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immer erkennbar, wie ernst es die Autorinnen und Au-
toren mit ihrem Glauben meinen. Die Spiritualität lebt: 
Unverkrampft, nicht oberflächlich, weitblickend und 
handfest zugleich!

Das vorliegende Heft ist ein »Gebrauchsheft«. Es soll 
nicht nur einmal, sondern häufig genutzt werden. Wir 
wünschen uns, dass ihr viele Schätze darin findet und sie 
mit anderen teilt. Es lohnt sich auch, die Andachten ein-
fach zur Hand zu nehmen und sie für sich selbst zu lesen.

Wir danken allen ganz herzlich, die an diesem Buch 
mitgeschrieben haben und laden euch ein, weitere 
Andachten zu schreiben und uns zuzusenden. Denn die 
nächste Ausgabe kommt bestimmt!

Wencke Breyer, Wolfgang Blaffert

Vorwort
Es gibt unzählige Gelegenheiten, eine Andacht zu 
feiern. Zu Beginn eines jeden Sitzungstages der Landes-
jugendkammer ist zum Beispiel Zeit reserviert, um ein 
biblisches Thema anzudenken. Auf vielen Jugendfreizei-
ten oder Jugendgruppenleitungskursen bilden Andach-
ten einen Kernpunkt im Programm. Sicherlich habt ihr 
dieses an der ein oder anderen Stelle in der Evangeli-
schen Jugend selbst schon erfahren.

Vielleicht ging es euch dabei so, dass ihr auf eurem 
Jugendgruppenleitungskurs das Gefühl hattet, was die 
kann, möchte ich auch können oder so gut wie der 
bekomme ich das aber nicht hin.

Diese Neuausgabe des Themenbuchs »Andachten« 
soll euch Mut machen, Mut, euch selbst hinzusetzen 
und eure Gedanken zu einer Bibelstelle für die nächste 
Andacht aufzuschreiben, Mut, wenn euch die Zeit zum 
Selberschreiben fehlt , dieses Buch zur Hand zu neh-
men und zu nutzen, was andere erstellt haben. Es soll 
euch helfen, euch schlau zu machen, welche Elemente 
in eine Andacht gehören und wo man sie am besten 
platziert. Dafür haben wir mögliche Beispiele von unter-
schiedlichen Andachtsabläufen eingebaut.

Mit der Konzeption des neuen »Andachten« hatten wir 
uns das Ziel gesetzt: Jugendliche schreiben für Jugend-
liche. In ganz weiten Teilen ist das auch gelungen. 
Spannend finden wir es, wie verschieden die einzelnen 
Themen jeweils angegangen wurden, aufregend, wel-
che Gedankengänge entwickelt wurden.

Dass Vielfalt ein herausragendes Kennzeichen Evange-
lischer Jugendarbeit ist, spiegelt sich in den Andachten 
deutlich wieder. Bei aller Leichtigkeit im Formulieren 
und im Umgang mit den biblischen Texten, bleibt 

Foto: Wencke Breyer
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Die einzelnen Elemente

Eingang

Stellt euch das Andachtsgeschehen einmal bildlich als 
ein Gebäude vor, dann passt das Wort »Eingang« genau. 
Am Anfang öffnen wir eine Tür, durch die wir hindurch-
gehen. Wir verlassen unseren Alltag und betreten einen 
ganz anderen Raum. Dort sind wir eingeladen, zur Ruhe 
zu kommen, Kraft zu schöpfen, uns auf das zu besin-
nen, was wirklich wichtig ist und Gottes Gegenwart zu 
feiern. Die Tür dazu lässt sich ganz einfach öffnen. Wir 
sagen laut, wer für uns im Mittelpunkt unseres Nach-
denkens steht, nämlich Gott.

Eine vertraute Form lautet so: »Wir feiern diese Andacht 
im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen«

Lied

Lieder sind kein »Füllmaterial«, um eine Andacht auf 
eine vernünftige Länge zu strecken. Sie sind enorm 
wichtig, weil sie auf eine ganz eigene Weise Erfah-
rungen und Gefühle wiedergeben können. Nehmt euch 
ruhig Zeit für die Auswahl. Überlegt, was für euer The-
ma passt und welche Lieder besonders geeignet sind, 
Leute zum Singen anzustiften.

Singen schafft Gemeinschaft. Es verbindet uns im La-
chen und im Weinen. Es bringt uns Gott näher.

Lieder in Andachten sind die Flügel unseres Glaubens. 
Sie heben ihn in den Himmel und machen uns deutlich, 
was er im tiefsten ist: frei, schwerelos und nicht einzu-
sperren.

Was gehört zu einer Andacht?
Als erstes Menschen! Andachten feiert man nicht allein, 
sondern gemeinsam mit anderen. Es brauchen nicht 
so viele zu sein, dass man ein Stadion dafür anmieten 
muss. Ihr seid frei von Massendenken und Quotenzwän-
gen. »Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen« (Mt. 
18,20), hat Jesus gesagt. Ihr könnt also in ganz kleinem 
Kreis beginnen und habt keinen Grund, euch deswegen 
schlecht zu fühlen oder euch dafür zu schämen. Ob viele 
oder wenige zusammenkommen, spielt keine Rolle.

Andachten werden gefeiert, seit es Gemeinden gibt. 
Natürlich haben sich im Lauf der Geschichte Form und 
Sprache geändert, doch bestimmte Elemente tauchen 
immer wieder auf. Sie haben sich einfach bewährt.

Versteht das nicht als Einengung, sondern als Erleichte-
rung. Die Menschen, die früher gelebt haben, sind nicht 
dümmer gewesen als wir. Sie schenken uns sozusagen 
das Beste aus ihrer Lebenszeit. Wir können von ihren 
Ideen und Erfahrungen profitieren. Wir müssen uns 
nicht alles selbst ausdenken und jedesmal »das Rad neu 
erfinden«. Natürlich können wir experimentieren und 
ungewöhnliche Formen ausprobieren. Das sollen und 
wollen wir auch! Doch bevor wir das tun, lohnt es sich, 
über die verschiedenen Andachtselemente Bescheid zu 
wissen, denn man kann nur sinnvoll ändern, was man 
kennt.

Betrachtet das Feiern von Andachten nicht als notwen-
diges Übel, das nun mal zu »Kirchens« dazu gehört, 
sondern seht es als eine große Möglichkeit. Andachten 
sind keine Fluchtwege aus der Wirklichkeit, sondern 
Tauchgänge zu ihren tieferen Ebenen!
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eben so gut übernehmen wie mehrere. Ihr könnt die 
Lesung musikalisch unterlegen oder dramaturgisch 
gestalten. Wenn ihr im Zweifel seid, haltet ihr euch an 
eine Grundregel: »Einfach ist besser als kompliziert.«

Auslegung

Texte – auch biblische – müssen gedeutet werden. Gott 
hat uns nicht den Verstand gegeben, damit wir ihn un-
genutzt lassen. Es ist gut, wenn sich jemand Gedanken 
gemacht hat und den anderen erzählt, wie er oder sie 
einen bestimmten Text versteht. Wichtig ist nur, dabei 
zu bedenken: Eine Auslegung verkündigt keine absolute 
Wahrheit, auch dann nicht, wenn eine Pastorin oder ein 
Pastor sie vornimmt. Die Textauslegung kann helfen, 
ihn mit neuen Augen zu sehen oder etwas zu begrei-
fen, was vorher unverständlich war. Sie kann dazu 
beitragen, einen eigenen Zugang zu finden oder dazu 
anreizen, sich näher mit einer Frage zu beschäftigen. 
Sie kann uns anregen, aber nicht für uns denken und 
glauben. Das müssen wir schon selbst tun.

Ihr habt die Möglichkeit, ganz andere Formen der Aus-
legung zu wählen. Nehmt zum Beispiel einen nicht-
biblischen Text, der das Thema der Lesung aus heutiger 
Sicht beleuchtet. Sucht nach einem Bild oder Symbol, 
das zur Lesung passt. Ebenso denkbar ist ein Musik-
stück, das den Text auf seine Weise kommentiert oder 
euch Zeit gibt, das Gehörte nachklingen zu lassen.

Stille

Sie sollte zu jeder Andacht gehören. Seid nicht zu 
sparsam damit! Die Stille kann anstelle einer Auslegung 
stehen oder einem Gebet folgen. Sie lässt jeder und 
jedem Raum für eigene Gedanken und die ganz persön-
liche Beziehung zu Gott.

Psalm

Ein Psalm ist Lied und Gebet in einem. Es gibt Psalmen 
für jede Erfahrung, jede Stimmung, jede Lage. In ihnen 
findet sich das ganze Leben wieder, immer bezogen 
auf Gott. Freude, Angst, Trauer, Hoffnung, Wut, Klage, 
Anklage, Zweifel, Jubel, Vertrauen, Glaube: Manchmal 
steht das eng nebeneinander, wie in unserem Leben.

Die Psalmen zeigen uns, was in unserer Beziehung zu 
Gott möglich ist. Wir brauchen uns vor ihm für nichts 
zu schämen. Die wichtigste Erkenntnis fehlt in keinem 
Psalm: Gott trägt uns und bewahrt uns. Niemand sonst!

Psalmen lassen sich gut im Wechsel sprechen. Das kann 
uns unser Miteinander auf neue Art erleben lassen. Wir 
werden abwechselnd zu Hörenden und Redenden. Auf 
diese Weise bringen wir zugleich zum Ausdruck, was 
echte Gemeinschaft im Namen Gottes ist: ein gegensei-
tiges Geben und Nehmen.

Lesung

Unser Glaube hat eine Quelle, aus der er immer von 
Neuem schöpfen kann: die Bibel. Ohne ihre Geschich-
ten, Berichte und Gebete müsste er verdursten.

Die Lesung bringt uns zu den Wurzeln zurück. Wir sind 
aufgefordert, uns mit dem biblischen Text auseinander-
zusetzen und neu über ihn nachzudenken. Es gibt darin 
nicht nur eine Wahrheit.

Die Qualität einer Lesung hängt nicht von ihrer Länge 
ab. Je nach Thema könnt ihr das selbst entscheiden. 
Manchmal reicht vielleicht schon ein Satz (Tageslosung, 
Wochen- oder Monatsspruch); manchmal ist es besser, 
einen längeren Abschnitt auszuwählen.

In der Art und Weise, den Text vorzutragen, sind euch 
keine Grenzen gesetzt. Eine Person kann die Lesung 
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Gebet

Ohne Gebet keine Andacht! Nicht, weil sich das so 
gehört, sondern weil wir uns im Gebet ganz direkt an 
Gott wenden. Gebete sind Gespräche mit Gott, in denen 
wir mit eigenen Worten reden oder mit fremden und 
manchmal einfach nur still sind. Jesus hat seine Anhän-
gerinnen und Anhängern ein Gebet gelehrt, das wir zu 
vielen Gelegenheiten beten: das Vaterunser. Es sollte in 
keiner Andacht fehlen.

Segen

Der Segen ist eine der schönsten und wichtigsten Hand-
lungen in jeder Andacht und in jedem Gottesdienst. Mit 
dem Segen wird uns etwas mitgegeben, unabhängig 
von unserer Verfassung, unserer Aufmerksamkeit, un-
serem Glauben oder Zweifel.

Am Ende des Gottesdienstes und der Andacht werden 
wir beschenkt. Einfach so, ohne etwas dafür getan zu 
haben. Jede und jeder darf Gutes erwarten. Gott spart 
nicht; Gott rationiert nicht, sondern geht verschwen-
derisch mit seiner Gabe um. Segen ist eine Form der 
Zuwendung. Unser Leben soll auf einen guten Weg 
gebracht werden.

Ihr könnt ein Segenswort mit einem Zeichen oder einer 
Geste verbinden: z. B. dem Kreuzeszeichen oder der 
Handauflegung.

Ausgang

Oftmals schließt eine Andacht mit dem Segen ab. Es ist 
auch möglich, noch ein Lied zu singen oder mit einem 
Musikstück zu enden. Am »Ausgang« gehen wir wieder 
durch eine Tür und kehren in unseren Alltag zurück, 
hoffentlich gestärkt, erfüllt und mit neuer Zuversicht.

Wolfgang Blaffert

Andachtsformen
Am Morgen

Eingang

Eine/Einer: Im Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes

Alle: Amen

Eine/Einer: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.

Alle: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch 
Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese 
Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und 
bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten 
vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und 
Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und 
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei 
mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 
Amen

Luthers Morgensegen

Lied

Psalmgebet

Lesung – Besinnung – Stille

Lied

Gebet des Tages – Vaterunser

Segen

Eine/Einer: Es segne und behüte uns der allmächtige 
und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Alle: Amen
Haus kirchlicher Dienste (Hrsg.):  

Du bist da. Texte, Bilder, Gedanken zur Andacht 
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Am Abend

Eingang

Der Tag ist vergangen, und unser Werk ist vollbracht. Es 
ist Abend geworden. Lasst uns nun ruhig werden und zu 
Gott beten, der uns nahe ist.

Gebet

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke 
sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag – und 
dein ist die Nacht.

Lass im Dunkeln uns leuchten das Licht deiner Wahrheit. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht und dereinst zur ewigen 
Vollendung.

Lied

Lesung – Stille

Lied

Gebet

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus 
Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag 
gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir 
vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, 
und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn 
ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in 
deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 
böse Feind keine Macht an mir finde.

Luthers Abendsegen

Vaterunser

Segen

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmher-
zige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen

Haus kirchlicher Dienste (Hrsg.):  
Du bist da. Texte, Bilder, Gedanken zur Andacht

Am Mittag

Musik (Eine Kerze wird entzündet.)

Eingang

Alle: Gott, in der Mitte des Tages sammeln wir unsere 
Gedanken. Wir denken an dich.

Wenn wir Hunger haben auf halbem Weg, bist du da 
und erfrischst uns. Wir leben von dem, was wir von dir 
empfangen. Gott, wir danken dir. Amen

Musik (Die Musik vom Anfang geht weiter/wird wieder 
aufgenommen)

Denktext (Musik klingt aus und Stille)

Lied

Vaterunser

Segen

Gott segne dich und behüte dich. Gott bewahre dich. 
Gott erfülle dein Leben mit Liebe. Amen

(Das Kerzenlicht wird gelöscht.)
Haus kirchlicher Dienste (Hrsg.):  

Du bist da. Texte, Bilder, Gedanken zur Andacht 

Foto: Wencke Breyer
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Vater unser im Himmel
Meditation zum Titelbild1

Das Blau des Himmels leuchtet klar. Die strahlende Son-
ne blendet. Ihr Licht fällt gleißend durch viele Fahnen. 
Die kleinen Fahnen flattern im Wind. Auf den Fahnen 
stehen Worte, Gebete, Bitten an Gott. Ganz persönliche 
sind darunter, ganz politische und ganz menschliche, 
sogar lustige.

Das finde ich gut. Beten muss nicht schwermütig sein. 
Beten ist etwas Schönes. Genau das zeigt mir dieses 
Foto von der Gebetsfahnen-Installation beim Landesju-
gendcamp 2006.

Mehr als 1 000 Campteilnehmerinnen und Campteilneh-
mer haben sich einladen lassen, ihr Gebet aufzuschrei-
ben und in den Himmel zu hängen. Da ist mein Gebet 
genauso dabei wie das von Julia, Dennis, der Landes-
bischöfin und vielleicht deins ebenso. Das Bild zeigt 
mir auch: Wer betet, ist nicht allein: Viele, viele Gebete 
steigen auf zu Gott. Jede Stunde, jeden Tag, aus allen 
Teilen der Welt.

In den Gebetsfahnen zeichnet sich etwas ab: Das Kreuz 
auf der Weltkugel. Unser Kreuz! Das Zeichen der Evan-
gelischen Jugend. Unser Kreuz? Das Kreuz ist und bleibt 
das Kreuz Jesu Christi, doch es ist unser Zeichen gewor-
den, weil wir uns auf ihn berufen und weil er uns ruft. 
Junge Menschen auf der ganzen Welt lassen sich zum 
Glauben einladen und entscheiden sich für einen Weg 
der Nachfolge.

Das Kreuz auf der Weltkugel zeigt mir, dass wir unseren 
Glauben nur in der weltweiten großen christlichen Ge-
meinschaft leben können und nicht für uns allein, nur in 
� Das Bild (Foto: Oliver Möller) von der Gebetsfahneninstallation 
(Sprengel Hildesheim) wurde während des Landesjugendcamps 
2006 im Evangelischen Jugendhof Sachsenhain aufgenommen.

Deutschland, nur als evangelische oder katholische oder 
orthodoxe Christen.

Dieses Kreuz steht mitten in der Welt: Es stiftet zu 
einem Leben mitten im Alltag an, im Hier und Jetzt, 
kritisch und solidarisch mit dieser Welt. Das Foto von 
der Installation zeigt besonders gut: Das fest auf der 
Erde stehende Kreuz weist in den Himmel, weist hin 
auf eine andere Dimension, weist von der Erde und von 
uns weg. Es weist auf den hin, der sich von keinem Hier 
und Jetzt ganz fassen lässt, der nicht nur hier oder dort 
ist, nicht nur gestern oder morgen, sondern immer und 

Foto: Oliver Möller
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überall, allgegenwärtig und allmächtig, kritisch und 
solidarisch mit uns in seiner Welt: Gott.

