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Liebe Freunde von go4peace, 

 

 sie hatte ihren Mann verloren. Nun war sie allein, eine alte Witwe. Sie hatte ihr Leben 

gelebt, hatte sich verschenkt und war erfüllt von einer tiefen Dankbarkeit. Sie war arm und 

dankbar für alles, was sie geschenkt bekam. Sie lebte genügsam und nahm nur das, was sie 

brauchte. Alles andere gab sie weiter. Zu ihrem Lebensrhythmus gehörte der tägliche Gang 

zum Tempel. Ihr Leben wusste sie in Gott verwurzelt. Ihm traute sie. So konnte sie mit 

reinem Herzen alles verschenken, was sie nicht dringend brauchte.  

 

 Bei einem ihrer Besuche hatte Jesus sie beobachtet. Viele reiche Tempel-Besucher 

ließen viel Geld im Tempel. Die arme Witwe gab „nur“ zwei kleine Münzen, aber damit gab 

sie ALLES, was sie besaß. Sie zeigte ihr endloses Vertrauen ins Leben und in Gott. Sofort 

hatte Jesus diese Erfahrung mit seinen Jüngern geteilt. So wurde diese unbekannte Arme für 

sie alle zu einer einladenden Lehrmeisterin in Sachen „Vertrauen“ und „Großherzigkeit“. 

 

 In Corona-Zeiten erreichte uns ein Hilferuf aus Albanien. In einem Armenviertel 

drohten viele Kinder aufgrund fehlender Infrastruktur und fehlender Angebote ganz von 

jeglicher Bildung abgetrennt zu werden. Sie waren nur noch auf der Straße zu Hause. Eine 

Gruppe des go4peace-Netzwerkes hatte ein Bildungsprogramm für die dreimonatige 

Sommerzeit auf die Beine gestellt. Dafür brauchte es eine größere Summe Geld. „Könnt Ihr 

helfen?“ lasen wir in einer Mail. Im Vertrauen bejahten wir. – Auf Umwegen erfuhr eine 

alleinstehende Frau von dem Projekt in Albanien. Sie hatte eine schwere persönliche Zeit 

hinter sich und war dankbar für das Geschenk ihres Lebens. Spontan spendete sie die Hälfte 

des benötigten Geldes. Als Kinder einer Grundschulklasse von der Not ihrer Alterskollegen 

erfuhren,  holten sie selber die letzten Cent aus ihrer Hosentasche. Sie alle ließen uns 

verstehen: Das Leben ist geschenkt und es erfüllt sich im Schenken! – Hör nie auf zu geben! 

– Don’t stop giving! 
 

für das go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


