
 
 

Monatsgruß der Diakonie -Gemeinschaft   
 

Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, 

wenn deine Hand es vermag. 
(Monatsspruch Mai 2023, Sprüche 3,27) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

viele meinen ja:  

„Lasst uns Gutes tun, damit wir in den Himmel kommen!“ 
 

Biblisch richtig aber ist es, wenn wir diesen Satz umdrehen: „Weil 

wir in den Himmel kommen, deshalb lasst uns Gutes tun!“ 
 

Ein Kennzeichen von Menschen, die zum Herrn Jesus Christus 

gehören ist nun mal: Gutes tun! 
 

Ich habe von folgender Begebenheit gehört: 

Als es bei einer alten Bauersfrau ans Sterben ging, rief sie den Pfarrer. 

Sie wollte unbedingt ihr Gewissen erleichtern.  
 

Nach dem Krieg war sie von einem Flüchtling angesprochen worden, 

der mit seinen wenigen Habseligkeiten auf dem  Handwägelchen an 

ihrem Garten vorbei kam. Er bat sie, ihr doch einen der 

wunderschönen Äpfel von ihrem Apfelbaum zu geben. Die Bäuerin 

hatte ihm diesen Gefallen verweigert.  
 

Und nun, kurz vor ihrem Sterben, plagte sie ihr Gewissen. Es schien, 

als wollte ihr diese hartherzige Tat den Himmel verschließen. 

Auf der anderen Seite: Welch ein Juwel ist „Gutes tun“ in den Augen 

des Himmels! 

Jakobus stellt in seinem Brief fest: „Barmherzigkeit triumphiert über 

das Gericht“ (Jak. 2,13) 
 

Und Jesus stellt in Aussicht: „Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 

gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren 

Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man 

euch zumessen“ (Lukas 6,38). 
 

Matthäus hat den Satz Jesu aus der Bergpredigt aufgeschrieben: 

„Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit 

erlangen“ (Matthäus 5,7). 
 

Die Bibel ist voll mit Aufrufen zum Tun des Guten! 
 

Sie gibt auch praktische Tipps, z.B. „Wer zwei Hemden hat, gebe 

dem, der keines hat; und wer Speise hat, der mache es ebenso!“ (Lukas 

3,11) 
 

Sie erinnert uns, wer unser Vorbild ist: „Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) 
 

Und sie mahnt: „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten“. 

Dazu lockt sie durch Segens-Zusagen: „Wer da sät im Segen, der wird 

auch ernten im Segen, … denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“ 

(2. Kor. 9,7). 
 

Wir dürfen in einem der reichsten Länder der Erde leben und den 

meisten von uns geht’s doch auch recht gut. 
 

Deshalb: Lasst uns Gutes tun und nicht nachlassen!  
 

Eine andere Übersetzung unseres Monatsspruchs: 

„Wenn du helfen kannst, dann tue es auch!“ 
 

Das ruft Ihnen und sich selber zu: 
 

Ihr Norbert Küfeldt, Pfarrer i.R., Ansbach 

https://dailyverses.net/de/lukas/6/36
https://dailyverses.net/de/2-korinther/9/6