Unsere Gebetsfahnen flattern stumm im Wind. Aber 
bei Gott kommt an, was wir beten, egal wie wir es tun: 
geschrieben, gesprochen, gesungen, getanzt, geschwie-
gen, gedacht und vielleicht auch gelacht. 

Aber was ist, wenn ich nicht weiß, wie ich beten soll?

Dafür gibt es in der Bibel eine Anweisung, die mir 
immer dann weiterhilft, wenn ich gerade keine ei-
genen Worte finde. Dieses Gebet verbindet mich mit 
allen Christinnen und Christen. Jesus hat es gebetet und 
den Menschen, die ihm zuhörten, in der Bergpredigt 
weitergegeben. Wir beten heute mit diesen Worten in 
dem Wissen, dass dieses Gebet wie Jesus selbst aus der 
Tradition des Judentums kommt und bekennen uns so 
zu unserer Wurzel.

»Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie 
die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn 
sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht 
gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor 
ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten:

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Him-
mel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.« Mt. 6,9-13

»Unser Vater im Himmel«: Ganz nah und doch in einer 
anderen Dimension ist Gott. Davon ist auf dem Foto für 
mich viel zu sehen und in jedem Gebet ist das für mich 
sonnenklar zu spüren.

Cornelia Dassler

Kirchentag
Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals probiert habt zu 
kochen. Man kann dabei eine ganze Menge falsch ma-
chen. Meine Konfirmanden haben es einmal geschafft, 
drei Packungen Spaghetti in etwas zu verwandeln, 
das an eine Mischung aus Sekundenkleber und Beton 
erinnerte. Essbar war das nicht. Als Spachtelmasse wäre 
es allerdings eine Sensation gewesen. Am Ende musste 
auch der Topf entsorgt werden, weil die Spaghetti eine 
untrennbare Verbindung mit ihm eingegangen waren.

So schlimm muss nicht jeder Versuch ausgehen. Auf 
eines darf man keinesfalls verzichten, wenn man ein 
Essen zubereitet: auf die Gewürze. Ohne sie schmeckt 
es nach nichts, ist nur lasch und langweilig. Richtiges 
Würzen ist eine Kunst und auf jeden Fall mehr, als sich 
den Teller mit Ketchup oder Maggi vollzuknallen.

Wichtig ist, dass das Essen nach mehr als nach Pappe 
schmeckt. Es ist gelungen, wenn es kräftig im Ge-
schmack ist. Das ist wie ein fester Händedruck bei einer 
Begrüßung. Manchmal muss man eine Speise auch ein 
wenig »aufwecken« und ihr Dampf machen, indem man 
entsprechend Pfeffer, Chili oder Peperoni beigibt. Das 
schmeckt dann schärfer als gewöhnlich, so scharf, dass 
nicht nur die Zunge es merkt, sondern der ganze Körper.

Kräftig und schärfer ist nicht nur eine gute Mixtur, wenn 
es ums Kochen geht. Das gilt zum Beispiel auch für 
unser Leben. Schmeckt es uns noch oder finden wir es 
fade? Wie viel Feuer findet sich darin oder ist es schon 
erloschen?

Man kann ja leben und trotzdem tot sein. Tot sind alle, 
die aufgehört haben zu träumen, die wunschlos un-
glücklich sind die meinen, alles zu kennen und des-
halb nichts mehr erwarten, die keine Phantasie mehr 
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unter Nächstenliebe niemals »Liebsein« verstanden. Ich 
weiß nicht, warum man meint, alles mit einer »zucke-
rigen Harmoniesoße« übergießen zu müssen.

• Lebendig: Das steht für Freude, für Neugier, für den 
ganzen Strauß, der uns geschenkt wird. 

• Kräftig: Das heißt, so zu leben, dass man Spuren 
hinterlässt; dass man einer klaren Linie folgt und kein 
Wischiwaschi-Dasein führt. 

• Schärfer: Darunter verstehe ich, dass Christinnen und 
Christen sich einmischen, dass sie Stellung beziehen 
und sich da einsetzen, wo es not tut. Das kann ande-
ren schon mal die Tränen in die Augen treiben oder 
sie ins Schwitzen bringen!

besitzen, keine Freude, die nicht mehr staunen können. 
Menschen, die aufgehört haben, sich mit anderen zu 
unterhalten, weil sie sich ständig unterhalten lassen, die 
so wenig Vertrauen haben, dass sie kein Risiko einge-
hen. Es gibt viele Tode, die man vor dem Tod sterben 
kann.

Doch es gibt ein Leben davor, das diesen Namen ver-
dient. Dazu gehört, dass man manchmal den Kopf in 
den Wolken hat, voll mit Spinnereien und Unsinn, dazu 
gehört, dass man nicht 24 Stunden am Tag die Welt 
retten will. Manchmal reicht es, über sie zu lachen. Zum 
Leben gehört auch, dass man die Möglichkeiten, die 
sich bieten, ausschöpft.

Das Leben ist ein bunter Strauß. Niemand hat gesagt, 
dass wir uns nur eine Blume herausziehen dürfen und 
den Rest in die Ecke stellen sollen.

»Kräftig und schärfer«: Diese beiden Wörter kommen 
auch in der Losung des 31. Deutschen Evangelischen 
Kirchentags in Köln vor. Ein Wort fehlt noch: »leben-
dig«. »Lebendig und kräftig und schärfer«: Das ist eine 
seltsame Losung, weil sie nur den kleinsten Teil eines 
Spruchs enthält. So, wie die Losung dasteht, kann man 
sie in zwei Richtungen auslegen:

Einmal als Selbstbeschreibung. Christinnen und Christen 
sind keine Langweiler. Diese Losung setzt ein Zeichen 
nach außen: Hey Leute, aufgepasst, wir sind anders und 
wir haben genügend Selbstbewusstsein, das auch zu 
zeigen.

Zum anderen lässt sich diese Losung als Aufforderung 
verstehen, so zu werden, wie hier gesagt wird. Ich 
finde, dass wir diese Aufforderung ernst nehmen soll-
ten. Ein bisschen Unruhe täte der Kirche gut und wäre 
allemal besser als dauerndes Gejammer.

Christinnen und Christen sind keine Weicheier. Zumin-
dest ist das von Gott nicht so vorgesehen. Und Jesus hat 

Foto: Harro Lange
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Doch wie sollen wir das hinbekommen? Einfach so aus 
uns selbst oder gibt es ein Dopingmittel, das uns dabei 
hilft?

Es gibt etwas Besseres. Dazu muss ich nur die Losungs-
worte in ihren ursprünglichen Zusammenhang stellen. 
»Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und 
schärfer als jedes zweischneidige Schwert.« So steht es 
im Hebräerbrief im 4. Kapitel, Vers 12.

Das Wort: Kein Zaubertrank, kein »Redbull« oder sonst 
etwas. Schriftsteller und Dichter wissen, welche Kraft 
Worte besitzen. Wir müssen jedoch keine Literaten sein, 
um das ebenfalls zu erfahren. In Zeiten des großen Ge-
labers und Geschwafels mag es schwer fallen, Worten 
eine größere Bedeutung beizumessen, andererseits 
kommen wir nicht ohne sie aus und das Wort Gottes 
besitzt eine Kraft, weil es in ihm um Leben geht, um 
wirkliches Leben. Es geht um Leben, das lebendig ist 
und kräftig und schärfer!

Biblische Texte erscheinen einem beim ersten Lesen 
oft wie ein Stück Wüste vor. Wenn man sich jedoch Zeit 
lässt und ein wenig in ihnen gräbt, lassen sich unzähli-
ge Brunnen und Quellen entdecken. Wir müssen nicht 
brav am Buchstaben kleben und widerstandslos schlu-
cken, was dort geschrieben steht. Wir können uns mit 
den Texten auseinandersetzen, darüber nachdenken 
und in ihnen neue Entdeckungen machen. Das sollen 
wir sogar. Dann wird uns auch klar, welche Dynamik in 
diesen Geschichten steckt und warum man vom »Wort 
Gottes« redet.

Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder von Gottes 
Wort anstecken lassen, dort anzuecken, wo es nötig ist 
und dort zu heilen, wo es möglich ist. Ich wünsche uns, 
dass wir als Christinnen und Christen Zeichen setzen und 
erkennbar sind: lebendig und kräftig und schärfer!

Wolfgang Blaffert

Das Kirchenjahr1

Das christliche Kirchenjahr war ursprünglich am jü-
dischen Festkalender orientiert, denn viele der ersten 
Christinnen und Christen gehörten dem Judentum 
an. Die wichtigsten Ereignisse im Leben Jesu wurden 
zentralen jüdischen Festen zugeordnet, weitere christli-
che Feiertage nach und nach auch mit nichtchristlichen 
Festen der Umwelt verwoben.

Das Kirchenjahr ist heute in drei Phasen (Festkreise) 
eingeteilt. Es beginnt nicht am am 1. Advent mit dem 
Weihnachtsfestkreis, dann folgt der Osterfestkreis und 
schließlich die Trinitatiszeit. 

� Alle Erklärungen zum Kirchenjahr: Reni Kruckemeyer-Zettel. 
Aus: Landesjugendpfarramt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
(Hrsg.): Glauben. Themenbuch 24 Foto: Pixelquelle
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Der erste Festkreis
Weihnachtsfestkreis

Der Weihnachtsfestkreis beginnt mit dem ersten Sonn-
tag im Advent. Gleichzeitig fängt an diesem Tag das 
Kirchenjahr an. Der Weihnachtsfestkreis endet mit dem 
Tag vor Aschermittwoch.

Adventszeit

Das Wort Advent kommt vom lateinischen »adventus« 
Ankunft. Die vier Adventssonntage sollen auf die Geburt 
Jesu zu Weihnachten, auf die Ankunft Gottes auf der 
Erde, vorbereiten und die gespannte Erwartung auf 
Weihnachten unterstreichen. Ursprünglich wurde diese 
Zeit als Buß- und Fastenzeit verstanden.

1. Advent

Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit,  
machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch ihr Christen, 
freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr.

Maria Ferschl

In diesen Tagen sehe ich jede Menge Weihnachtssü-
ßigkeiten, die schon seit Wochen in den Regalen der 
Geschäfte liegen. Ich sehe Menschen, die hektisch durch 
die Einkaufsstraßen laufen, völlig im Konsumrausch ver-
sunken, um schon jetzt alle Geschenke für Weihnachten 
zu kaufen. Ich sehe Familien, die verzweifelt versuchen, 
die Weihnachtsfeiern irgendwie in ihrem Terminkalen-
der unterzubekommen.

»Wir sagen euch an, eine heilige Zeit; machet dem 
Herrn den Weg bereit.«

Viele Adventshektiker denken, dass sie den Weg mit 
ihren Einkäufen, Vorbereitungen und unzähligen Feiern 
vorbereiten. Ich glaube nicht, dass Maria Ferschl sich 
das so vorgestellt hat. Den Weg bereit machen, zielt auf 
das innere sich Bereitmachen ab: seinen Geist, seine 
Seele. Es zielt darauf ab, sich selbst auf das große Fest, 
die Geburt Jesu, die so vieles veränderte, sich auf diese 
heilige Zeit vorzubereiten. Der Advent ist die Zeit des 
Wartens, darauf zu warten, der immensen Bedeutung 
von Jesu Geburt Jahr für Jahr ein kleines Stück näher zu 
kommen. Advent ist die Zeit, still abzuwarten, bis ein 
Licht mitten in die Dunkelheit unseres Lebens dringt. 
Darin liegt für mich der Kern der Adventszeit. Das Zau-
berwort hierfür heißt »Entschleunigung«. Entschleuni-
gung fängt dort an, wo wir das alljährliche Keksebacken 

Foto: Pixelquelle
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Gerade jetzt, wenn die Tage lange dunkel sind, komme 
ich oft zum Nachdenken. Ich freue mich auf das heran-
rückende Weihnachtsfest und doch grüble ich: Vieles 
macht mir Sorgen. Vieles verstehe ich nicht. Oft gibt 
es gerade zu Weihnachten Stress in der Familie, in der 
Schule, mit meinen Freunden. Ich fühle mich unverstan-
den oder kenne jemanden, der ausgegrenzt wird und 
weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Doch ich brauche 
keine Angst zu haben. Gott ist über uns! Jesus kommt! 
Und der Heilige Geist ist unter uns! »Und das ist die 
Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch ver-
kündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.« 
(1.Johannes 1,5)

Halleluja!
Gunnar Müller

nicht aus Tradition und Pflichtbewusstsein machen, 
sondern wo wir bewusst und mit aufrichtiger Vorfreude 
die Vorbereitung genießen. Es wird sich lohnen, das 
Wunderbare, das Stille, das Unbegreifliche, das Göttliche 
der Adventszeit bewusst und in Muße zu erfahren!

Wir dürfen uns auf die Ankunft des Herrn freuen. Bald 
ist er da, aber eben erst bald. Vorfreude, so heißt es, 
sei die schönste Freude. Es ist heute erst der 1. Advent, 
noch ist Zeit für besinnliches Warten.

Freut euch ihr Christinnen und Christen!

Indra Urban

Nikolaustag

Leben im Licht

Eigentlich bin ich schon groß, ziemlich erwachsen und 
längst kein Kind mehr. Natürlich kenne ich das »Geheim-
nis«, aber noch immer freue ich mich, wenn ich meine 
Schuhe, meine Stiefel, vor die Tür stelle und morgens 
etwas darin finde: Mini-Weihnachten sozusagen. Aber 
Nikolaus? Die Weihnachtsbescherung ist noch so lan-
ge hin! Was weiß ich denn von ihm? Ein Lied aus dem 
Kindergarten vielleicht! »Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig tralerale-
ra, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da.«

Nikolaus war Bischof von Myra, ein gerechter und 
guter, ein freundlicher Mann. »So zieht nun an als die 
Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 
Geduld.« Kolosser 3,12

Ich stelle ihn mir wie einen gutmütigen Großvater vor, 
einen, den man mal in die Arme nehmen kann, der mir 
auch mal ins Gewissen redet, nicht im Bösen, aber so, 
dass ich mein Verhalten überdenke.

Foto: Pixelquelle
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Wer nur aufs Ziel starrt, bekommt vom Weg nichts mit. 
Wer immer nur Ergebnisse fordert, hat keine Ahnung 
von Entwicklungen. Auf die Zeichen kommt es an!

Advent ist ein Geduldsspiel, eine Übung im Aufmerk-
samwerden. Es gibt so viel zu entdecken, wenn wir 
nur genau hinsehen! Gerade im Advent ist es leicht, 
die Zeichen zu erkennen. Zu anderen Zeiten fällt es uns 
schwerer. Wir sind nicht gut im »Fährtenlesen«,vielleicht 
weil wir zu unaufmerksam sind, zu ungeduldig.

Doch Advent enthält eine Ermutigung, die alle Tage 
gilt und jede und jeden von uns angeht: Gott »wächst« 
in die Welt hinein, in unser Leben, in deins, in meins. 
Zeichen dafür gibt es genug. Und trotzdem: Manchmal 
wird unsere Geduld auf die Probe gestellt. Manchmal 
müssen wir sehr genau hingucken, um seine Spuren zu 
entdecken. Manchmal scheint er unendlich fern zu sein.

Aber Gott »wächst«, unaufhaltsam. An jedem neuen Tag 
will er enger mit uns verbunden sein. Ganz gleich, was 
geschieht, wir sind niemals ohne ihn. Darum »fasst Mut; 
denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe.«

Wolfgang Blaffert

�. Advent

»Kannst du warten?« So oder so ähnlich sind die 
Postkarten bedruckt, die es immer einige Wochen vor 
dem Dezember im Rahmen einer Aktion gibt, die sich 
gegen Lebkuchen im September ausspricht, gegen 
Weihnachtsdekoration in den Geschäften und Einkaufs-
passagen im Oktober und gegen Weihnachtswerbung 
im November. Unterm Strich zusammengefasst sollte 
Weihnachten nicht schon im Spätsommer oder Herbst 
beginnen, sondern seinen Ort im Dezember behalten.

»Kannst du warten?« Das ist nicht das 11. Gebot »Du 
sollst vor dem 1. Advent keinen Lebkuchen naschen«.  

2. Advent

Der 2. Advent ist das »Stiefkind« unter den Advents-
sonntagen. Der Reiz des Neuen gehört dem Sonntag vor 
ihm und die Spannung, dass es bis Weihnachten nicht 
mehr lange hin ist, den beiden Sonntagen nach ihm. Da 
steht er also etwas schüchtern mit seinen zwei Kerzen 
am Rand und traut sich nicht so recht ins Rampenlicht.
Es ist wie in den Märchen: Hauptperson ist immer, wer 
zuerst oder zuletzt geboren wird. Den anderen bleibt 
nur die Nebenrolle.

Als ich klein war, wünschte ich mir am 2. Advent, dass 
wir wenigstens schon den 3. hätten.0 Meine Vorfreude 
auf Weihnachten kannte keine Grenzen, meine Unge-
duld auch nicht. So habe ich dem 2. Advent viel Unrecht 
angetan, indem ich ihn stets von neuem so schnell wie 
möglich verabschieden wollte. Geduld ist kein Kinderspiel, 
und nicht nur kleine Leute tun sich damit schwer. Auch die 
Großen haben ihre Schwierigkeiten mit dem Warten.

