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Datum: Geburtstag: Tag: 

Mo. 

13.11.17 

 

354 Augustinus von Hippo 
 

World Kindness Day 
Welt-Nettigkeitstag 
 

Das wird heute ein anstrengender Tag, denn wir haben heute den World Kindness Day, den 
Welt-Nettigkeitstag. Er geht zurück auf eine Initiative der japanischen Nettigkeitsbewegung. 
Und in der Tat: Die Japaner sind besonders höflich und lächeln viel. Anders ginge es in einer 
Weltstadt wie Tokio wahrscheinlich auch gar nicht. Die Berliner und Brandenburger sind da 
etwas anders gestrickt. Ich sehe sie jetzt also schon vor mir, die Situationen, in denen ich 
mir auf die Zunge beiße und Zurückhaltung übe um nett zu sein. Wer will heutzutage schon 
nett sein?! 
Nett sein, bedeutet unauffällig sein. Nicht weiter auffallen. Sich anpassen. Wenn es nett 
war, dann war es nicht gut, aber irgendwie erträglich. 
Was haben sich also die Erfinder dieses Tages nur dabei gedacht, Welt-Nettigkeitstag. 
Obwohl: Etwas mehr Freundlichkeit, ein nettes Wort, ein Lächeln – das würde auch uns hier 
gut tun. Wir Menschen sind ja ursprünglich keine geborenen Rivalen sind, sondern oft wird 
uns das Gegeneinander erst anerzogen. Dabei leben wir davon, dass wir „nett“, dass wir 
freundlich zueinander, dass wir füreinander sind statt gegeneinander. 
Jesus erlebte auch, dass es in seinem Umfeld nicht nur nette Menschen gab und er bekam 
auch manchmal bei der einen oder anderen Begegnung einen dicken Hals. „Tue ihnen das, 
was du dir wünscht, dass sie dir tun“, das war sein Tipp. 
Das heutige Geburtstagskind, der alte Kirchenvater Augustinus, der heute vor 1663 Jahren 
geboren wurde, hatte auch so eine Regel für das menschliche Miteinander parat: „Liebe, 
und dann tue, was du willst“. Er wusste auch, dass geliebte Menschen nicht fehlerfrei sind. 
Sie haben aber bei allem eine gute Absicht mit dem, was sie tun. 
Ja, das ist es doch, was ich mir wünsche, dass Menschen es gut mit mir meinen und nett zu 
mir sind. Dass sie mir zulächeln, wenn sie mich sehen und nicht abwertend die Miene 
verziehen. Das wünsche ich mir gerade dann, wenn es mir selber nicht gut geht und mir 
mehr zum Weinen als zum Lachen zumute ist. 
Nett sein ist nicht harmlos – nett ist einfach nett und tut gut.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen netten Welt-Nettigkeitstag – vielleicht mit einem 
unerwarteten Lächeln auf Ihrem Gesicht. 
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Datum: Geburtstag: Tag: 

Di. 
14.11.17 

 

