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Öffne deinen Mund für den Stummen,         

für das Recht aller Schwachen! 
                                                     Sprüche 31, 8   
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           Monatsspruch - Mai 2021 

 Öffne deinen Mund für den Stummen,  
       für das Recht aller Schwachen! 
                                                     Sprüche 31, 8   

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
wer kennt ihn nicht, den gutgemeinten Rat der Mütter, den die Kin-
der mitbekommen, wenn sie das Haus verlassen: „Zieh dich warm 
an, steig nicht zu fremden Leuten ins Auto, gib nicht all dein Geld 
für Süßigkeiten aus“ und so weiter. Und wenn die Kinder bei die-
sen Worten mit den Augen rollen, ist es ja durchaus gut und sinn-
voll, sich daran zu halten. Die Monatslosung für den Mai stammt 
aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 31und ist ebenfalls ein gutge-
meinter mütterlicher Rat. Allerdings nicht für irgend wen, sondern 
für einen König, Lemuel heißt er. Trotzdem fängt der Rat in den 
ersten Versen an, wie man es erwarten könnte. Mit den Frauen 
soll er vorsichtig sein. Zitat: „3Sie können Könige zugrunde rich-
ten!“ Und von Bier und Wein solle er die Finger lassen. „Das ge-
hört sich nicht und wenn Herrscher trinken, vergessen sie ihre 
Pflichten“ sagt Lemuels Mutter. Und bei den Pflichten, hören wir 
die Monatslosung: „8Erheb deine Stimme für die Menschen, die 
nicht für sich selbst sprechen können! Setz dich ein für das Recht 
aller Schwachen! 9Erheb deine Stimme und urteile gerecht! Verhilf 
den Armen und Wehrlosen zum Recht!“ (Übersetzung: Basisbibel)
In Israel und generell im Orient hatten die Könige eine besondere 
Verpflichtung den Armen und Schwachen gegenüber. Da die Ar-
men und Schwachen sonst meistens keine Fürsprecher hatten 
und immer in der Gefahr standen, unterdrückt und ausgebeutet zu 
werden, waren sie besonders auf die Fürsorge ihres Königs ange-
wiesen. Das war zumindest ein weit verbreiteter Appell, der leider 
auch von vielen Herrschern vernachlässigt wurde. Auch, wenn wir 
vielleicht keine Könige im alten Orient sind, gilt dieser Ruf auch 
uns. Und er schlägt genau in dieselbe Kerbe, wie schon die Jah-
reslosung aus Lukas 6: „36Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ So wie die Jahreslosung, kann auch der Monats-
spruch sehr herausfordernd sein. Den Mund aufzumachen für die, 
die es selbst nicht können, ist oft alles andere als leicht. Schwei-
gen und Wegschauen scheinen da die einfacheren Alternativen zu 
sein. Ich schweige aus Angst, dass mir etwas passieren könnte, 
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Biblischer Impuls 