Den Christinnen und Christen in den frühen Gemeinden 
ging nach und nach der Atem aus, weil die angekün-
digte Wiederkehr Jesu ausblieb. Ihr Glauben wurde 
zusehends dünner und brüchiger. Für sie hing alles von 
dem sichtbaren Erscheinen Christi ab und genau das 
ließ sie für alles um sie herum blind werden. Sie hat der 
Verfasser des Jakobusbriefes im Blick, wenn er schreibt: 
»Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis 
der Herr kommt! Seht, wie der Bauer voller Geduld auf 
die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie 
zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsre-
gen braucht. Auch ihr müsst geduldig ausharren! Fasst 
Mut; denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe.« 
(Jakobus 5, 7-8)

Ein Aufruf, der uns ebenso trifft. Ungeduld macht blind. 
Wer nur in der Zukunft lebt, verpasst die Gegenwart. 
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Advent heißt Warten auf die Ankunft Gottes und diese 
Ankunft wird ein Fest. Damit es wirklich ein Fest wird, 
muss es sich von der übrigen Zeit abheben. Der Advent 
gestaltet sich als eine Wartezeit, die nur ein wenig von 
dem großen Glanz zeigt, auf den wir mit steigender 
Spannung warten: Die sparsame Beleuchtung des Ad-
ventskranzes (jeden Sonntag kommt eine Kerze hinzu) 
und der Adventskalender (jeden Tag ein neues Türchen, 
bis am 24. endlich die große Tür in der Mitte aufgetan 
wird) zeigen es.

Die glänzenden Kinderaugen, die mit Vorfreude und 
Spannung jeden Tag fragen: Wann ist endlich Weihnach-
ten? Oder: Wie viele Nächte muss ich noch schlafen, 
bis Weihnachten da ist? Das Backen von süßem Weih-
nachtsgebäck (Süß hieß ursprünglich: vom heiligen Geist 
erfüllt), das kleine Naschen als Vorgeschmack, das Ad-
ventsbasteln, die Weihnachtsmärkte: Dann kommt der 
Tag, an dem der Tannenbaum mit vielen, vielen Lichtern 
in seinem Prachtkostüm auf die Bescherung wartet.

Advent ist eine besinnliche Zeit der Vorbereitung, eine 
Zeit, um ruhig zu werden und nicht in den Einkaufsstress 
zu geraten. Eine Vorbereitung, sich bereit zu machen, 
den Alltag abzulegen, sich von dem zu trennen, was ei-
nen sonst beschäftigt oder belastet, sich frei zu machen, 
sich zu reinigen: Zeit der Buße und der Nächstenliebe, 
Zeit für die Familie und die günstigste Zeit, so scheint 
es, für Friedensaktivisten und wohltätige Spenden-
sammlungen.

Advent heißt Warten auf das Fest der Ankunft Gottes. 
Gilt das auch heute noch? Der Advent hat seinen festen 
Platz im Kirchenjahr. Es fängt damit an. Jedes Jahr erin-
nert uns der Advent, was zum Glauben dazugehört und 
lebendig bleiben soll: Der Advent erinnert uns an die 
Hoffnung und eine sehnsüchtige Erwartung. Haben wir 
diese Sehnsucht verloren? Advent, eine Zeit, sich auszu-

»Kannst du warten?« erinnert uns konkret an das, was 
diese Zeit ausmacht: Die violetten Paramente in den Kir-
chen verraten es. Ursprünglich war die Adventszeit eine 
Fastenzeit, vom Warten auf das Christkind geprägt.

»Kannst du warten?« Das erinnert auch an das, was 
Advent heißt: Ankunft. Etwas oder jemand ist noch 
nicht da, soll und wird aber kommen. Wir warten auf 
eine solche Ankunft, immer wieder, in jedem Kirchen-
jahr erneut. Wir warten auf etwas, das noch nicht da 
ist, für das noch nicht die Zeit ist, vielleicht auf ein Fest, 
auf jemand, der kommen oder wiederkommen soll, 
jemand, den wir lieben, dessen Ankunft alles für uns 
verändern wird. Jemand, der uns aus dem Gewohnten 
herausreißt und allem Bisherigen ein Ende und zugleich 
einen neuen Anfang setzt. Advent, das heißt, warten 
auf die Wiederkunft.

Foto: Simone Kürschner, Joachim Kretschmann
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�. Advent

»Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn 
kommt! Und noch einmal sage ich: Freut euch! Alle 
in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie 
freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald! 
Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in 
jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es 
mit Dank für das, was er euch geschenkt hat.« Philipper 
4, 4-6

Was für eine Freude! Das ist kurz gesagt die Aussage 
dieser Bibelstelle. Aber worüber dürfen wir uns freuen? 
Gerade jetzt am vierten Advent, wo der Weihnachts-
stress wirklich spürbar wird. Nur noch wenige Tage 
und noch so viele Sachen, die man organisieren muss! 
Die letzten Geschenke müssen gekauft werden und so 
langsam muss man sich wohl auch darauf einstellen, 
die nächsten Tage wohl oder übel fast ausschließlich 
mit den lieben Verwandten zu verbringen: auch nicht 
immer die pure Freude!

Aber es gibt eine Sache, über die wir uns wirklich 
unendlich freuen dürfen, auch wenn es uns manchmal 
gar nicht so bewusst ist. »Advent« kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet »Ankunft«. Gott ist in Jesus 
Mensch geworden und zu uns Menschen auf die Erde ge-
kommen. Im Advent freuen wir uns auf diese Ankunft, 
denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. 
Jesus ist die Freude, die von Gott gekommen ist. Er hat 
durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, 
unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht.

So können wir mit allen unseren Problemen und Bitten 
zu Gott kommen, denn er will eine ganz persönliche 
Freundschaft mit uns haben.

Wenn das kein Grund zur Freude ist, was dann?

Christian Meyer

ruhen, um Kraft zu schöpfen und innerlich aufzutanken, 
bis mit vielen Liedern und Musik das Fest beginnt, mit 
vor Freunde vor dem Baum und den Geschenken hüp-
fenden Kindern, mit festlich geschmückten Wohnstuben 
und duftenden Weihnachtsbraten, mit Bratäpfeln, Kek-
sen und Nüssen. Die Zeit, in der sich die Großfamilien 
wieder treffen, Bekannte besuchen, die Nachbarn zum 
Krippenspiel in die Kirchen gehen oder man abends 
durch verschneite Straßen läuft. Eine schöne Zeit, eine 
festliche und lebendige Zeit, eine Zeit der Freude und 
Hoffnung, eine Zeit, auf die es sich zu warten lohnt. Zu 
warten und sich vorzubereiten.

So wie es jedes Jahr eine Zeit des Wartens vor Weih-
nachten gibt, um zur Ruhe und Besinnung zu kommen, 
so ist es auch in unserem Leben nötig, dass wir uns 
ausruhen, uns Zeit nehmen und neue Kräfte für den 
Alltag sammeln, gesund werden oder Hoffnung zu 
schöpfen. Wenn wir immer nur im Stress und Alltags-
trubel leben, finden wir für uns oder für die Dinge, die 
uns wichtig sind, keine Zeit. Es ist wie eine Kerze, die 
strahlt und leuchtet, die Wärme abgibt und anderen 
ein Licht ist und den Weg zeigt. Wenn die Kerze immer 
leuchtet, dann verbraucht sie sich und verzehrt sich. Es 
ist zwar wichtig, dass es Kerzen gibt, die in der Finster-
nis leuchten, aber ebenso wichtig ist es, dass es eine 
Zeit zum Ausspannen und Ausruhen gibt und andere ein 
Licht sind.

Deshalb dürfen wir gerade im Advent Gott dankbar 
dafür sein, dass er durch die Geburt Jesu Christi einen 
hellen Schein in unsere dunkle Welt gegeben hat. Und 
wir dürfen darauf hoffen und vertrauen, dass dieses 
Licht auch uns leuchtet und dass es durch uns wieder-
strahlt, in allem, was wir in seinem Namen tun.

Stefan Bölts
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Gott, der uns Menschen so nahe gekommen ist.

Warum tut er das? Aus Sehnsucht! Gott will mit uns 
Beziehung leben, will nicht »der da oben im Himmel« 
bleiben, völlig unerreichbar. Er möchte uns begegnen, 
um an unserem Leben teilzuhaben. Das galt nicht nur 
den Menschen damals, zu der Zeit, als Jesus geboren 
wurde, sondern diese Einladung gilt uns heute noch 
genauso. Unter all den Stapeln von Plätzchen, Geschen-
ken und To-Do-Listen schaut uns Jesus aus der Krippe 
vor und an Weihnachten an und erbittet gemeinsames 
Leben mit uns.

Das ist das Verquere an Gott: Einerseits ist er der, dem 
Anbetung, Respekt und unsere Ehrfurcht angesichts 
seiner Größe gebührt. Andererseits überwindet er all 
das und wird so klein, dass wir ihn sehen und erleben 
können. Er kommt uns so nahe, weil er mit uns leben 
will und Gemeinschaft sucht. Darauf können wir uns 
immer neu einlassen – nicht nur an Heiligabend.

Johanna Gorka

Weihnachten

Sternmeditation

Ein Stück für zwei SprecherInnen

»Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über 
sie.« Mt. 2,10

I An diesem Abend wollen wir über einen Stern nach-
denken und herausfinden, was er für uns bedeutet.

II Sterne sind Sinnbilder des Ewigen, Unvergänglichen.

I Schon in frühesten Zeiten haben sich Menschen von 
ihnen in ihren Bann schlagen lassen.

II Die ersten Seefahrer segelten ohne Kompass. Sie ori-
entierten sich an den Sternen, um nicht in die Irre zu 
gehen. Sie verstanden es, die Sternenschrift zu lesen.

Weihnachten

Am 24. Dezember beginnt das Weihnachtsfest. Es ist 
nach Ostern das zweitwichtigste christliche Fest. Die 
biblische Weihnachtsgeschichte (Lukas 2) dürfte einer 
der bekanntesten neutestamentlichen Texte sein. Seit 
354 n. Chr. findet das Fest zur Geburt Jesu am 24. bzw. 
25. Dezember statt. An diesem Tag wird der Mensch-
werdung Gottes gedacht. In der orthodoxen Kirche wird 
Weihnachten nach dem julianischen Kalender gefeiert. 
Das ist nach »unserem« gregorianischen Kalender am 6. 
und 7. Januar.

Heiligabend

Jahr für Jahr kommt dieser Tag auf uns zu, mit Vorfreude 
und Stress beladen, mit der Suche nach Geschenken 
und vielen Vorbereitungen. Unter all diesem Trubel geht 
vermutlich der Sinn dieses Festes verloren.

Die Bibel erzählt im Matthäusevangelium 2,2, wie die 
drei Weisen aus dem Orient ankommen und Jesus be-
suchen mit den Worten: »Wir sind gekommen, um ihn 
anzubeten.«

Gott macht sich an Weihnachten auf und kommt in un-
sere Wirklichkeit, in unser Leben. In Christus offenbart 
er sich zu allererst den Hirten, den Menschen, die nicht 
gut angesehen waren. Doch dabei bleibt es nicht. Die 
Geburt Christi schlägt hohe Wellen. Sogar aus dem Mor-
genland kommen Gelehrte, um ihn zu sehen. Sie wissen 
darum, dass in Bethlehem nicht irgendwer geboren ist, 
sondern einer, der angebetet werden soll. Anbetung 
heißt: Ich erkenne an, dass da einer ist, der viel größer, 
mächtiger, weiser ist als ich. Anbetung gehört Gott und 
der ist sich nicht zu schade, in einem Stall zur Welt zu 
kommen, für uns Menschen erreichbar zu werden. Das 
zieht die drei Weisen an. Das lässt sie anbeten, diesen 
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I Sie waren offen für eine Zukunft, die machtvoll ge-
nug war, selbst unwandelbare Gesetze umzuschrei-
ben.

II Sie vertrauten den Schriften mehr als den Sternen. 
Sie schlugen sich auf die flüchtige Seite menschlicher 
Weisheit und achteten sie höher als das uralte Licht.

I Sie studierten die Schriften, in denen von Gott 
berichtet wurde, und vielleicht waren sie dabei auch 
auf jene rätselhafte Prophezeiung aus dem 4. Buch 
Mose gestoßen:

II »Es wird ein Stern aufgehen aus Jakob und ein Zepter 
aus Israel aufkommen«

I Monatelang durchforschten sie den Himmel.

II Wer dem Vertrauten nicht mehr vertraut, muss mit 
einer unerschütterlichen Geduld gewappnet sein.

I Wer auf die Hoffnung setzt, muss damit leben, 
von anderen als Querkopf abgetan zu werden, als 
jemand, der keinen Sinn für das Reale hat.

II Nacht für Nacht richteten die drei Forscher ihre Fern-
rohre in die Höhe.

I Und dann erschien ihnen eines Tages ein Licht: heller 
als jedes andere.

II Ein Licht, das nicht unverrückbar fest stand, sondern 
eines, das sich bewegte. Ein Komet.

I Das erste Zeichen, dass der Himmel in Bewegung 
gerät.

II Und die Forscher beschlossen, diesem Licht zu folgen.

I Sie brachen auf und verließen, was ihnen vertraut 
war.

II Wer glaubt, geht immer auch ins Ungewisse.

I Wochenlang waren sie unterwegs, tagsüber abge-
lenkt von all den Eindrücken, die auf sie einstürzten.

I Dann kamen Forscher mit weiterreichenden Interes-
sen. Sie deuteten aus den Sternen das Schicksal der 
Menschen.

II Sie waren geachtete Männer, auf deren Rat man 
nicht verzichten wollte.

I Kaiser und Könige, Pharaonen und Fürsten richteten 
ihre Politik danach aus.

II Viele Menschen halten sich noch heute an Horos-
kope. Und selbst, wenn wir es nicht ganz so ernst 
damit meinen, nehmen wir uns oftmals Zeit, um 
nachzulesen, was uns für die kommende Woche 
prophezeit wird.

I Die Sterne faszinieren uns noch immer.

II Es ist etwas Besonderes, in einer klaren Nacht vors 
Haus zu treten und in die Höhe zu blicken.

I Es ist wunderschön, in die blinkende Dunkelheit zu 
schauen, in das schwarze Kleid des Himmels.

II Es ist wunderschön und erschreckend zugleich: Das 
eigene Leben wiegt so wenig in dem Sternenlicht, 
auf das zahllose Generationen vor uns geblickt ha-
ben.

I Sterne haben einen längeren Atem als wir. Ihr Licht 
ist Tausende von Jahren unterwegs, ehe es unser 
Auge erreicht.

II Am Himmel geschieht wenig Neues. Er ist der Ort, an 
dem das ewig Gleiche wiederkehrt.

I Aber eben nicht immer.

II Vor langer Zeit lebten drei Forscher, die waren an den 
unverrückbaren Gesetzen nicht interessiert.

I Sie suchten den Himmel nach Zeichen der Wandlung 
ab,

II kluge Männer, die mit dem Unvorhergesehenen 
rechneten.
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I Die Nacht von Bethlehem ist kalt.

II Doch dieses Licht lässt niemanden frieren. Dieses 
Licht bleibt nicht fern, sondern kommt auf die Erde.

I Dieses Licht scheint bis in den dunkelsten Winkel und 
zeugt davon, dass Gott sich gewandelt hat.

II Verwundbar und den Menschen preisgegeben.

I So nah bei uns, angewiesen auf unsere Aufmerksam-
keit.

II Gott macht sich klein. Er kommt zu uns. Er wird wie 
wir und doch nicht unseresgleichen.

II Immer wieder mussten sie sich zwingen, ihr Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren. Der Tag mit seiner 
warmen Helligkeit zog sie in das gewöhnliche Leben 
zurück. Und nur die Nacht mit ihrem stillen Leuchten 
erinnerte sie an das Ungewöhnliche, für das sie alles 
hinter sich gelassen hatten.

I Glauben heißt, unterwegs sein.

II Die drei Forscher gaben nicht auf. Gebannt von dem 
Stern, durchwanderten sie Länder und Kulturen und 
nahmen die Entbehrungen des Reisens auf sich,

I um schließlich in einer kleinen Stadt in Judäa anzu-
kommen, einem Provinznest mit Namen Bethlehem.

II Dort blieb der Stern stehen, über einem Stall. Das 
war sicher nicht der Ort, den sich die Forscher vorge-
stellt hatten.

I Glauben heißt, sich überraschen lassen.

II Daran erweist sich, ob der Glaube auch Glaube 
bleiben kann und nicht zur Enttäuschung wird: Wenn 
wir das Unvorhergesehene ernst nehmen und uns 
von ihm beschenken lassen können, wenn wir wach 
bleiben für neue Möglichkeiten.

I Der Glaube ist eine Entdeckungsreise.

II Die Forscher betreten den Stall und finden das Kind 
in der Krippe.

I Sie sind nicht enttäuscht, sondern geben ihm, was 
sie all die Wochen an Wertvollem mit sich getragen 
haben.

II Sie verschenken ihren kostbaren Besitz und werden 
reich.

I Sie lösen sich von den Zeichen der Macht und des Be-
deutungsvollen. Sie geben alles fort, um zu empfangen.

II Und über all dem leuchtet ein Licht, der Stern von 
Bethlehem.
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kennengelernt? Wen habe ich verloren? Bin ich leichter 
geworden oder schwerer, froher oder trauriger? Wo will 
ich im kommenden Jahr hin?