1840 Claude Monet Welt-Diabetes Tag 
 

Das hätte sich unser heutiges Geburtstagskind wohl auch nicht gedacht, als er am frühen 
Morgen die Impressionen des Sonnenaufgangs im Hafen von Le Havre mit Öl auf einer 
Leinwand festhielt. Wir schreiben das Jahr 1872 und Claude Monet war tief beeindruckt von 
dem, was er aus seinem Hotelfenster erblickte. Nur zwei Jahre später wurde aus seiner Art 
zu malen eine eigene Stilbezeichnung.  Man nante sie Impressionismus. Und das war 
keineswegs freundlich gemeint. War es doch damals üblich, die Realität so getreu wie 
möglich nachzumalen. 
Aber Monet war überwältigt – überwältigt von seinen subjektiven Eindrücken, und er ließ 
seinen Gefühlen freien Lauf. Er traute sich, auf seine ganz eigene Weise auszudrücken, was 
er sah, und ließ sich dabei nicht durch gewohnte Sehweisen einschränken. Monet wusste 
auch, wie man zu seiner Zeit die Dinge zu sehen hatte, hatte aber den Mut, seine eigene 
Sichtweise der Welt zu präsentieren. 
Jesus war kein Maler. Aber auch er hatte den Mut, die Welt auf seine Weise zu sehen. 
Immer wieder wurden ihm die gewohnten Sehweisen der damaligen Zeit vorgehalten. Mit 
Sündern isst man nicht, Aussätzige berührt man nicht. Fremde meidet man. 
Aber Jesus war beeindruckt von den Menschen, die ihm begegneten. Sie berührten ihn.  
Und er traute sich, die Welt mit seinen eigenen Augen zu sehen. Ja, er entdeckte wohl das, 
was zuvor schon König David tief beeindruckt in einem seiner Psalmen beschrieb: „Herr 
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am 
Himmel“.  
Dieser Gott, der David damals so beeindruckte und von dem Jesus geprägt war, liebt die 
Vielfalt und somit die Eigenheiten des Lebens. Alles, was sich gegen diese Vielfalt stellt, ist 
Ausdruck unserer eigenen Angst, nicht aber der Vielfältigkeit Gottes. 
Sich seine eigene Sicht auf die Welt zu erlauben, das ist schon ein starkes Stück, aber 
genau dazu werden wir von Gott her ermutigt. Daraus muss sich keine neue Kunstepoche 
entwickeln, aber vielleicht eine neue Sichtweise auf das Leben: Es gewinnt so an Farbe und 
wird zu einer bunten Angelegenheit. 
Ich wünsche Ihnen einen beeindruckenden, inspirierenden Tag. Lassen Sie sich faszinieren 
von dem, was Ihnen heute begegnet. 

 

 

 

 

 

 

 



Worte für den Tag 13.-18. Nov. 2017 
Thorsten Schacht (Landesverbandsleiter) 

Landesverband Berlin – Brandenburg im BEFG in Deutschland K.d.ö.R. 
 
 

 

 

Datum: Geburtstag: Tag: 

Mi. 
15.11.17 

  

1891 Erwin Rommel 
1907 Claus-Graf Schenk von 
Stauffenberg 

Tag der inhaftierten und verfolgten Autoren 
 

Als am 15. November 1907 – heute vor 110 Jahren - Claus Graf von Stauffenberg geboren 
wurde, wurde ihm der Mut zum Widerstand nicht einfach in die Wiege gelegt. Ob sich 
Mitmenschlichkeit oder Unmenschlichkeit im Zusammen leben durchsetzen, das liegt auch in 
dem, was jeder einzelne von uns lebt. Denn unser Leben prägt wiederum die, die mit uns 
leben. 
Jesus wurde der Widerstand gegen Unmenschlichkeit auch nicht in die Krippe gelegt. Er 
lernte diesen Widerstand durch Erfahrung. Durch Ereignisse, die ihn prägten. Durch 
Menschen, denen er begegnete. Seine religiöse Erziehung prägte in ihm das Bild, von Gott 
als einem liebenden Vater. So konnte er sich als Kind Gottes, als sein geliebter Sohn fühlen. 
Als er dann Jahre später als erwachsener Mann seine erste große Rede hielt, sagte er 
folgendes: „Ihr habt gelernt, den Nächsten zu lieben und den Feind zu hassen. Ich aber 
sage Euch: Liebet Eure Feinde“. Das heißt ja nichts anderes, als das man der 
Unmenschlichkeit widersteht und der Menschlichkeit Raum gibt in seinem Herzen. Diesen 
Raum schaffen wir, indem wir einander mitmenschlich, dass heißt herzlich und barmherzig 
begegnen. 
Auf solche Begegnungen sind wir alle angewiesen, besonders dort, wo wir selber 
Unmenschlichkeit erleben. Als Jesus Jahre später eine Endzeitrede hält, da identifiziert er 
sich mit all den Armen, Elenden und Gefangenen dieser Welt. Und stellt am Ende eine 
entscheidende Frage: Hast du dem Armen Brot, dem Durstigen Wasser, dem Nackten 
Kleidung und dem Obdachlosen ein Heim gegeben? Hast Du den Gefangenen besucht? 
Wenn ja, dann gut so, denn das hast Du nicht nur für Gott, sondern Gott selbst getan. 
Heute ist der Gedenktag für alle unschuldig inhaftierten und verfolgten Autoren. Menschen 
wie der in der Türkei inhaftierte Journalist und Publizist Denis Yücel oder der in der Haft 
verstorbene chinesische Bürgerrechtler Liu Xiaobo.  Sie sind und blieben mutig. Das 
Gedenken an sie macht Mut, auch an unserem Platz der Unmenschlichkeit in dieser Welt um 
Gottes Willen entgegen zu treten. 
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Datum: Geburtstag: Tag: 

Do. 

