
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsen auf Gethsemane in Jerusalem 

 

 GRUND GENUG 
 

Grund genug 

Auf schwankendem Boden unsicherer Zeiten 

Grund genug 

Für Bodenhaftung im wachsenden Einfluss der Spekulanten 

Grund genug 

Bei Krisen in persönlichen wie öffentlichen Bereichen 

Grund genug 

Für Bewegung gegen Trends und Eitelkeiten 

Grund genug 

Für geduldiges Gehen Schritt um Schritt 

Grund genug 

Für Glauben Hoffen und Lieben 

Grund genug 

Denn ER wurde GRUND 

Für alle im Abgrund 

Als er fiel in bodenloses Nichts 

Grund genug 

Für diesen Tag und diese Stunde 
 

                                   Klaus Honermann 

 



 

Dreikönigsfest 2014 
Liebe Frau Perschl! 
Liebe Mitglieder der Frauenbewegung! 
 
Einen sehr lieben und dankbaren Gruß sende ich Ihnen an diesem 
Dreikönigsfest.   
Wir sagen Ihnen ein ganz herzliches VERGELT’S GOTT  für die großartige 
Spende, die Sie uns schicken werden. Die Fotos sind wunderbar und zeigen, wie 
viel Sie für die Missionen arbeiten.  
Ich schreibe erst heute und schuld daran war das Wetter.  
Der Wintersturm, der vor Weihnachten über den Orient fegte, legte unser 
Leben lahm und richtete vor allem sehr große Schäden an. 10 Tage lang hatten 
wir keinen Strom und kein Telefon. Unsere Angestellten konnten nicht zur 
Arbeit kommen. Ja, und auch die Lebensmittel waren knapp. Wir marschierten 
eine Stunde lang zum einzigen Bäcker im Nachbardorf und stellten uns 3 
Stunden um 30 Stück Pita Brote an. Handys konnten nicht aufgeladen werden 
uns so musste man eben zu den Leuten gehen, wenn man etwas haben wollte. 
An ein Fahren mit dem Auto war nicht zu denken.  
Sehr große Schäden gibt es auch in der Natur (ein Großteil der Bäume in 
unserem Garten liegt) und wir sind aufgrund mangelnder Maschinen nicht 
fähig, diese aufzuarbeiten. Wir sind um eine Erfahrung reicher geworden.  
Ich habe die Situation sehr gelassen genommen – es war auch nichts zu tun und 
somit keine Weihnachtspost geschrieben. 
Am Heiligen Abend marschierten wir bei Tag und in der Nacht von Jerusalem 
nach Bethlehem. Ich liebe das Feiern mit der Ortskirche und war über Tag dort. 
Ich habe auch für alle gebetet, denen ich mein Gebet versprochen habe.  
 
Ihnen allen ein gottgesegnetes Neues Jahr und wir beten, dass wir immer 
wieder Jesus als Grund erfahren dürfen. Nochmals Vergelt’s Gott! 
 
Lieben und dankbaren Gruß 
Ihre  
 

 