Ganz bestimmt hat sich nicht alles erfüllt, was ich mir 
gewünscht hatte. Und noch weniger habe ich meine tol-
len, großen Vorhaben einhalten können, aber gerade im 
Rückblick zeigt sich, wie viel sich in diesen vergangenen 
365 Tagen ereignet hat, wie bunt so ein Jahr ist und wie 
viele Überraschungen und Unerwartetes es bereithält.

Silvester kann völlig anders sein: Ich feierte mit Freun-
den an der Nordsee. Unser Geld hatten wir schon fast 
ausgegeben. Für Knallkörper reichte es nicht mehr. So 
liefen wir in die Nacht hinein, links von uns der Flut-
saum, rechts die Dünen, vor uns der Wind und über uns 
die Sterne. Wir redeten, lachten und sangen. Allmählich 
gingen uns die Worte aus. Wir wurden immer stiller. Der 
Sand knirschte unter den Sohlen, und der Wellenschaum 
zischte, wenn er den Strand hinaufkroch, während 
wir schweigend weiterliefen. Irgendwann blieben wir 
stehen und schauten in den Himmel. Plötzlich fiel dieser 
Satz, jemand von uns sprach ihn so dahin, leise und ein 
wenig zögerlich:»Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, 
voll Geduld und unendlicher Güte.« (Psalm 103,8)

Aber jedes Wort war wie ein Glockenschlag, der in uns 
nachklang. Seitdem ist diese Stelle zu meinem Silves-
terpsalm geworden mit seinem Vierklang: Liebe – Erbar-
men – Geduld – Güte.

Liebe, für die ich nicht einmal etwas tun muss, die mir 
von Gott geschenkt wird, einfach so. Erbarmen in den 
dunklen Phasen, wenn die Seele wund ist und das 
Leben nur noch weh tut. Geduld, die Gott mir mit dem 
ganzen Sack von Fehlern und Unzulänglichkeiten zeigt, 
die ich mit mir herumschleppe. Güte, die nicht unbe-
stechlich urteilt, sondern wissend zustimmt und »Ja« 
sagt zu dem, was ich bin und wie ich bin.

I Er teilt unser Leben, um es zu verwandeln.

II Seine Liebe wird menschlich.

I Das ist das unsagbare Wunder von Weihnachten.

II Das ist die Botschaft des Sterns von Bethlehem.

I Das Licht bleibt nicht in der Höhe. Es steigt herab.

II Gott kommt uns nahe. Von nun an steht er dicht an 
unserer Seite.

I Wir alle können uns in dieser Nacht der Wunder 
beschenken lassen.

II Wir alle können an Gottes Licht teilhaben. Es hört 
nicht auf zu leuchten. Es erhellt unser Dunkel und 
wärmt uns, wenn wir frieren.

I Lasst uns diesem Leuchten folgen,

II damit wir ankommen in einem Leben voller Licht und 
Wärme.

Wolfgang Blaffert

Silvester

Silvester: Feten, Feuerwerk und pfundweise Frohsinn. 
Dörfer und Städte werden eingenebelt. Die Nacht 
riecht nach Schwarzpulver. Auf den Straßen und in den 
Häusern sinken sich um Mitternacht wildfremde Men-
schen in die Arme, um sich gegenseitig das Beste zu 
wünschen. Es wird geknallt und gejohlt, gelacht und 
gerufen. Kein Tag im Jahr ist lauter.

Da fallen die stillen Momente besonders auf. Wer will, 
kann sie auch an Silvester entdecken, in der Natur, in 
den Kirchen, bei sich zu Hause.

Ich brauche diese Ruhe vor dem Lärm. Ich mag sie und 
ich suche sie. Ich brauche diese Stille, um noch einmal 
in Gedanken zurückzuwandern. Was ist in diesem Jahr 
geschehen? Was hat sich verändert? Wen habe ich neu 
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ist und dass unsere Freundinnen und Freunde, wenn sie 
denn Aufmerksamkeit wollen, per E-Mail mit uns kom-
munizieren können. Das war es also mit unseren guten 
Vorsätzen, die wir dieses Jahr ganz bestimmt einhalten 
wollten.

Dann stehen wir da und sehen unsere Unvollkommen-
heit, sehen ein, dass wir schwach und unbeständig 
sind. Aber das Komplizierteste kommt erst noch: Jetzt 
müssen wir verstehen, dass wir so, wie wir sind, geliebt 
werden, einfach so! Nur weil wir wir sind, obwohl wir 
wir sind! Da gibt es jemanden, da gibt es Gott, der sagt: 
Mach dir keinen Stress, hab keine Angst. Ich bin bei dir, 
so oder so. Gerade, wenn ich mal wieder einen guten 
Vorsatz über Bord geworfen habe, freue ich mich über 
diese Zusage. Die Bibel ist voll von Liebesbekundungen 
Gottes an uns, voll von Zuspruch, voll von Nähe.

Eine der wohl schönsten Stellen findet sich im Buch 
Josua: »Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und ent-
schlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts 
erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, 
wohin du auch gehst!« (Jos. 1, 9) Wir dürfen mutig, 
ohne ständig an uns herumzubessern, uns weiterent-
wickeln und dabei einfach wir selbst sein. Wir brauchen 
keine Angst zu haben, nicht mehr geliebt zu werden, 
denn wir haben einen starken Partner an unserer Seite. 
Gott! Immer!

Lena Borgers

Epiphanias/Heilige Drei Könige

Am 6. Januar wird Epiphanias gefeiert. Das Fest hat ver-
schiedene Bedeutungen und wird regional sehr unter-
schiedlich gefeiert. In katholischen Gebieten stehen die 
Heiligen Drei Könige im Zentrum des Tages, während in 
der evangelischen Kirche die Taufe Jesu gefeiert wird.

Ich weiß, dass ich von allem sehr, sehr viel nötig habe. 
Das Schöne ist: für Gott ist »sehr, sehr viel« niemals 
»zu viel«. Liebe, Erbarmen, Geduld und Güte gehen ihm 
nicht aus. Bei keiner und keinem von uns.

Robert Kienert

Neujahr

Gespannt haben wir es erwartet, das neue Jahr. Gestern 
noch haben wir auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, 
haben an wichtige freudige Erlebnisse gedacht und ver-
sucht, mit unangenehmen Erinnerungen abzuschließen. 
Und nun begleitet uns die Frage, was mag wohl im neu-
en Jahr kommen? Werden mir wichtige Dinge erhalten 
bleiben, Freundschaften auch dieses Jahr überstehen, 
oder wird es einen Umbruch geben, nach dem ich mich 
neu orientieren muss? Und natürlich: Wie werde ich 
mich verändern und weiterentwickeln?

Damit sind wir beim Neujahrsthema schlechthin – den 
guten Vorsätzen! Sie haben unsere Silvesterfeier beglei-
tet und sind am Neujahrsmorgen tatsächlich noch da. 
Wir wollen: aufhören mit dem Rauchen, keine Scho-
kolade mehr essen, weniger Zeit vor dem Computer 
verbringen, aufmerksamer zuhören und, und, und. Die 
Liste der Vorsätze ist unendlich lang. Heute sind wir wild 
entschlossen, dies alles zu tun. Wir werden es schaffen. 
Dieses Jahr wird endlich alles ganz anders!

Aber wen (außer uns selbst) interessiert das eigentlich? 
Ob wir all unsere Versprechen einlösen und wahr ma-
chen, ist nur für uns interessant. Wenn wir ganz ehrlich 
sind, interessiert es uns doch auch nur bis etwa Mitte 
Januar. Danach beschließen wir, dass fünf Zigaretten am 
Tag doch schon fast kein Rauchen ist; dass wir ein Stück-
chen »Schoki« als Nervenfutter unabkömmlich finden, 
dass die Zeit vor dem Computer nicht so sinnlos genutzt 
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Menschen hören und erkennen, dass Gott in Jesus auf 
der Welt erschienen ist. Viele Geschichten zu Epipha-
nias erzählen vom Licht, das auf der Erde scheint, das 
aus dem geöffneten Himmel auf die Erde fällt. Die, die 
davon hören, bleiben nicht dabei, sich von diesem Licht 
wärmen und anstrahlen zu lassen. Sie nehmen das 
Licht mit in ihr Leben, wie die drei Weisen bis in ihre 
ferne Heimat, um dorthin Licht zu bringen und anderen 
zu sagen, dass Gott der Herr ist und in Jesus Christus 
erschienen ist. Seitdem feiern wir jedes Jahr Epiphanias, 
und seitdem zeugen wir als Christinnen und Christen 
vom Licht Jesu Christi.

Jan Wutkewicz

Epiphanias

»� Ein Danklied. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner 
der Erde! 2 Stellt euch freudig in seinen Dienst! Kommt 
zu ihm mit lautem Jauchzen! 3 Denkt daran: Der Herr 
allein ist Gott! Er hat uns geschaffen und ihm gehören 
wir. Sein Volk sind wir, er sorgt für uns wie ein Hirt für 
seine Herde. 4 Geht durch die Tempeltore mit einem 
Danklied, betretet den Festplatz mit Lobgesang! Preist 
ihn, dankt ihm für seine Taten! 5 Denn der Herr ist gut 
zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Genera-
tion zur anderen bleibt er treu.« Psalm 100, 1-5

Epiphanias: Der Volksmund in Österreich nennt dieses 
Fest Weihnachtszwölfer, weil es am 6. Januar, 12 Tage 
nach Weihnachten, gefeiert wird. Was wird da gefeiert? 
Das lateinische Wort »Epiphanie« bedeutet »Erschei-
nung«, gemeint ist die Erscheinung des Herrn Jesus 
Christus. Dieser Erscheinung wird in vielen Formen ge-
dacht. Seine Taufe (Mt 3, 13-17) und die Anbetung durch 
die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2, 1-12) werden 
mit diesem Tag verbunden. 

Weihnachten wurde ein Kind geboren, das arm in einer 
Krippe lag, und nur die Engel und ein paar Hirten wuss-
ten, wer dieses Kind war: Das Kind Gottes. Nicht einmal 
zwei Wochen später kamen drei weise Menschen aus 
einem fernen Land, weil sie gehört hatten, dass der 
Herr auf die Erde gekommen war. 

Die Taufe Jesu hat Jahre später stattgefunden. Die Bibel 
beschreibt, wie sich der Himmel öffnete und Gott der 
Welt sagte, Jesus sei sein lieber Sohn, an dem wir uns 
freuen sollen. Diesen offenen Himmel können wir vom 
Epiphaniasfest in das neue Jahr mitnehmen. Es gesche-
hen Zeichen und Wunder an diesem Tag: Fremde, die 
den neugeborenen König anbeten, der Geist Gottes, 
der wie eine Taube auf die Erde kommt. Kurz gesagt: 

Foto: Wencke Breyer
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Propheten Joel steht dazu: »Kehre um … zum barmher-
zigen … Gott.« Joel 2,12-13

Um darüber nachzudenken, was richtig ist, darüber, 
worauf wir in unserem Leben vertrauen, sind wir nicht 
nur an diesem Tag eingeladen, sondern in der ganzen 
Passionszeit, die uns auf das größte Fest des Lebens, 
auf Ostern, vorbereitet. Mit Aschermittwoch ist nicht 
alles vorbei, sondern alles fängt an, wenn wir uns auf 
einen gerechteren Weg aufmachen, uns aufmachen zu 
dem, der uns liebt, egal was wir verbockt haben. Wir 
können uns über den freuen, dessen Freude nicht mit 
der Karnevalszeit aufhört, sondern immer bleibt und in 
der Freude, in der auch wir immer bleiben können. So 
kehren wir um zum Leben.

Dominik-C. Rohrlack

Der zweite Festkreis
Osterfestkreis

Mit dem Aschermittwoch beginnt der Osterfestkreis 
mit einer siebenwöchigen Fastenzeit, an die sich das 
Osterfest anschließt. Der Osterfestkreis endet mit dem 
Pfingstfest.

Passionszeit

Vor der Passionszeit wird noch einmal ordentlich auf die 
Pauke gehauen: Am Aschermittwoch ist der Karneval 
zu Ende. »Carne vale« – das heißt: »Auf Wiedersehen, 
Fleisch!« In der katholischen Kirche wird nämlich sieben 
Wochen lang gefastet, um an die Leiden Jesu zu erin-
nern. Viele Leute machen in dieser Zeit bei der Aktion 
»Sieben Wochen ohne« mit und verzichten auf Alkohol, 
Fernsehen oder Schokolade. Im Gottesdienst wird das 
Schöne weggelassen: Das Gloria wird nicht gesungen, 
Altäre werden in der katholischen Kirche verhängt.

Aschermittwoch

Die Party ist vorbei. Das »Helau« und »Alaaf« klingt 
uns noch in den Ohren, dem einen oder der anderen 
brummt noch der Kopf von der Fastnachtsfeier. Im Radio 
spielt das Lied »Am Aschermittwoch ist alles vorbei«.

Alles vorbei: Vorbei ist die Zeit der Ausgelassenheit 
und des närrischen Treibens. Die Fastenzeit beginnt. 
In der katholischen Kirche wird an diesem Tag dem 
Gottesdienstbesucher vom Priester ein Aschekreuz auf 
die Stirn gezeichnet und er spricht z. B.: »Kehre um und 
glaube an das Evangelium.« Auch in der evangelischen 
Kirche werden wir an diesem Tag zur Umkehr gerufen, 
zum Nachdenken über uns und unser Verhalten. Beim 
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viel mit Leiden und auch mit Leidenschaft zu tun. Jesus 
ist ein leidenschaftlicher Mensch. 

Ich glaube, dass jeder Mensch etwas Neues und Unge-
wöhnliches schaffen kann, wenn er es nur mit Leiden-
schaft tut. Ich glaube, dass jeder Mensch Jesus nachfol-
gen kann, wenn er sich ein Herz fasst und den Mut hat, 
über sich hinaus zu wachsen. Dann wird es gut sein. 

Ralf Kues

Passion (2)

Habt ihr einem Freund, einer Freundin schon einmal von 
ganzem Herzen alles Schlechte gewünscht: Probleme 
zuhauf, Widerstände, die sich kaum überwinden lassen? 
Wahrscheinlich nicht. Auf eine solche Idee könnte man 
doch nur verfallen, wenn man nicht mehr ganz bei Trost 
ist. Kein normaler Mensch würde das tun! Ein Mensch 
nicht, aber Gott tut es. Gott, ja!

In der Passionszeit können wir einen Blick auf die an-
dere Seite des Lebens werfen, wo nicht alles glatt geht 
und sich nicht alle Träume erfüllen. Gleichzeitig können 
wir einen Blick auf uns selbst werfen, auf unser Leben, 
und uns fragen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen 
– wie wir Menschen begegnen, die uns Mühe bereiten.

Sind mühsame Zeiten eigentlich verlorene Zeiten? Sind 
Widerstände nur dazu da, unsere Lebensfreude zu 
trüben? 

Jesus hat sich taufen lassen und dabei erlebt, wie der 
Himmel sich auftut und Gott ihm seine Nähe zusagt. Er 
weiß nun, dass er etwas besonderes ist, herausgehoben 
aus dem Kreis der gewöhnlichen Menschen. Aber er 
weiß noch nicht, was das für ihn bedeutet. Noch ist er 
sich nicht im Klaren über seinen Weg.

Wie er ihn findet, darüber berichtet Matthäus im 4. 
Kapitel seines Evangeliums (4,1-11): »Da wurde Jesus 

Passion (1)

»Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: 
Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach 
zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter 
dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn 
hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Lukas 9, 57-58

Vor einiger Zeit war ich im Möbelladen und habe mir ein 
Sofa ausgesucht. Es war nicht billig, aber dafür hatte es 
auch alles, was ein Sofa braucht. Es ist über alle Maßen 
bequem. Es sieht gut aus und es ist praktisch. Man kann 
es zu einem Schlafplatz für zwei Leute machen. So ein 
Sofa gehört zu einem gemütlichen Zuhause dazu. Nach 
einem langen Tag ist es gut, sich in weiche Kissen zu 
fläzen und die Füße hochzulegen. Jeder Mensch braucht 
ein Zuhause. Einen Ort, an dem es kuschelig ist und 
warm und an dem wir uns geborgen fühlen. 

Jesus hat sich selbst so einen Ort nicht zugestanden. Die 
Füchse haben Gruben und die Vögel haben ihre Nester, 
aber es gibt nichts, sagt Jesus, wo er sein Haupt hinle-
gen kann. Auf seinem Leidensweg hat er keine Zeit, die 
Füße hochzulegen. Es ist sein intensivster, sein leiden-
schaftlichster Weg. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen und 
die ist ihm wichtiger als alles andere: Er muss der Welt 
durch seinen Tod die Liebe Gottes zeigen. 

Ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen etwas 
Außergewöhnliches und Wichtiges tun können und 
ich glaube, Jesus macht das durch seinen Leidensweg 
deutlich. Aber wenn ein Mensch erreichen möchte, dass 
die Welt sich für den Bruchteil einer Sekunde aufhört zu 
drehen und sei es auch nur mit dem Lächeln auf dem 
Gesicht eines anderen, dann muss er sein kuscheliges 
Zuhause verlassen, dann muss er herunter vom Sofa 
und muss sich auf neues Terrain begeben, damit er zei-
gen kann, was in ihm steckt. Die Passionsgeschichte hat 
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findet oder ob er sich verliert, ob er seinen Auftrag 
erkennt und ihn annimmt.