wenn ich den Mund aufmache oder verstumme angesichts meiner 
Hilflosigkeit – an der Situation der Armen, Schwachen und Wehrlo-
sen etwas zu verändern. Das kann mitunter eine ganz schöne 
Mammut-Aufgabe sein. Ein erster, ganz wichtiger Schritt, ist das 
Hineinversetzen in die Lage des anderen. Wie würde es mir gehen, 
wenn ich anstelle der alleinerziehenden Flüchtlingsmutter wäre, in 
einem fremden Land, bei fremden Menschen, deren Sprache ich 
kaum verstehe? Wie würde es mir gehen, wenn ich anstelle des Ob-
dachlosen wäre, der viele Jahre lang hart als Fassadenbauer gear-
beitet hat, um seine Familie zu ernähren, bloß, um dann irgend-
wann den Job zu verlieren, verlassen zu werden, bis ihm nur noch 
der Alkohol als letzter Trost blieb? Wie würde es mir gehen, wenn 
ich der neue, schüchterne und schweigsame Junge in der Klasse 
wäre, der gemobbt wird, weil er noch keine Freunde hat und des-
halb ein leichtes Ziel ist? Natürlich hat das Hineinversetzen auch 
seine Grenzen. Wirklich nachvollziehen kann ich die Situation des 
Anderen meistens trotz bester Bemühungen nicht. Aber es hilft, sich 
einen Moment Zeit zu nehmen und zuzuhören. Nachzuvollziehen, 
wie es dem anderen geht. Das weckt Mitgefühl in mir. Und aus die-
sem Mitgefühl heraus können dann die nächsten Schritte folgen. 
Das braucht zuerst einmal eine große Portion Mut. Jesus hat es uns 
vorgemacht. Er stellte sich zu der Ehebrecherin, die gesteinigt wer-
den sollte. Er aß mit dem reichen Zöllner, den alle mieden, weil er 
mit den Besatzern gemeinsame Sache machte. Er ging zu den 
Kranken und Aussätzigen, um die andere sonst einen weiten Bogen 
machten, aus Angst, sich anzustecken. Wenn wir Jesu Auftrag an 
uns ernst nehmen, dann müssen auch wir den Mund aufmachen für 
die, die nicht für sich selbst eintreten können. Dann müssen auch 
wir uns zu den Armen, Schwachen und Ausgeschlossenen stellen 
und ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Dem Recht nach Gemein-
schaft, nach Respekt und Begegnung auf Augenhöhe. Dem Recht 
nach Hilfe, Heilung und Fürsorge. Dieser Auftrag mag herausfor-
dernd und manchmal auch überfordernd sein. Aber gerade deswe-
gen will Jesus uns als seine Nachfolger gebrauchen, damit sich Din-
ge ändern und Menschen geholfen wird. Dafür wünsche ich uns den 
Jesuliebenden Blick für diese Menschen, Mut, Ideenreichtum und 
die Zuversicht, dass Fehler und Scheitern ein wichtiger Teil des We-
ges sind und wir aus ihnen lernen dürfen.                   Mathias Witt 
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Informationen der Pfadfinder 

Die Pfadfinder-Treffen müssen aktuell leider nach wie vor pausieren. Die Planung 
für das Sommerlager läuft allerdings auf Hochtouren und wir hoffen, dass es wie 
geplant auf der Hohburg stattfinden kann. Oder zumindest als Alternativprogramm 
unten auf der Wiese, so wie letztes Jahr. Für die Helfer und Mitarbeiter gibt es teils 
Online-Gruppenstunden. Die Kinder versuchen wir immer wieder mit kleinen Aktio-
nen einzubinden. Zuletzt wurden sie gebeten, ein Bild zu malen zu der Frage: „Was 
mir bei den Pfadfindern am meisten gefällt / was ich bei den Pfadfindern derzeit am 
meisten vermisse“  Mathias Witt 
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 Vorankündigung besonderer Veranstaltungen 

Wegen der Corona Einschränkungen fallen die regelmäßigen Ver-
anstaltungen leider aus. Die Gottesdienste finden jeden Sonntag um 
11 Uhr statt. Die Bibelstunde findet in Zweierschaften statt. Bibel-
stellen und Fragen zum Text werden zur Anregung von unserem 
Prediger vorbereitet. Wer daran teilnehmen möchte, wende sich  
gerne direkt an Mathias Witt 04522/1040 oder an Yvonne Leopold 
04522/7894961 . 
 
Um einer Vereinzelung entgegenzuwirken, möchten wir Euch ermu-
tigen telefonischen Kontakt zu pflegen oder Euch zu Spaziergängen 
unter freiem Himmel zu verabreden. 

MOIN und ein herzliches Willkommen zum VG-Jahresfest 
…. am 6. Juni 2021 im Erlebnispark Trappenkamp 

Unser Jahresfest im Erlebnispark Trappenkamp ist die perfekte 
Gelegenheit für einen Familienausflug, um Freunde und Bekannte 
zu treffen, frische Impulse bekommen, Gemeinschaft zu genießen 

Aber auch inhaltlich wird es spannend! 
Worin? Schauen Sie sich den Einladungsflyer an. 
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     Herzliche Einladung zum Sonntagskaffee  
         nach dem Gottesdienst  
            Klönen,  
         kennen lernen,  
             Gemeinschaft haben  

                                                        