16.11.17 

 

1837 Franz Overbeck 

 
Internationaler Tag für Toleranz 
Welttag der Philosophie 
 

Na toll! Heute begehen wir den internationalen Tag für Toleranz. Ich muss zugeben, dass 
das mit der Toleranz bei mir auch immer wieder eine Herausforderung ist. Es gibt 
bestimmte Sachen, die kann ich nur sehr schwer tolerieren. Da hört bei mir die Toleranz 
auf. Aber Toleranz meint ja auch nicht alles gut zu heißen. Toleranz erträgt und erduldet 
vom Namen her den anderen, weil sie ein weites Herz hat. Dieses weite Herz hat aber 
nichts mit einer verwaschenen Beliebigkeit zu tun. Es gibt Dinge, die sollten wir unter uns 
nicht tolerieren. Zum Beispiel jede Form der Unmenschlichkeit. Doch bei Toleranz geht es 
um etwas anderes. Toleranz hinterfragt mich selber. Sie will wissen: Wie steht es mit 
meinen eigenen Glaubensgrundsätzen? Der am 16. November 1837 geborene Theologe 
Franz Overbeck stemmte sich vehement gegen ein Christentum, das, von dogmatischen 
Glaubenssätzen geprägt, der Welt und dem Anderen vorschreibt, was am Ende falsch und 
richtig sei. Denn dort, wo der Mensch sich selber zum Maß aller Dinge macht, da wird der 
Mensch alles in seiner Macht Stehende tun, um den Anderen darauf aufmerksam zu 
machen, dass er nicht richtig ist. 
Jesus hatte diesbezüglich einmal eine interessante Begegnung. Da kam ein junger Mann auf 
ihn zu und fragte ihn: MEISTER, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? 
Und Jesus herrschte ihn fast schon an: „Was fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer!“ 
Und wenig später sagt er zu seinen Jüngern, dass sie sich nicht Meister oder Lehrer nennen 
lassen sollen, mit der folgenden Begründung: Sie seien untereinander Brüder. Das Leben 
unter uns Menschen soll auf Augenhöhe gelebt werden.  
Da gibt es natürlich unterschiedliche Begabungen, aber das darf nicht zu einer abgehobenen 
Haltung führen. Darum muss man „die da oben“, gleich welcher Couleur, auch immer 
wieder erden, egal, womit ihr Höhenflug begründet wird. Und auch wir sollten uns in 
Abständen erden. Andere Meinungen hören, prüfen, auch wenn sie uns vielleicht nicht 
gefallen. Toleranz ist immer auch eine Zumutung. Wir müssen dabei an unsere eigenen 
Grenzen gehen, sie manchmal auch überschreiten. Und dann wo es nötig ist Grenzen 
aufzeigen. Denn Toleranz hat ein weites Herz, das schlägt für die Menschlichkeit. Wir sollen 
einander Brüder und Schwestern sein.   
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Datum: Geburtstag: Tag: 

Fr. 
17.11.17 

 