So zieht sich Jesus in die Wüste zurück. Er geht von 
den Menschen fort, von allem, was sein Leben bisher 
bestimmt hat. Er geht in die tiefste Einsamkeit, an einen 
Ort, an dem er sich nicht entkommen kann.

Die Wüste ist eine besondere Gegend: lebensfeindlich, 
weltentrückt und dennoch auf eine ganz eigentümliche 
Weise dem Leben und der Welt verbunden. Die Wüste 
ist ein Ort der Visionen und Gottesbegegnungen. Ein Ort 
der Strenge und der Wahrheit. In der Bibel, vor allem 
im Alten Testament, nimmt sie einen besonderen Platz 
ein. Jesus geht in die Wüste und fastet. Fasten ist eine 
Reinigung des Körpers und des Geistes.

Es ist gar nicht so schwer, einige Tage nichts zu essen. 
Man verspürt keinen Hunger, aber man ist ein wenig 
wie aus der Welt. Man steht außerhalb. Die Sinne schär-
fen sich, man betrachtet das eigene Leben mit neuen 
Augen und bekommt ein Gespür für die einfachsten 

vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teu-
fel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig 
Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher 
trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, 
dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und 
sprach: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht.

Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und 
stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: 
Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht 
geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl 
geben; und sie werden dich auf Händen tragen, damit 
du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.

Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrie-
ben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr 
hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und 
ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich 
dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da 
sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht 
geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, 
und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und 
siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.«

»Jesu Versuchung« lautet die Überschrift. Aber es ist 
mehr als eine Versuchung. Es ist eine Auseinanderset-
zung zwischen zwei höchst verschiedenen Gegnern. Für 
einen von beiden geht es um alles oder nichts.

Jesus, der im Moment der Taufe seine Einzigartigkeit 
begreift, weiß noch nicht, welcher Auftrag damit 
verbunden ist. Doch er spürt bereits das Gewicht der 
Verantwortung, die ihm von Gott auf die Schultern 
gelegt wird.

Laut Matthäus bringt der Geist Gottes ihn auf den Weg, 
mit einem bestimmten Ziel: Jesus soll geprüft werden, 
d. h. es muss sich entscheiden, ob er zu sich selbst 

Foto: Matthias Schiefer
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ist das, die sich an den Teufel verkaufen muss und der 
so viele Diktatoren dieser Erde hinterherlaufen. Jesus 
bekennt sich rückhaltlos mit allen Konsequenzen zu Gott. 
Er verzichtet darauf, Macht zu besitzen oder auszuüben.  
Er stellt sich nicht über andere Menschen. Er wird nie-
manden unterdrücken. Er macht sich wehrlos und angreif-
bar, weil Gott es so will. Da gibt sein Widersacher auf und 
verlässt ihn, während der Himmel ihm nahe kommt.

Jesus hat sich für Gott entschieden. Er hat nicht allein 
und aus sich dahin gefunden, sondern erst in der Aus-
einandersetzung mit dem Satan. Kein leichter Weg, aber 
ein nötiger. Wir sollten dankbar sein für jene, mit denen 
wir Schwierigkeiten haben, die uns nicht mögen, mit 
denen wir kein Einverständnis erzielen können. Sie sind 
wichtig, weil ihr Widerstand uns helfen kann, unseren 
eigenen Weg zu finden. So erging es auch Jesus. Man 
könnte überspitzt formulieren: Er brauchte den Teufel, 
um zu Gott zu finden.

Jede und jeder von uns durchlebt Passionsgeschichten 
im eigenen Leben. Wir müssen erfahren, was es bedeu-
tet zu leiden. Solche Episoden unseres Lebens, in denen 
sich alles verfinstert, können mehr sein als nur blinde 
Zeit. Es kann geschehen, dass wir erst im Verletztwer-
den die Unzerstörbarkeit des Lebens entdecken. Gele-
gentlich ist das so, dass wir alles in Gottes Hand legen 
müssen, ehe uns die Hände gefüllt werden.

Jesus hat sich für diesen Weg entschieden. Er ist dabei 
nicht leer ausgegangen.

Sebastian Barthe

Palmsonntag

Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern. An 
diesem Tag soll Jesus nach Jerusalem gekommen sein. 
Die Menschen haben ihn dort wie einen Superstar oder 

Dinge. Man lernt wieder, zwischen Wesentlichem und 
Unwichtigem zu unterscheiden.

Etwas Ähnliches vollzieht sich, wenn man für einige Zeit 
auf seine Stimme verzichtet und in der Stille lebt. Durch 
alle Unruhe und Zerrissenheit hindurch kann man zu 
einem Punkt tiefster Ruhe und Gelassenheit gelangen.

Jesus geht ins Schweigen und fastet – 40 Tage lang. Das 
ist extrem. Er schweigt und fastet in tiefster Verlassen-
heit. Er geht bis zum Äußersten, aber es bringt ihn nicht 
weiter. Er schwächt sich und macht sich wehrlos. Am 
40. Tag meldet sich der Hunger, der Wunsch, in die Welt 
zurückzukehren, sich mit ihr zu verbinden. Er ist alles 
andere als gewappnet für die Begegnung, die ihm nun 
bevorsteht.

Ihm begegnet Satan. Er begegnet Jesus im Augenblick 
größter Schwäche, denn der denkt keine hohen Ge-
danken mehr, sondern ist einfach hungrig. So schlägt 
Satan ihm listig vor, ein eher unbedeutendes Wunder zu 
vollführen, nämlich Steine in Brot zu verwandeln. Doch 
Jesus lehnt ab. Der Mensch, erwidert Jesus, ist mehr als 
ein Getriebener seiner Bedürfnisse. Er lebt durch Gott 
und von ihm. Die Auseinandersetzung ist eröffnet.

Der Teufel weiß um die Besonderheit Jesu und versucht 
ihn gerade damit zu packen. Der Teufel ist belesen. Er 
kennt die Thora und die anderen Schriften genau und 
zitiert sie, um Jesus zu einem Beweis seiner Einzigartig-
keit herauszufordern. Der geht nicht darauf ein. In die-
sem Augenblick begreift er in aller Klarheit, dass seine 
Einzigartigkeit nicht ihm zugute kommen wird, sondern 
anderen. Er begreift, dass er nur dann in Gottes Nähe 
bleiben kann, wenn er darauf verzichtet, für sich selbst 
Vorzüge einzuklagen. Was ihm von Gott mitgegeben ist, 
gehört den anderen.

So greift Satan zum äußersten Mittel und bietet Jesus 
die Herrschaft über die Welt an. Eine erbärmliche Macht 
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Er rechnet damit, dass die 
Menschen dieses Zeichen ver-
stehen. Doch das tun sie nicht. 
Damit beginnt bereits mitten 
im scheinbar größten Triumph 
das Verhängnis. Vom »Hosian-
na« zum »Kreuzige ihn« ist es 
nicht weit. Enttäuschte Erwar-
tungen können tödlich sein.

In einem triumphalen Ein-
marsch kommt er in die Stadt, 
begeistert erwartet und gefei-
ert von Menschen, die all ihre 
Hoffnung auf ihn setzen. Sie 
stehen am Wegrand und jubeln 
ihm zu. Sie schneiden Palmblät-
ter ab und legen sie auf den 
Weg. »Sohn Davids« nennen 
sie ihn, ein Ehrentitel, mit dem 
sich die Erwartung politischer 
Unabhängigkeit verknüpft. Die 

Menschen erwarten von dem Mann auf dem Esel die Wie-
derherstellung des legendären »Goldenen Zeitalters«.

»Sohn Davids« schallt es Jesus in den Ohren. Er schweigt 
dazu. Er reitet an den Leuten vorbei, ohne auch nur eine 
Reaktion zu zeigen. Die Menge ahnt nicht, wen sie da 
beklatscht, und Jesus erkennt, dass sie keine Ahnung 
hat. Das ganze ist ein einziges Missverständnis. Er stellt 
es nicht richtig. Er nimmt es hin und verfolgt seinen 
Weg weiter, der nicht ins Zentrum der Macht führen 
wird, sondern an den Rand, ans Kreuz.

Das ist das Unheimliche und Bewegende an dieser Ge-
schichte: Hier wird einer gefeiert, der bereits weiß, dass 
der Beifall verkehrt ist. Die Leute wollen etwas anderes. 
Sie trauen keinem Frieden mehr.

einen König empfangen. Sie haben Palmzweige auf die 
Straße gelegt und ihm begeistert zugejubelt (Matthäus 
21,1-11).

Palmsonntag

»Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere 
aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehau-
en hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, 
schrieen: Hosianna ! Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn ! Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das 
da kommt ! Hosianna in der Höhe!« Markus 11, 8-9a

Stellt euch vor, jemand sieht in euch die letzte Rettung 
und sagt euch das auch so offen. Was würdet ihr tun? 
Und was wäre, wenn euch von vornherein klar ist, dass 
ihr diese Erwartungen nicht einmal ansatzweise erfül-
len könnt?

Genau das beschreibt die Situation am Palmsonntag. Je-
sus kommt kurz vor dem Passahfest nach Jerusalem, wo 
eine explosive Stimmung herrscht. Die Leute haben ihr 
Leben, das von Unterdrückung und Elend gekennzeich-
net ist, satt. Sie wollen nicht länger Opfer sein, sondern 
ihre Würde, ihr Selbstbestimmungsrecht, ihre Freiheit 
zurück. Die Erwartungen sind hoch gespannt.

Jesus weiß davon, und darum bereitet er sich sorgfältig 
vor. Ihm ist klar, dass die aufgewühlte Menschenmenge 
nicht mit Worten zu erreichen sein wird. Er muss einen 
anderen Weg wählen. So entscheidet er sich für eine 
Zeichenhandlung, die in den prophetischen Schriften 
festgehalten ist. Er reitet auf einem Esel in die Stadt. 
Das heißt, dass mit ihm das Reich des Friedens kommt. 
Für Jesus stehen die Zeichen nicht auf Sturm, sondern 
auf Windstille. Er will nicht die römische Gewaltherr-
schaft stürzen, sondern ein ganz neues Kapitel mensch-
lichen Verhaltens aufschlagen.

Foto: Stephanie Bode
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»Greinen«. »Greinen« bedeutet soviel wie »weinen« 
und soll die Stimmung, den Frust und die Trauer der Jün-
gerinnen und Jünger Jesu nach seiner Verhaftung wie-
dergeben. In den ersten christlichen Gemeinden wurden 
an diesem Tag die Menschen, die wegen irgendwelcher 
Verfehlungen für eine bestimmte Zeit aus der Kirche 
ausgeschlossen waren, wieder aufgenommen. Auch für 
die Tränen, die die Ausgeschlossenen geweint haben 
mögen, kann das »Greinen« stehen.

Gründonnerstag

»Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: 
Einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden 
sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln, ihn zu fragen: 
Herr, bin ich’s?« Mt. 26

Welche Geschichten gefallen euch besonders: span-
nende, komische, romantische, actiongeladene, gru-
selige, dramatische? Egal welche, in einem Punkt wird 
vermutlich Einigkeit bestehen: Es soll ein Happy End ge-
ben. Der Held muss den Bösen besiegen, die Verliebten 
müssen sich bekommen, die Probleme zuletzt gelöst 
sein, sonst ist das alles nichts, sonst sind wir enttäuscht 
und fühlen uns betrogen, weil wir für nichts mitgezit-
tert und -gelitten haben. Wir sind einfach nicht scharf 
darauf, dem Unglück hinterher zu laufen. Kein Wun-
der, dass die Kirche in der Passionszeit besonders alt 
aussieht. Alles so dunkel und traurig. Und die Themen 
bleischwer: nichts zum Lachen, düster, düster, düster.

Also, wegbleiben, lieber nicht hinsehen, nicht zuhören? 
Immer schön happy sein? Manchmal ist es heilsamer, 
sich Geschichten anzuhören, die nicht gut ausgehen. Die 
Erzählung vom letzten Abendmahl ist so eine.

Das Passahfest ist herangerückt. Jesus will es im Kreis 
seiner engsten Anhänger feiern. Nach den vielen öf-
fentlichen Auftritten und Auseinandersetzungen sehnt 

Und damit sind wir 
mitten in der Ge-
genwart: Wort oder 
Schwert, Macht oder 
Vertrauen, Gewalt 
oder Gewaltlosigkeit. 
Diese Wahl müssen 
Menschen bis heute 
treffen, und allzu oft 
entscheiden sie sich 
für das Verkehrte. Wie 
steht es mit uns? Was 
erhoffen wir uns von 
Gott? Was erwarten wir 
von dem Mann aus Na-
zareth, der schon vor 
dem Kreuz so gelebt 
hat, als würde es den 
Tod gar nicht geben?

Auch wir können wählen. Jesus hat uns gelehrt, dass 
wir von Gott das Allerunmöglichste erwarten können: 
Wir können mit seiner Hilfe das Leben zum Hellen, zum 
Besseren wenden. Friede ist mehr als ein Traum.

Severin Claßen

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag hat Jesus zum letzten Mal mit 
seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen zu Abend 
gegessen. Dann sind sie in den Garten von Gethsemane 
gegangen, in dem Jesus gefangen genommen wurde. 
Es folgten das Verhör durch Pilatus, die Verurteilung und 
Verspottung.

Das Wort »Grün«-donnerstag hat nichts mit der Farbe 
»grün« zu tun, sondern es kommt von dem alten Wort 
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wir leiden, mit allen, die an uns leiden. Das ist etwas 
anderes als Unglück und Leiden einfach weglächeln zu 
wollen. Das nimmt das Dunkle ernst und kann es doch 
überwinden.

Die Jünger haben das als erste erfahren. Aus Verrätern 
und Feiglingen sind Apostel geworden, Menschen, die 
ihr Leben ganz in den Dienst der Sache Gottes stellten. 
Sie wurden als erste beschenkt. Und wir? Gehen wir leer 
aus? Nein, für uns gilt nichts anderes. Das Wesentliche 
erhalten wir immer aus fremder, aus Gottes Hand. Wir 
brauchen es nur anzunehmen.

Wolfgang Blaffert

Karfreitag

Am Karfreitag erinnern wir uns an die Kreuzigung und 
den Tod Jesu. An den absoluten Tiefpunkt in seinem 
menschlichen Leben. Karfreitag kommt von dem alten 
Wort »Kara«. »Kara« heißt »Trauer« oder »Klage« 
(Matthäus 27,31-56 oder Johannes 19,17-42). Manche 
Familien haben sich früher um drei Uhr nachmittags (zu 
dieser Tageszeit starb Jesus) zusammen gefunden und 
miteinander geweint. Tanzveranstaltungen an diesem 
Tag waren bis vor ein paar Jahren nicht erwünscht. 
Gründonnerstag um 24.00 Uhr hörten die Bands auf zu 
spielen. Auch im Gottesdienst schwieg die Orgel.

Karfreitag

»Es ist vollbracht.« (Johannes 19, 30ab) Karfreitag ist ein 
Feiertag, aber kein Tag zum Feiern. Das Erinnern an die 
Hinrichtung Jesu steht im Vordergrund, das Erkennen: 
Gott ist verwundbar.

Das ist schwer zu begreifen und noch schwerer zu 
ertragen: Ein Gott, der zulässt, dass ihm das Liebste 
zerbrochen wird. Was können wir von ihm erwarten? 

er sich nach Ruhe. Eigentlich ist alles wie immer. Die 
Jünger und er sitzen zusammen, um miteinander zu 
reden, zu essen und zu trinken. Eine vertraute Szene. 
Und doch ist dieses Mal alles ganz anders. Dieses Mal 
läuft durch die Vertrautheit ein Riss. Jesus kündigt den 
Freunden den bevorstehenden Verrat an.

Die Stimmung sinkt auf den Nullpunkt. Betroffenheit 
und Trauer machen sich breit. Schon möglich, dass sich 
die Menschen draußen von Jesus abwenden. Im inners-
ten Kreis ist das bislang undenkbar gewesen. Mit einem 
Satz erschüttert Jesus die tiefe Verbundenheit, die ihre 
Gemeinschaft stark gemacht hat. »Einer unter euch wird 
mich verraten«, prophezeit er ihnen. Von nun an steht 
ihre Gemeinschaft auf wackeligen Füßen. Das ist schon 
schlimm genug. Doch es soll noch unheimlicher werden:

Die normale Frage auf diese Ankündigung müsste 
lauten: »Wer ist es?« Aber eben die wird nicht gestellt. 
Statt dessen will jeder der Freunde im Gespräch unter 
vier Augen wissen: »Bin ich es?«

Was für eine fürchterliche Frage! »Bin ich es?« Das ist 
der Offenbarungseid der engsten Anhänger Jesu. Keiner 
von ihnen ist sich seiner Sache noch sicher. Jeder hält 
sich für den möglichen Verräter. Die Masken fallen. Das 
Abendmahl wird zur Bankrotterklärung. Kein Jünger 
schließt aus, dass er es ist, der Jesus ans Messer liefern 
könnte. Happy Ends sehen anders aus.