Herzliche Einladung 

zum 

BIBELGESPRÄCH  

Jeden Dienstag um 

19.00 Uhr 

Kontakte  

   Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche: Plön,  Tel. 04522/1040 

   Prediger:           Mathias Witt,  Mail: mathias.witt@vg-sh.de  Tel. 04522/1040 

   Homepage:        www.gemeinschaft-ploen.de 

   Vorsitzende:     Yvonne Leopold Tel. 04522/7894961  Mail: y-leopold@t-online.de 

   Pfadfinder :       www.ploener-seeschwalben.de   

   Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön Markt 24 Kirchenbüro Tel. 04522/2235  

    

Impressum 
  Herausgeber:         Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, Plön 

          Ulmenstraße 2,   24306  Plön 

  Bankverbindung:   Förde Sparkasse  BLZ 210 501 70 Kto. Nr. 0100 093 798 

                                  IBAN: DE26 2105 0170 0100 0937 98  BIC: NOLADE21 KIE 

  Redaktion:          Beate Seelig, Mail: seelig-beate@gmx.de 
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- Gottesdienste und Verkündigung 

- lebendige Bibelgespräche 

- vielfältige Mitarbeit in allen Gruppen 

- das lebendige und gute Miteinander 

- alle finanzielle Unterstützung 

- gute Vorstandsarbeit und verlässliche        

  Gemeindeleitung 

- die neuen Mitglieder 

- die Pfadfinderkinder u. Eltern 

- für Bewahrung und Gesundheit in                

  dieser besonderen Zeit 

- Frieden in unserem Land 

- Wohlstand 

- Glaubens- und Meinungsfreiheit 

 

- Gottes Segen für den Vorstand  

- lebendige Gottesdienste  

- tragendes Miteinander in den Gruppen 

- Wachstum und neue Mitarbeiter  

- Stärkung und Genesung unserer Kranken 

- Bewahrung  der uns anvertrauten Kinder  

- schnelles Ende der Corona Krise  

- Hilfe für Menschen in Not 

- Weisheit  bei politischen Entscheidungen  

- Bewahrung der Natur 

- Zusammenhalt der Gemeinde trotz 

Corona     

    Gebetsanliegen 

 

Seit meiner Geburt bist du mein Halt, du hast mir aus dem Mutterschoß  
herausgeholfen, darum gehört dir allezeit mein Dank!   Psalm 71,6 

Die Gemeinschaft gratuliert und wünscht Gottes reichen Segen ! 

Irene Meier 08.05. 
Astrid Schulze-Evers 08.05. 
Helmut Thienemann 28.05. 
Anika Meier 03.06. 
Mathias Witt 09.06. 
Anneke Lepenies 11.06. 
Ellen Stammerjohann 14.06. 
Claudia Krüger 16.06. 
Franziska Feindt 18.06. 
Siegfried Mohr 22.06. 
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BIBELGESPRÄCH *  jeden Dienstag um 19.00 h 
 

 

 
PFADFINDER * 
 
    Mo. 17.00-18.30  h       (11-13J)    Ulmenstraße 2 
           Di.   17.00-18.30  h       (  9-11J)    Ulmenstraße 2 
              Mi.   17.30-19.00  h       (  7- 9 J)    Ulmenstraße 2 
               Do.  19.00-20.30  h       (14  + J)    Ulmenstraße 2 
                
GEBETSKREIS  Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr 

 

HAUSKREIS  1x im Monat (donnerstags um 20 h)  Tel. 04522/2668 
 

 

  Die Veranstaltungen finden soweit nicht anders vermerkt in der Ulmenstr. 2 statt. 

Regelmäßige Termine 

* Diese Veranstaltungen fallen in den Ferien aus. 

GOTTESDIENST 

  2. Mai 11.00 Mathias Witt 
  9. Mai 11.00 Jens Thomas 
16. Mai 11.00 Mathias Witt 
23. Mai 11.00 Mathias Witt  Allianzgottesdienst 
30. Mai 11.00 Mathias Witt 
  6. Juni 10.30 Jahresfest Trappenkamp s. Flyer 

13. Juni 11.00 Michael Stahl 
20. Juni 11.00 Volker Riewesell  
27. Juni 11.00 Hartmut Stropahl 
04. Juli 11.00 Mathias Witt 