1752 Caspar Voght  
 

World Peace Day 

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sehnsucht nach 
Frieden: Dieses große Thema der Menschheit spricht Jesus gleich zu Beginn seiner ersten 
großen Rede im Matthäusevangelium an.  
Vielleicht liegt es daran, dass Frieden heutzutage so nötig ist, dass es den heutigen 
Weltfriedenstag gleich mehrmals im Jahr gibt. Frieden war und ist immer und zu jeder Zeit 
ein Thema, zur Zeit Jesu ebenso wie für uns heute. Frieden ist ein Thema im kleinen 
menschlichen und alltäglichen Miteinander ebenso wie in der  großen Weltpolitik, die uns 
alle auch betrifft. Unfrieden begegnet uns auf Schritt und Tritt und ist ein Thema an jedem 
einzelnen Tag – nicht nur in den Nachrichten.  
Friedensstifter sein, sollen und wollen wir das nicht alle? Ist der Wunsch nach mehr Frieden 
in der Welt nicht etwas, was die Menschheit gemeinsam bewegt? 
Aber wie werden wir zu Friedensstiftern? 
Als das heutige Geburtstagskind Caspar Voght in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Europa 
bereiste, da hatte der hanseatische Kaufmann nicht zuerst das Wohl und die Not der Armen 
dieser Welt im Blick. Vielmehr ging es ihm ums Geschäft. Als er aber deren Elend sah, ging 
es  ihm nicht mehr aus dem Kopf. Es berührte sein Herz. Er gründete die „Allgemeine 
Armenanstalt“ und reformierte das Armen- und Gefängniswesen seiner Heimatstadt 
Hamburg und so wurde aus dem Kaufmann Voght, ein berühmter  Sozialreformer. 
Und nicht nur das: Er wurde auch zum Friedensstifter. Denn Frieden ist ohne Gerechtigkeit 
nicht zu haben. Die biblischen Psalmen haben dafür eine wunderbare Umschreibung, – sie 
bringen damit die urmenschliche Sehnsucht zum Ausdruck: „Dass Frieden und Gerechtigkeit 
einander küssen mögen“.  
Frieden und Gerechtigkeit bedingen einander. Darum haben die, die Frieden stiften wollen, 
auch immer die Gerechtigkeit im Blick. Friedliches Miteinander ist die Voraussetzung für eine 
friedliche Nachbarschaft. Gesellschaftliche Gerechtigkeit aber ist die Voraussetzung für 
dauerhaften Frieden im Land und in der Welt. 
Möge dieser Tag so einer sein, an dem Gerechtigkeit und Friede sich küssen. 
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Datum: Geburtstag: Tag: 

Sa. 

18.11.17 

 

1910 Friedrich Weinreb 1626 Der Petersdom wird durch Papst Urban 
VIII eingeweiht 
 

Immer wieder diese Nachrichten über Menschen, die aus ihren Überzeugungen und Glauben 
heraus den Andersgläubigen das Recht zu Leben absprechen.  
Und dann lassen sie ihren Gedanken und Worten blutige Taten folgen.  
Es sind ja manchmal die eigenen fundamentalen Überzeugungen, die keinen Raum lassen 
für den, der anders denkt und glaubt. Und dann versuchen wir noch durch hieb- und 
stichfeste Beweise und den Verweis auf die eigene Großartigkeit den anderen klein zu 
machen. 
Es gehört wohl zu einer unserer menschlichen Marotten, durch solch ein Verhalten der 
eigenen Überzeugung an Größe und Überzeugungskraft gewinnen zu lassen. Darin sind alle 
Religionen und Konfessionen gleichermaßen begabt. Dass dabei das Gespräch und das 
Miteinander auf der Strecke bleiben, liegt in der Natur der Sache. 
Das Geburtstagskind des heutigen Tages hatte für sich einen anderen Weg gefunden. 
Friedrich Weinreb, der am 18. November 1910 das Licht der Welt erblickte, ließ sich nicht 
durch seine Überzeugung das Licht für die Welt der anderen verdunkeln. Als jüdischer 
Schriftsteller beschäftigte er sich mit dem Juden Jesus von Nazareth. Diesem Christus 
konnte er etwas für den eigenen Glauben abgewinnen, da sein Geist frei war von einem den 
anderen kleinmachenden Gigantismus. 
Jesus fungierte ebenso als Spielverderber einer großen Sache. Als die Jünger nach dem 
Besuch des Jerusalemer Tempels das gigantische Bauwerk bestaunten, da antwortete er 
nur: „Es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben“. Darin wird deutlich, dass nichts von 
dem, was wir mit unseren Händen schaffen, Bestand hat. Darum sollte auch nichts von 
Händen Gemachtes unsere Standpunkte ausmachen, denn das führt am Ende immer zu 
einem unguten Gegeneinander. 
Friedrich Weinreb konnte, ohne die eigene Überzeugung aufzugeben, offen sein für den 
anderen um im Miteinander das Verbindende zu finden. 
Es ist nun mal so wie Jesus es sagt: „Der Buchstabe und auch Steine töten, allein der Geist 
macht lebendig“. Vielleicht wäre für uns alle für ein gedeihliches Miteinander „weniger 
mehr“. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein geistreiches Wochenende. 

 

 

 

 

 