Doch die Geschichte endet gar nicht trostlos. Das Merk-
würdige und Großartige ist, dass Jesus auf dem Boden 
von Verrat und Feigheit das Abendmahl einsetzt und 
damit eine neue Gemeinschaft stiftet, eine Gemein-
schaft von schuldig Gewordenen, die dennoch nicht von 
der Nähe Gottes ausgeschlossen werden.

Abendmahl ist ein Geschenk. Abendmahl bedeutet 
Versöhnung, Versöhnung mit Gott, der uns nicht auf-
gibt, Versöhnung mit uns selbst, mit jenen, an denen 
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alles wunderbar und schön. Gott mutet uns zu, genau 
hinzusehen. Es gibt keine Ausreden mehr. Die Zeit der 
Illusionen ist vorbei. Wir sollen das Leben sehen, wie es 
ist, in all seiner Härte und Ungerechtigkeit. Karfreitag 
raubt uns die letzte Naivität. Erst danach fängt Glaube 
an: nach dem Wünschen.

Mehr als die anderen Evangelisten hat Johannes das 
gewusst. Doch zugleich ist sein Kreuzigungsbericht von 
einer tiefen Hoffnung getragen, der eines ganz deutlich 
machen will: Was Jesus hier angetan wird, das wird ihn 
töten, aber nicht auslöschen.

Im johanneischen Kreuzigungsbericht klagt Jesus nicht, 
fragt nicht, schreit nicht. Er nimmt sein Sterben als 
etwas Unabwendbares an. Es bleibt ein schwerer Weg, 
auch hier ist Jesus kein Unverwundbarer, doch im tiefs-
ten weiß er, dass er sich auf dem richtigen Weg befin-
det. So kann er am Ende sagen: »Es ist vollbracht.«

Jesus begegnet dem Tod. Er liefert sich ihm aus und 
wird ihn zuletzt verändern. Er wird ihn sich zum Bruder 
machen. Er wird der Feindschaft zwischen Leben und 
Tod ein Ende setzen. Darum geht es an Karfreitag, um 
den Beginn einer Verwandlung, die sich an Ostern voll-
endet. Der Tod ist ein anderer geworden und mit ihm 
das Leben. Nun eröffnet sich eine ganz neue Perspek-
tive.

Von nun an führen die Wege nicht mehr ins Ausweg-
lose. Von nun an gibt es nichts mehr, das die Verbin-
dung zwischen Gott und uns Menschen aufheben kann. 
Es geht nicht darum, unfehlbar zu sein, makellos und 
strahlend. Wir sind Menschen und keine Engel. Gott 
hat gewollt, dass das so bleibt. Er hat nicht die Bedin-
gungen geändert, sondern sich auf unsere Bedingungen 
eingelassen. Er hat sich ganz auf die Seite der Opfer 
gestellt, der Ohnmächtigen und Scheiternden. Darum 
kommt uns seine Teilnahme manchmal wie Abwesen-

Heute begegnen wir der dunklen Seite des Kreuzes. 
Wir begegnen unseren eigenen Zweifeln und Anklagen. 
Heute müssen wir damit fertig werden, dass unser Ver-
trauen an eine Grenze kommen kann, dass nicht immer 
alles so ausgeht, wie wir es uns wünschen.

Aber das Leben ist so. Es kennt Verrat und Zerfall. Es 
weiß vom Verlieren und Sterben. Es ist keine Hochglanz-
broschüre, auf der sich jeder Fleck mühelos abwa-
schen lässt. Auch in unserem eigenen Leben ist nicht 
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uns, was wir in unserem Leben noch machen, eben 
»erleben« wollen, was wir auf dieser Welt noch sehen 
möchten und bestimmt auch, mit wem wir unsere Zeit 
verbringen wollen, bevor wir dann sterben, hoffentlich 
so, wie wir es uns wünschen. Unser Tod soll kurz und 
schmerzfrei sein, möglichst angenehm, wenn wir schon 
sterben müssen.

Das Ostergeschehen ändert unseren Blickwinkel, hier 
kommt der andere Weg – vom Tod zum Leben – ins 
Spiel. Jesus ist im Garten Gethsemane gefangen ge-
nommen worden, nachdem Judas ihn verraten hatte. 
Er wurde zum Tode verurteilt und ging seinen Leidens-
weg mit dem Kreuz auf seinen Schultern bis hin nach 
Golgatha. Er trägt schwer an dieser Last, was uns noch 
deutlicher wird, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus 
hier die Sünden, die Schuld, aller Menschen auf seinen 
Schultern trägt.

Jesus stirbt am Kreuz auf eine grausame Weise. Er wird 
in ein Grab gelegt und als einige Frauen kommen, um 

heit vor. Wir können nur schwer fassen, dass Gott selbst 
ins Leiden geht. Wir würden uns wünschen, dass er es 
einfach aufhebt. Aber Gott will uns nahe sein, in jeder 
Minute unseres Lebens, immer und überall.

Karfreitag können wir einen Zugang zur ganzen Wirk-
lichkeit unseres Lebens finden, das auch Einsamkeit, 
Leiden und Sterben, Abschied und Trauer einschließt.

Die Leidensgeschichte Jesu ist nicht die Ausmalung 
einer Todessehnsucht, sondern die Einladung, intensiv 
zu leben. Intensiv leben, heißt, umfassend zu leben. Es 
heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott niemals fern ist, zu 
keiner Stunde, ob wir nun trauern oder uns freuen.

Wolfgang Blaffert

Ostern

Ostern, nicht Weihnachten, ist das älteste und wichtigs-
te christliche Fest. Wir feiern es am ersten Sonntag nach 
dem ersten Vollmond im Frühling. Es ist das Fest der 
Auferstehung Jesu von den Toten. Wir feiern also den Sieg 
des ewigen Lebens über den Tod. Das bezieht sich sowohl 
auf den konkreten körperlichen Tod als auch auf das Ge-
fühl, tot oder am Ende zu sein. Die Botschaft aus der Er-
fahrung von Tod und Auferstehung Jesu ist: Auch wer am 
tiefsten und dunkelsten Punkt seines Lebens steht, kann 
auf einen neuen Anfang hoffen (z. B. Matthäus 28,1-10).

Ostern

Der Weg vom Tod zum Leben

Das klingt ja erstmal etwas seltsam. Hat die sich da 
vielleicht verschrieben? Sollte es nicht andersherum 
sein? Ja. Und nein. Für uns steht meist der Weg des 
Lebens im Vordergrund oder Mittelpunkt. Wir wissen, 
dass wir irgendwann sterben müssen. Wir überlegen 
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Er ist selbst Gott. So wie es im Glaubensbekenntnis 
heißt: »Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten 
Gottes« (Lukas 24,50-52 oder Apostelgeschichte 1,1-11).

Himmelfahrt

»Was steht ihr da und seht zum Himmel?« Umlaufbahn, 
alle aussteigen! So begann die Wochenzeitschrift Die 
Zeit einen Artikel über geplante Weltraumfahrstühle. 
Vierzehn Forschungsteams, darunter eine Schülergruppe 
aus Recklinghausen, beteiligten sich an einem von der 
NASA gesponserten Wettbewerb. Ort war der »Spaceport 
America« bei Las Cruces, unweit der texanischen Grenze.

Ausgehend von einer Basisstation auf der Erde, soll ein 
Fahrstuhl eine Verbindung zu einer Endstation im All her-
stellen, die 36 000 km entfernt ist: Weltraumflughäfen, 
Zwischenstationen auf dem Weg zu Weltraumstationen. 
Der Mensch erobert den Orbit. Er setzt sich im Weltraum 
dauerhaft fest, Menschheitsträume werden wahr.

Himmelfahrt, das geht also doch! Was ist daran geheim-
nisvoll? Die Menschen zur Zeit Jesu hätten an so etwas 
nicht einmal im Traum gedacht. Für uns geht es um 
die Realität. Technische Möglichkeiten der Umsetzung 
scheinen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch wird 
dadurch das, was mit Jesus geschah, plausibler? Geht 
das, dass ein Mensch zum Himmel fährt? Ein Mensch 
und das macht den entscheidenden Unterschied, der tot 
war? Dieser Zusammenhang ist das eigentliche Thema 
der Geschichte, die im ersten Kapitel der Apostelge-
schichte steht. Wohin geht ein Mensch, wenn er stirbt? 
Was geschieht mit ihm? Ist dann alles vorbei? War sein 
Leben und Wirken umsonst?

Ist nun alles vorbei? – Das war, neben der Trauer um ei-
nen lieben Menschen, die Frage vor der die Jüngerinnen 
und Jünger Jesu nach seinem Tod standen. Sie waren 
geradezu außer sich und entmutigt. Dann aber ge-

den Leichnam zu salben, ist der riesige Stein vor der 
Öffnung zur Seite gerollt und das Grab ist leer. – Fast. An 
der Stelle des Leichnams sitzt ein Engel, hell leuchtend, 
und fragt: »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« 
(Lk. 24, 5b) Das ist er, das ist der Satz, der das Osterge-
schehen ausmacht. Jesus ist nicht bei den Toten. Jesus 
ist auferstanden. Er lebt hier unter uns.

Das ist die Bedeutung des Osterfestes für uns: Jesus 
Christus ist auferstanden von den Toten, nachdem er all 
unsere Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Wir sind 
befreit, dürfen aufs Neue hoffen und uns über diese 
unglaubliche Liebe Gottes zu uns, seinen Menschen, 
freuen: »Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.« Joh. 3, 16

Darauf will Gott uns aufmerksam machen, das möchte 
er uns in Jesus Christus, durch Jesus Christus schenken. 
Wir brauchen nur zu glauben. Manchmal muss man eben 
ungewöhnliche Wege gehen, um ein Ziel zu erreichen!

Lena Borgers

Himmelfahrt

40 Tage nach Ostern feiern wir die Himmelfahrt Jesu. 
Als Kind habe ich mir vorgestellt, dass Jesus wie ein 
Astronaut in seine Rakete gestiegen und in den Him-
mel geflogen ist. Dann dachte ich irgendwann, dass 
es was mit Vätern und einer Fahrradtour zu tun haben 
muss. Nun, die Himmelfahrt Jesu hat zwar nichts mit 
unseren Vatertagstouren zu tun, aber es geht doch um 
Väter. Himmelfahrt erinnert daran, dass der Mensch 
Jesus nach seinem Tod und der Auferstehung zwar noch 
40 Tage auf der Erde blieb, danach ist er aber zu Gott, 
seinem Vater zurückgekehrt, so dass wir sagen können: 



�� ��

viel zu glauben. Dieses Geschehen hat Konsequenzen 
für unsere Wirklichkeit. Die für mich andere wichtige 
Botschaft steht in den Versen in Apg. 1, 10–11 »Und als 
sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da 
standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 
Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 
seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen 
Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, 
wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.«

Gerade durch diese Geschichte werden wir an die gute 
alte Erde und an die Diesseitigkeit zurückgewiesen. 

schah das Unerwartete: Am Boden zerstörte, ängstliche 
Menschen richten sich auf und legen Zeugnis ab. Es gibt 
die historische Tatsache, dass Menschen, ermutigt aus 
tiefster Depression, wieder aufstanden. Sie bezeugten, 
schon für damalige Menschen ziemlich wirklichkeits-
fremd, die Erfahrung: Der Tod Jesu ist nicht das letzte 
Wort. Sein Anliegen und seine Sache sind unzerstörbar. 
Der Tod und die Endlichkeit haben keine Macht darüber. 
Es gibt die Tatsache, dass über Jesus heute noch gespro-
chen wird, während die menschlichen Machthaber und 
Herrscherinnen im Staub der Geschichte versanken. 

Zugegeben, wirkliche historische und empirische 
Beweise sind das nicht. Gottes Geheimnisse und seine 
Wirklichkeiten können wir Menschen nur in Bildern 
und Symbolen ansatzweise erfassen. Das Bild von der 
Himmelfahrt Jesu gibt uns eine Antwort, die auf diesen 
Erfahrungen und Erlebnissen der ersten Zeugen und 
Zeuginnen beruht. »Es ist nicht vorbei. Er lebt. Seine 
Sache geht weiter und die braucht Begeisterte!«

Die lebensbejahende und heilende Erfahrung, die 
Menschen mit Jesus gemacht haben, wird verknüpft mit 
einem Bild, das des Himmels. Das stand und steht für 
die Sphäre und den Wirklichkeitsraum Gottes! Das klingt 
sehr abstrakt und bleibt für uns schwer verstehbar. Es 
gibt eine Durchlässigkeit in eine andere Wirklichkeit, die 
nichts mit dem Weltraum zu tun hat. In diese Wirklich-
keit Gottes ist Jesus aufgenommen worden und in ihr ist 
er aufgehoben, das ist die eine wichtige Botschaft, die 
im Bild von der Himmelfahrt ausgesagt ist.

In den Erfahrungen und Erlebnissen der ersten Christin-
nen und Christen kommt zum Ausdruck: Gott handelt 
hier. Gott nimmt diesen lebensbejahenden und die 
Mächtigen der Welt provozierenden Menschen in seine 
Wirklichkeit auf. Von Gott geht die Dynamik des Handelns 
aus. Da gibt es nichts zu tun, nur wenig zu verstehen und 
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Die Glücksquelle

Hat euch schon mal jemand für verrückt erklärt? Und 
das nur, weil ihr vor Glück fast geplatzt wäret? Genau 
das passiert den Anhängerinnen und Anhängern Jesu in 
Jerusalem. Seit Karfreitag haben sie eine wilde Ach-
terbahn der Gefühle hinter sich: Verzweiflung, Trauer, 
Angst, Scham, Fassungslosigkeit, ärgerliche Abwehr, 
ungläubiges Staunen, neuer Mut, Hoffnung. Fast alles 
haben sie inzwischen mitgemacht, bis auf eine Erfah-
rung, die schönste. 50 Tage nach Ostern kommen sie in 
Jerusalem zusammen. Sie sind kein Haufen von Verlie-
rern mehr, doch sie haben nicht die geringste Ahnung, 
wie es weitergehen soll. Sie wollen einfach zusammen 
sein. Eine überschaubare Gemeinschaft, die Platz in 
einem Haus findet. Eine Gemeinschaft, in der niemand 

Was schaut ihr zum Himmel? Ihr habt mit Jesus alles 
bekommen, was für euer Verhältnis zu Gott und zu 
den Menschen bedeutsam ist. Lebt danach, macht was 
daraus! Jesus hat den Glauben an einen lebendigen Gott 
gelebt, er lebt weiter und ihr werdet auch leben. Wir 
können und dürfen das Leben gestalten, genießen und 
Verantwortung für diese Welt übernehmen. Wir dürfen, 
im Rahmen der Verantwortlichkeiten, in die Jesus uns 
stellt, den Weltraum erobern, unsere Möglichkeiten er-
weitern, die Grenzen des Menschenmöglichen verschie-
ben. Trotzdem wird das nur dazu führen, dass wir an 
neue Grenzen stoßen. Gottes Geheimnisse bleiben seine 
Geheimnisse. Jesus hat Gott vertraut, auch in Todes-
angst, deshalb ist Vertrauen möglich. Vertrauen, das uns 
unser Leben annehmen und bejahen lässt, Vertrauen, 
das uns die Möglichkeit gibt, das Leben auf dieser Welt 
zu bejahen und verantwortlich zu gestalten. Vertrauen 
darauf, dass uns Gottes Liebe hält, nicht loslässt – in den 
Schönheiten und Freuden und auch in den möglichen 
Schrecklichkeiten unseres menschlichen Lebens.

Siegfried Rupnow

Pfingsten

Pfingsten kommt von dem griechischen Wort »pentera-
koste« – »fünfzig«, denn 50 Tage nach Ostern feiern wir 
das Pfingstfest. Nach dem Tode Jesu hatten sich seine 
Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem zurückgezogen. In 
der Apostelgeschichte wird sehr anschaulich erzählt, wie 
sie vom Heiligen Geist wachgerüttelt wurden. Er kam wie 
ein Sturm über die Jüngerinnen und Jünger. Petrus hielt 
eine fesselnde Predigt, in deren Folge sich 3 000 Men-
schen taufen ließen und so aus der kleinen Gruppe der 
Anhängerinnen und Anhänger Jesu die erste christliche 
Gemeinde wurde. Pfingsten kann darum als Geburtstag 
der Kirche bezeichnet werden (Apostelgeschichte 2,1-47).

Foto: Simone Kürschner, Joachim Kretschmann
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bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und 
meinten: Die Leute sind doch betrunken!« Apostelge-
schichte 2, 1-6,12-13

»Pfingsten« – das ist die Geburtsstunde der Kirche. Was 
für ein Auftritt! Am Anfang steht ein spiritueller Tor-
nado, der die Versammelten einfach aus ihrem Alltag 
pustet. Gottes Heiliger Geist hat anscheinend eine Vor-
liebe fürs Schräge. Mit Sitte und Anstand kann er wenig 
anfangen. Alle, die sich in dem Haus befinden, werden 
davon erfasst. Sie fallen aus der Rolle. Sie flippen kom-
plett aus. Kein Wunder, dass das Aufsehen verursacht. 
Kein Wunder, dass manche den Kopf schütteln und sie 
für betrunken halten. Andere achten nicht aufs Äußere. 
Sie hören genau hin und trauen ihren Ohren nicht. Diese 
Versammlung von merkwürdigen Vögeln hat eine Bot-
schaft, und jede und jeder kann sie verstehen. 

