schutzschicht, da waren nur Liebe und Vertrauen.  

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So sagt es Jesus im Johannesevangelium (Kapitel 6, Vers 

37). Dieser Satz ist die Jahreslosung für 2022. Ja, Gott ist offen für uns. In Jesus Christus ist Gott berührbar 

geworden. Ihn rührt unser Freud und Leid.  

Und so befehle ich mein ganzes Leben dieser Liebe an. Und so möchte ich mein ganzes Leben in den Dienst 

dieser Liebe stellen. Selbst berührbar werden und mich rühren lassen von Jesus - und von Freud und Leid 

meiner Mitmenschen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein berührendes, liebevolles, vertrauensvolles, gesegnetes, neues 

Jahr 2022. 

Herzlich  

Ihr und Euer Pastor Christoffer Sach  