Und das ist das Entscheidende: Der Heilige Geist 
veranstaltet hier keine Lightshow mit zusätzlichen 
Windeffekten. Er bringt die Menschen, die sich von ihm 
ergreifen lassen, aus der Fassung und lässt sie Grenzen 
überschreiten. Aber so fremdartig das Ereignis in der 
Beschreibung des Lukas auch erscheinen mag, so geht 
es trotzdem nicht um irgendeinen verschwurbelten 
Quatsch. Es wird nicht gelallt, nicht gegröhlt, nicht 
Unverständliches geplappert. Es wird von Gott erzählt 
– und das in allen damals bekannten Sprachen!

Am Anfang der Kirche stehen Freude, Begeisterung und 
die Fähigkeit, das Evangelium verständlich zu verkün-
digen. Es ist Zeit, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Zeit, 
aus der Rolle zu fallen und überzusprudeln vor Glück. 
Lasst euch begeistern.

Wolfgang Blaffert

groß erklären muss, wie es ihm geht. Es reicht ein 
Blick, ein Händedruck, um verstanden zu werden. Eine 
geschlossene Gesellschaft sozusagen, die sich von der 
Welt abschirmt. Es ist beinahe wie ein Geheimtreffen.

Aber nichts wird geheim bleiben. Ganz im Gegenteil: 
»Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu 
Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mäch-
tiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel 
herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das 
sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammen-
zunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und 
begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und 
jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten 
in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier 
niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen 
hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz 
verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die 
Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache 
reden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das 
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Blick des anderen wendet sich wieder ab, die alte Dame 
ist plötzlich gegangen, der Händedruck verblasst, der 
Kuss verflogen. Zurück bleibt dieses wohlige Gefühl dar-
über, dass eben wirklich alles gestimmt hat. Ich trage es 
noch eine Weile mit mir herum. Perfekte Augenblicke, 
so perfekt, dass sogar die großen kosmischen Gestal-
ten Sonne und Mond (die wirklich tadellos und perfekt 
zusammenarbeiten) stümperhaft und unzuverlässig 
erscheinen. Solche Momente verspricht Gott: Niemals 
sollst du im Dunklen stehen. Ich leuchte dir in alle Ewig-
keit. Niemals sollst du traurig sein. Super, denke ich, 
als ich diese Worte höre. Ich bin gerade auch so glück-
lich, ich strahle und spüre dieses warme Gefühl von 
Geborgenheit. Ja, Gott, du bist mir ganz nah und passt 
auf mich auf. Ich könnte die ganze Welt umarmen (und 
Sonne und Mond noch dazu)! Diesen Augenblick würde 
ich gern zur Ewigkeit machen. Hoppla, da ist er auch 
schon auf und davon, dieser tadellose Augenblick. Mir 
fallen schlagartig meine tausend Probleme und Sorgen 
ein: Nichts ist perfekt.

Der dritte Festkreis
Trinitatiszeit

Mit dem ersten Sonntag nach Pfingsten (Trinitatis) be-
ginnt der dritte Festkreis: Die Trinitatiszeit. Sie endet mit 
dem Totensonntag.

Trinitatis

An Trinitatis wird die Trinität, also die Einheit Gottes in 
den Gestalten Vater, Sohn und Heiliger Geist gefeiert. 

Trinitatis

»In Zukunft brauchst du nicht mehr die Sonne als Licht 
für den Tag noch den Mond als Licht für die Nacht; 
denn ich, der Herr, dein Gott, werde für immer dein 
Licht sein und dir mit meinem herrlichen Glanz leuch-
ten. Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die 
Sonne oder abnehmen wie der Mond. Ich leuchte dir in 
alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende 
haben.« Jes 60, 19-20

Ein perfekter Augenblick. Ganz selten kommt er vor, 
er schleicht sich in meinen unperfekten Tagesablauf 
(Heute ist mir wirklich schon viel Mist passiert!), blitzt 
plötzlich auf und ich denke: Hach, jetzt könnte die gan-
ze Welt stehen bleiben. Ein perfekter Augenblick: Der 
Blick eines anderen Menschen, der mich trifft und in 
den Bann zieht. Die alte Dame vor mir an der Kasse, bei 
deren Anblick ich sofort an meine längst verstorbene 
Oma denken muss. Der Händedruck eines Freundes 
oder vielleicht sein Kuss?

Festhalten möchte ich ihn, diesen Augenblick, doch 
schon ist er mit Lichtgeschwindigkeit davon geflitzt: Der 
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Jesus sagt, »hütet euch vor Habgier«. Damit richtet sich 
Jesus an die Wohlhabenden der Gesellschaft, könnte 
man denken. Wahrscheinlich aber doch eher an die 
Reichen und Geizigen. In die Verlegenheit der Habgier 
kommt ein Hartz-IV-Empfänger eher selten.

Niemand lebt vom Geld allein, dass stimmt, dennoch 
braucht man es in unserer Gesellschaft zur täglichen 
Versorgung. Jesus weiß, Güter, Geld, Besitz reichen nicht 
aus, um zu leben. Er will nicht in Frage stellen, dass wir 

Noch wird dieser Moment nicht zur Ewigkeit. Aber 
manchmal strahlt der ewige Gott sekundenweise mit 
all seinem Glanz in meinen Tagesablauf hinein und 
erneuert sein Versprechen: Er ist trotz aller Probleme 
immer für mich da und hält für mich Gutes bereit. Als 
ich das nächste Mal die alte Dame anschaue, leuchten 
meine Augen (heller als Sonne und Mond zusammen) 
und ich murmele leise: Danke Gott, für diesen perfekten 
Augenblick. Und gleich ist er auch schon wieder davon 
geflitzt.

Alida Weinert

Erntedankfest

Das Erntedankfest findet in Mitteleuropa Ende Septem-
ber oder Anfang Oktober statt. An diesem Tag wird Gott, 
dem Schöpfer, für die Ernte gedankt. Die Ernte wird als 
Zeichen des Segens Gottes gesehen. Der Mensch sät 
und erntet zwar, doch auf das Wachstum kann er nur 
ganz wenig Einfluss nehmen. Gott ist es, der es wach-
sen lässt.

Erntedank (1)

»Und er sprach zu ihm: Seht zu und hütet euch vor aller 
Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter 
hat.« Lukas 12,15

Das liebe Geld. Es bestimmt unseren Lebensalltag doch 
mehr, als wir uns eingestehen wollen. Deutschland ist 
auf dem Weg der Amerikanisierung, d. h. dass die Ober- 
und Unterschicht immer größer und die Mittelschicht 
der Gesellschaft immer dünner werden. Das Wort Hartz-
IV-Empfänger wird immer öfter als Schimpfwort genutzt 
und hält uns damit vor Augen, wie eng der finanzielle 
Status an das soziale Ansehen gekoppelt ist. Frei nach 
dem Motto »Hast du was, bist du was!«

Foto: Stephanie Bode
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So hattet ihr euch dieses Fest nicht vorgestellt. Ihr 
wolltet eure Familie beschenken, mit Speis und Trank, 
mit Freude und schönen Gesprächen. Erntedank, das 
ist mehr, als nur für die Gaben der Natur zu danken. 
Der Dank reicht viel weiter: Es gibt so vieles, das unser 
Leben bereichert: liebe Menschen, interessante Aufga-
ben, eine gute Schulbildung, jeden Tag genug zu Essen, 
Wohnen in einem Land ohne Krieg. Selbstverständlich 
ist das nicht.

Da ist es wichtig, sich zu erinnern, dass es jemanden 
gibt, der für uns da ist, auch wenn es mal nicht so gut 
läuft. Ich spreche von Gott. Er beschenkt uns jeden Tag 
aufs Neue mit seiner unendlichen Liebe. Er will, dass 
wir unser Leben als Geschenk betrachten, als ein Fest. 
Er wird nicht müde, uns immer wieder seine Liebe zu 
zeigen und uns die Kraft zu geben, daran zu glauben, 
dass er es nur gut mit uns meint. Dafür können wir 
danken.

Es kommen mir Bibelverse von Paulus in den Sinn: »Al-
les was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist ver-

bestimmte Dinge brauchen, damit unsere Grundbedürf-
nisse gestillt sind, aber er warnt uns vor übermäßigem 
Konsum und Raffgier. Jesus sichert uns zu, dass Gott 
unser Versorger ist, dass er uns das gibt, was wir brau-
chen und dass wir nicht gut daran tun, alles zu horten. 
An einer anderen Stelle sagt Jesus uns, dass wir uns nicht 
um unser Leben, unser Essen und unsere Kleidung sorgen 
sollen. (vgl. Mt 6,25). Aber Gott gibt uns nicht nur »unser 
täglich Brot«, sondern noch viel mehr. Er versorgt uns mit 
seiner Liebe und seiner Gnade. Danach hungert unsere 
Seele oft noch mehr, als nach dem täglich Brot. Dieser 
Hunger wird immer größer, je weiter man in das gesell-
schaftliche Abseits gerät. Was nützt mir schon ein gutes 
Essen, wenn niemand da ist, mit dem ich es teilen kann?

Ich danke Gott dafür, dass er mich körperlich und see-
lisch versorgt! Ich will mich darin üben, mich ganz auf 
ihn zu verlassen und sein Umsorgen anzunehmen, an 
jedem neuen Tag!

Indra Urban

Erntedank (2)

Stellt euch folgendes vor: Ihr seid das Oberhaupt einer 
großen Familie und gebt ein riesiges Fest, weil ihr mal 
wieder alle Verwandten sehen und mit ihnen feiern 
wollt. Ihr habt viel zu Essen und zu Trinken eingekauft. 
Ihr habt alles wunderschön zu einem riesigen Buffet 
angerichtet und freut euch auf Unterhaltungen mit 
Cousinen und Cousins zweiten und dritten Grades, die 
ihr das letzte Mal als Kinder gesehen habt. Doch dann 
kommt alles ganz anders, als ihr geplant habt. Einige 
Gäste haben Schalen mitgebracht, in denen sie das 
Essen horten und mitnehmen und euch, den Gastgeber, 
gar nicht beachten, geschweige denn sich bedanken. 
Sie suchen schnell wieder das Weite. Für die Gäste, die 
später kommen, ist nichts mehr da.
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Reformationstag

Bei dir bin ich geborgen

1517. Es war noch dunkel an diesem kalten, letzten Tag 
im Oktober: Ein Tag vor Allerheiligen, der Tag, an dem 
die katholische Kirche der Heiligen gedenkt, die viel-
leicht nur Gott kennt.

Nur einer nicht: Martin Luther schlug 95 lateinische 
Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Ihn ärgerten 
schon lange die kirchlichen Missstände, die Ablässe, die 
Anbetung der Reliquien – und das alles gegen Geld.

»Ach Gott vom Himmel sieh darein und lass dich des 
erbarmen, wie wenig sind der Heilgen dein, verlassen 
sind wir Armen. Dein Wort man lässt nicht haben wahr, 
der Glaub ist auch verloschen gar bei allen Menschen-
kindern.« (EG 273, Autor: Martin Luther) 

Dabei bin ich doch geborgen, geborgen in Gottes Hand!

»Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass 
du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner Not 
an.« (Psalm 31,8) Ich bin frei, ich kann mich frei fühlen, 
durch Gott und durch seinen Sohn.

»Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in 
seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er 
die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der 
Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtig-
keit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht 
macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo 
bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch 
welche Gesetze? Durch das Gesetz der Werke? Nein, son-
dern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun 
dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben.« Römer 3, 25-28

Puh, es geht vor Gott nicht um Leistung! Wir machen 
alle mal Fehler. Doch er nimmt uns so, wie wir sind. 

werflich, was mit Danksagung empfangen wird; denn 
es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.« 1. 
Timotheus 4, 4-5

Was will uns Paulus damit sagen? Lasst uns als Beispiel 
eine andere Art von Gastgeber nehmen, der nach dem 
im Moment modernen »Geiz ist Geil«-Stil lebt. Er gibt 
eine Feier und bekommt Sachen geschenkt, die er sich 
schon lange gewünscht hat, wie z. B. einen schönen 
Kalender oder eine CD. Nach der Feier rechnet er Cent 
für Cent nach, was er ausgegeben hat und was er im 
Gegenzug an Wert geschenkt bekommen hat. Er wird 
feststellen, dass er günstiger dran gewesen wäre, wenn 
er sich alles selbst gekauft hätte. Wäre er mit dieser 
Erkenntnis glücklich? Wäret ihr das? Ich jedenfalls nicht. 
Ich würde es toll finden, dass man an mich gedacht und 
sich überlegt hat, worüber ich mich freuen kann.

Vielleicht möchte Gott uns gerade am Erntedanktag 
etwas Wichtiges klar machen: Er lädt uns ein, in seiner 
Nähe zu sein. Er will seine Zeit mit uns teilen und uns 
beschenken. Das können wir heute begreifen. Ernte-
dank soll uns wieder ins Gedächtnis rufen, dass alles 
ein Geschenk aus Gottes Liebe ist. Wenn das kein Grund 
zum Feiern ist!

Jörn Kischlat

Reformationstag

31. Oktober 1517: Martin Luther schlägt seine 95 Thesen 
gegen den Ablasshandel an die Schlosskirche in Wit-
tenberg. Er bezweifelt in den Thesen, dass der Ablass-
handel dazu verhilft, dass die Menschen von der Sünde 
erlöst werden. Luthers Thesen waren der Auslöser für 
die Reformation. Am Reformationstag erinnern wir uns 
an Martin Luther und die Entstehung unserer Evange-
lisch-lutherischen Kirche.
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Deckname lautete »Junker Jörg«. Hier übersetzte er das 
Neue Testament ins Deutsche und erreichte damit, dass 
alle Menschen Gottes Wort selbst lesen konnten.

Luther hat mit seinem Handeln die Kirche gespalten, 
doch das war nie seine Absicht. Er wollte lediglich, dass 
Gott die Hauptsache des Glaubens bleiben sollte und 
nicht die kirchlichen Vertreter an seine Stelle traten. Er 
wollte keinen Umsturz, sondern eine Reform.

Und heute? Ist bei uns alles bestens? Was sollten wir 
heute dringend ändern? Läuft hier nicht auch manches 
anders als wir es gern hätten? Haben sich wieder Miss-
stände entwickelt, die reformbedürftig sind? Wir haben 
die Zukunft unserer Kirche in der Hand und können 
entscheiden, in welche Richtung sie sich entwickelt. Die 
Reformation erinnert uns immer wieder daran, dass wir 
den Mut zur Veränderung nicht aufgeben. Man muss 
nicht auf einen neuen Martin Luther warten. Es würde 
schon helfen, wenn man nicht denkt: »Das war schon 
immer so und das bleibt auch immer so!«. Diese Denk-
weise passt zu keiner Kirche, die sich ständig entwickeln 

Kein Druck, nicht ständig alles perfekt machen zu müs-
sen, keine Noten, ein Stress. In Gott bin ich geborgen, 
wie ein Kind. Auch wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich 
kann doch zu ihm zurück und er wird da sein, mich auf-
fangen, mich halten, mir neuen Mut geben: Kostenlos 
und ohne Abo.

Gunnar Müller

Reformation

Viele von euch fragen sich, was so wichtig an der Refor-
mation ist, dass der Tag nach bald 500 Jahren immer noch 
gefeiert wird. Im Jahre 1517 hat Dr. Martin Luther seine 95 
Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche zu Witten-
berg genagelt und die Reformation damit eingeleitet.

Jeder von uns kennt Martin Luther und seine Geschich-
te. Spätestens seit der Verfilmung seines Lebens ist sie 
einer breiten Öffentlichkeit anschaulich präsentiert wor-
den. Luther war ein gläubiger Mensch, der jedoch nicht 
alles, was seine Kirche tat, kommentarlos akzeptierte. 
In Rom ging es der Geistlichkeit schon lange um das 
eigene Wohl, um Macht und Reichtum. Dagegen lehnte 
sich Luther auf. Es war ihm ein Dorn im Auge, dass das 
Volk von den Priestern dumm gehalten und Gott als 
Richter dargestellt wurde.

Luther wollte seine Kirche reformieren, wollte sie von 
Missständen befreien. Vor 489 Jahren, schlug Martin 
Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Witten-
berg. Natürlich konnte das nicht ohne Folgen bleiben. 
Luther wurde vorgeladen und sollte seine Schriften 
widerrufen. Aber er konnte nicht anders, als zu seiner 
Überzeugung zu stehen, auch wenn das schlimme Kon-
sequenzen für ihn haben mochte. Er wurde für vogelfrei 
erklärt und tauchte mit Hilfe des sächsischen Kurfürs-
ten Friedrichs des Weisen auf der Wartburg unter. Sein 

Foto: Wilhelm Scheele
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der sie toll macht, nämlich Gott. Er gibt ihnen Kraft, sei-
ne Liebe zu leben, seine Ziele zu verfolgen, wie sie z. B. 
bei Matthäus 5,4-10 in den Seligpreisungen stehen. Auf 
einen Satz gebracht: »Selig seid ihr, wenn ihr Menschen 
helft.« Nicht nur Menschen wie Bonhoeffer und Kolbe 
sind Heilige. Wir alle sind es, die wir auf den heiligen 
Gott getauft sind. Weil er uns zu Heiligen macht, können 
wir in unserem Alltag Helden sein, können wir für den 
eintreten, den niemand in der Klasse mag, können bei 
einer Schlägerei darauf verzichten, zuzuschlagen.

Heute am Gedenktag der Heiligen denken wir an Gott, 
der uns zu Heiligen gemacht hat.

Dominik-C. Rohrlack

Buß- und Bettag

Der Buß- und Bettag ist der vorletzte Mittwoch im 
Kirchenjahr. 1995 wurde er als bundeseinheitlicher 
Feiertag abgeschafft. Doch auch wenn an diesem Tag 
nicht mehr schul- und arbeitsfrei ist, wird er weiter be-
gangen. An vielen Orten gibt es zum Beispiel an diesem 
Tag spezielle Schulgottesdienste. Es geht am Buß- und 
Bettag um ein Nachdenken über das eigene Leben, 
über die eigenen Stärken und vor allem die Schwächen, 
ein Nachdenken darüber, wie das eigene Leben weiter 
gestaltet werden soll.

Buß- und Bettag

»Wer seine Sünde leugnet, dem wird’s nicht gelingen; 
wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzig-
keit erlangen.« Sprüche 28,13

Wahrheit kann unbequem sein. Sie kann weh tun. Kein 
Wunder, dass ihr viele Menschen allzu gern ausweichen. 
Die Frage ist nur, wie weit sie es damit schaffen.

muss und will. Wir haben eine Chance, die Kirche so 
zu reformieren, dass die Jugend wieder mehr Interesse 
für sie entwickelt. Lasst uns alle gemeinsam anpacken, 
damit wir es schaffen, eine lebendige Kirche zu formen, 
die den Geist Gottes in sich weiter trägt.

Jörn Kischlat

Allerheiligen

Allerheiligen wird am 1. November gefeiert. Es ist der 
Tag aller bekannten und unbekannten Heiligen. Aller-
heiligen ist kein evangelischer Feiertag, sondern ein 
katholischer. Über Menschen nachzudenken, die für 
andere zu einem Vorbild wurden, ist auch bei uns nicht 
verboten, oder?

Allerheiligen

Helden wie du und ich

Schreie in Metropolis. Sie kommen von einer Frau, die 
gerade aus dem Fenster geworfen wurde, unaufhaltsam 
stürzt sie zu Boden. Fast schon ist der Aufschlag auf 
dem Beton zu hören, doch da: Superman rettet sie im 
letzten Moment! Die Menge jubelt und ruft: »Zum Glück 
kam unser Held!«

Helden sind Menschen, die besonderes tun. In der Kir-
che, vor allem in der katholischen, wurden und werden 
solche Menschen als Heilige verehrt. So z. B. Maximilian 
Kolbe, ein Priester, der im KZ saß und sich freiwillig exe-
kutieren ließ, um einem anderen Häftling das Leben zu 
erhalten. Dietrich Bonhoeffer, nutzte nicht die Möglich-
keit der Flucht, weil er davon überzeugt war, dass er die 
anderen Gefangenen nicht verlassen durfte.

Hier wird der Unterschied zum Helden deutlich: Heilige 
sind nicht selber toll, sondern sie werden durch den toll, 
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aktion der Seele, ein Großreinemachen im eigenen 
Leben. Alles, was sich an selbst fabriziertem Schrott 
angesammelt hat, fliegt raus. Aufräumen also: Das 
klingt anstrengend und ist es auch. Das Gute daran ist, 
wir müssen es nicht allein tun. Zum Büßen kommt das 
Beten hinzu. Das Entscheidende an dieser Art von Auf-
räumen ist, dass wir es nicht allein tun können.

Sünde und Schuld gehören zu jeder Biographie. Unmög-
lich, sie wie einen Tumor einfach herauszuschneiden. 
Schon die Weisheit des Alten Testaments weiß genau, 
dass sich niemand selbst erlösen kann. Schon sie weiß 
von der Liebe Gottes, die allein das Krumme wieder ge-
rade machen kann, das Zerbrochene wieder ganz. Gott 
will nicht richten, sondern aufrichten.

Dazu gehört, dass wir uns der Wahrheit über uns stellen 
und uns von allem trennen, was wir als »falsch« er-
kannt haben. Dazu gehört, dass wir unser Leben betend 
in Gottes Hände legen. Dort ist es gut aufgehoben. Der 
Buß- und Bettag lädt uns ein zu leben: Gottes Wahrheit 
heilt und befreit.

Wolfgang Blaffert

Totensonntag/Ewigkeitssonnntag

Der Totensonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. 
An diesem Tag gedenken wir der Verstorbenen. Wir 
erinnern uns daran, dass wir auch nach ihrem Tod, über 
die Zeit hinaus, mit ihnen verbunden bleiben. Deshalb 
sagen wir auch: Ewigkeitssonntag.

Ewigkeitssonntag

»Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da 
ihr’s nicht meint.« Lukas 12,40

Wenn ein Mensch geht, dann passiert es immer ganz 
plötzlich. Egal, ob die Menschen um ihn herum sich 

»Lügen haben kurze Beine,« heißt es. Die Wahrheit ist 
schneller. Sie holt uns immer ein, egal, wir sehr wir uns 
bemühen, ihr zu entkommen. Wir versuchen es trotz-
dem, denn Wahrheit kann Angst machen.

Der Buß- und Bettag ist kein Tag für pralle Partys. Zu 
feiern gibt es nichts, zu prüfen dafür jede Menge. Ein-
mal in den Spiegel gucken und sich so sehen, wie man 
tatsächlich ist. Ungeschminkt. Einmal auf das eigene 
Leben schauen und es nicht »schönlügen«. Einmal der 
Wirklichkeit von Auge zu Auge gegenüberstehen, ohne 
sich gleich wieder aus ihr wegträumen zu wollen. »Tag 
der Wahrheit« könnte man den Buß- und Bettag auch 
nennen. An dem Tag geht es ans Eingemachte.

Nobody is perfect. Aber was bedeutet das eigentlich? 
Das Wort aus dem Buch der Sprüche redet von »Sünde«. 
Es geht nicht um irgendwelche Unartigkeiten oder an-
dere Albernheiten. »Sünde« reicht tiefer. Sünde ist das, 
was mich gefangen nimmt und lähmt. Sie liegt wie ein 
Stein auf mir, selbst wenn niemand davon weiß; denn 
das Herz ist unbestechlich und vergisst nicht.

Heute ist Gelegenheit, solche Steine oder Felsbrocken 
zu heben. Genau das ist Buße: eine Entrümpelungs-
Foto: Pixelquelle
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Ebenso plötzlich wie ein Verlust unser Leben in Stücke 
zu reißen scheint, steht uns auch Jesus Christus bei. Wir 
sind niemals allein. Gerade dann nicht, wenn es um 
uns herum ganz dunkel und kalt wird. Jesus hat uns 
sein Versprechen gegeben: »Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage, bis an der Welt Ende.«

Ralf Kues

Ewigkeitssonntag

Zeitreise durchs Kirchenjahr

Zu Beginn der Andacht werden Zettel und Stifte verteilt. 
Wenn ihr mögt, könnt ihr den Bibelvers aus Jesaja 65,�7 
auf den Zettel schreiben.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, stellt vier Stuhlgruppen 
mit typischen Gegenständen für diese Etappe der Zeit-
reise oder gestaltet Eure Mitte mit den Gegenständen. 
Hier nur ein paar Vorschläge:

Adventszeit: Tannenzweige, Kerzen, Engel, Christbaum-
schmuck

Passionszeit: Faschingsmaske, Osterhase, Ostereier, 
Kreuz

Sommer: kurze Hosen, Sandalen, Sonnenbrille

Herbst/Erntedankzeit: Laternen, Sonnenblumen, Getrei-
de, Kürbisse

In der Bibel bei Jesaja 65 steht folgender Vers geschrie-
ben: »Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und 
eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht 
mehr gedenken und sie nicht zu Herzen nehmen wird.«

Diese Bibelstelle hat mich intensiv zum Nachdenken 
gebracht, und ich habe lange nicht verstanden, war-
um gerade sie zum Ewigkeitssonntag gehört. Zeit zum 
Nachdenken! Zeit für uns selber! Ich stelle immer mehr 
fest, dass wir uns viel zu wenig Zeit nehmen, bewusst 

lange darauf vorbereiten konnten oder ob er ganz 
unverhofft gegangen ist. Ein Abschied hinterlässt immer 
eine Lücke. Er hinterlässt Angst, Scham, Schrecken und 
Wut. Abschiede gibt es viele. Wirklich zu sterben ist nur 
eine, vielleicht die schlimmste und sicher endgültigste 
Variante. Jede Trennung fühlt sich im Bauch und im 
Herzen gleich an. Da klafft ein Loch, grausam und kalt 
und groß.

Da nimmt sich ein junger Mensch das Leben. Die, die 
ihn lieb hatten, denen ist es, als wurde ihnen ein nasser 
Lappen ins Gesicht geschlagen. Den Verlust kann nie-
mand so schnell wahr haben. Die Gedanken wandern 
bald zu einem selbst: Wann war die letzte Begegnung? 
Habe ich Schuld auf mich geladen? Wie sind wir ausein-
ander gegangen, im Guten oder im Bösen? 

Ganz plötzlich ist ein schreckliches Ereignis in unser 
Leben eingedrungen, hat uns an der empfindlichsten 
Stelle getroffen: Eine Liebe geht zu Ende. Der Mensch 
ist nicht mehr da, der einem noch vor kurzer Zeit am al-
lerwichtigsten war. Die Gefühle fahren Karussell: Scham 
und Wut, wenn jemand ausgenutzt wurde, Trauer, wenn 
jemand vermisst wird.

Aber wo so plötzlich und unverhofft ein Loch in unser 
Leben gerissen wurde, ist auch viel Platz für die Hoff-
nung. »Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da 
ihr's nicht meint.«

Da, wo der Verlust heftig schmerzt, taucht oft ganz 
plötzlich Hilfe auf. Menschen stehen zueinander und 
schenken sich Licht und Wärme, wo zuvor nur Dunkel-
heit und Kälte sich breit machte. Die Begleitung durch 
einen lieben Menschen gibt Kraft und hebt den Kopf 
wieder in die Höhe, wo ein klarer, blauer Himmel auf 
eine verheißungsvolle Zukunft hoffen lässt. Der Glaube 
kann der Sprachlosigkeit Worte verleihen und plötzlich 
wird ein Weg sichtbar.
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ben am Aschermittwoch und geht bis Karfreitag. Habe 
ich bei mir zu Hause auf den Straßen verkleidete Kinder 
gesehen? Habe ich mir Gedanken gemacht, ob die 
Kostüme gekauft oder von der Mutter selbst gemacht 
waren?

Auf was habe ich in diesen sieben Wochen verzichtet? 
Würde ich nochmal auf die selbe Weise fasten? Fiel es 
mir schwer?

Habe ich die Osternacht in einer kleinen oder großen 
Kirche gefeiert? Wo habe ich das letzte Osterei gefun-
den? Wie sah die Person aus, die die Osterkerze in die 
Kirche getragen hat?

Wie oft habe ich in die Vorgärten geguckt und mich 
an den Krokussen, Schneeglöckchen und Osterglocken 
erfreut?

Zeit für die Teilnehmer/innen ihre Gedanken auf den 
Zettel zu schreiben

Die vorletzte Station unserer Reiser führt uns in die 
Sommerzeit. Gab es in der Eisdiele neue Eissorten? Habe 

Zeit für uns, Zeit mit den Freunden oder Zeit mit der 
Familie!

Mit dieser Andacht möchte ich einladen, sich diese Zeit 
zu nehmen. sich bewusst Zeit zu nehmen, um die ver-
gangenen Tage, Wochen und Monate Revue passieren 
zu lassen, Revue passieren lassen, wie man es zum Ende 
eines jeden Jahres an Silvester kurz vor Mitternacht tut. 
Warum nicht auch am Ende eines Kirchenjahres?

Sich bewusst Zeit nehmen, um sich an Ereignisse und 
Personen zu erinnern, die Spuren hinterlassen haben. 
So gibt es neben vielen schönen Ereignissen und Be-
gegnungen, sicherlich auch solche, die wir lieber schnell 
vergessen und aus unserem Kopf streichen wollen.

Beginnen wir unsere Zeitreise. Nach jeder Etappe 
unserer Reise lasse ich einen Moment Zeit. Zeit, um sich 
Gedanken zu machen und das ein oder andere Ereignis 
auf Papier zu bringen.

Beginnen wir in der Adventszeit: Wie war das Wetter 
damals? War es warm oder kalt? War ich vor lauter 
Weihnachtsgeschenke kaufen gestresst oder hatte 
ich Zeit, die Weihnachtsdüfte nach Tanne, frischem 
Schmalzkuchen, Zimt und anderen Gewürzen wahrzu-
nehmen?

Wie viele Briefe mit Spendenaufrufen hatte ich im Brief-
kasten? Hatte ich Zeit, Kekse zu backen oder habe ich 
mich schon aufgeregt, wenn ich mit meinen zu erwer-
benden Keksen an der Supermarktkasse stand?

Wie sah mein Weihnachtsbaum aus? Hatte er Kugeln 
oder Strohsterne? Wie viele Engel haben beim Krippen-
spiel im Gottesdienst teilgenommen?

Zeit für die TeilnehmerInnen ihre Gedanken auf den 
Zettel zu schreiben

Als nächstes möchte ich einen Stopp in der Passionszeit 
machen. Diese Zeit beginnt nach dem närrischen Trei-

Foto: Pixelquelle
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Lebensknotenpunkte
Es gibt viele Anlässe für eine Andacht, nicht nur vom 
Kirchenjahr vorgegebene, sondern auch biographische. 
Daran knüpfen die folgenden Andachten an.

Geburtstag

»Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbä-
chen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit, und seine 
Blätter verwelken nicht; und was er macht, das gerät 
wohl.« Ps 1,3

Heute ist dein Geburtstag. Du wachst mit dem Wunsch 
auf, dass du heute den ganzen Tag im Mittelpunkt 
stehst. Familie und Freunde kommen, um dir zu gratu-
lieren, das Telefon steht nicht still und im Briefkasten 
finden sich verschiedene Glückwunschkarten. Dir geht 
es bestens. Du fühlst dich rundherum wohl, bist fröhlich 
und hast die Sorgen weggesperrt.

Tief in dir drinnen hast du dieses Gefühl, dass es 
jemand gut mit dir meint, manchmal kannst du dieses 

ich das Kind auf der Straße wahrgenommen, dass hung-
rig auf mein Fischbrötchen guckte?

Wie oft habe ich einen Spaziergang oder eine Fahrrad-
tour gemacht? Wie oft habe ich im Gras gelegen und in 
den Himmel geschaut? Was war auf der Schultüte des 
Nachbarjungen?

Zeit für die TeilnehmerInnen ihre Gedanken auf den 
Zettel zu schreiben

Die letzte Station, das Erntedankfest und die Herbstzeit. 
Was wissen wir noch von dem, was noch keinen Monat 
her ist. Wie oft hat mich die Musik des Nachbarn aufge-
regt, weil sie zu laut war? Habe ich Kinder mit Laternen 
gesehen?

Wie viel Nahrung musste ich wegwerfen, weil ich zu 
viel gekauft hatte? Habe ich meiner besten Freundin 
eine Sonnenblume mitgebracht?

Zeit für die TeilnehmerInnen ihre Gedanken auf den 
Zettel zu schreiben

Wie ging es euch bei eurem persönlichen Rückblick auf 
das vergangene Kirchenjahr? Gibt es Situationen bei 
denen ihr gedacht habt, die mache ich im nächsten Jahr 
aber anders? Ich denke, solche Situationen meint Jesaja, 
wenn er sagt, dass man das Alte vergessen soll.

Mit Situationen, aus denen ich neue Erfahrungen mit-
nehme und die mir einen neuen Weg ebnen kann ich 
nach vorne schauen; denn ich weiß, dass ich aus jeder 
Situation, meine Erfahrung mitnehme und einen neuen 
Weg durch Gott entdecken werde.

Nehmt euch zu Haus die Zeit und guckt auf euren Zettel 
und überlegt, in welchen Situationen, sei es durch ein 
Ereignis oder eine Person, habe ich dazugelernt und 
dadurch eine völlig neue Erfahrung gemacht und eine 
andere Welt entdeckt.

Wencke Breyer

Foto: Cornelia Dassler
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Schulanfang/Schulwechsel

»4� Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem 
zum Passahfest.

42 Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf 
nach dem Brauch des Festes.

43  Und als die Tage vorüber waren und sie wieder 
nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jeru-
salem, und seine Eltern wussten's nicht.

44  Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, 
und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn 
unter den Verwandten und Bekannten.

45  Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder 
nach Jerusalem und suchten ihn.

46  Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie 
ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, 
wie er ihnen zuhörte und sie fragte.

47  Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich 
über seinen Verstand und seine Antworten.

48  Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und sei-
ne Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast 
du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben 
dich mit Schmerzen gesucht.

49  Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich 
gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, 
was meines Vaters ist?

50  Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen 
sagte.

5�  Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Na-
zareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter 
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.

52  Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade 
bei Gott und den Menschen.« Lukas 2, 41 – 47

Gefühl bestimmten Personen zuordnen, manchmal 
weißt du nicht, woher es kommt, bzw. wer dir dieses 
Gefühl gibt. Du spürst es, dieses Vertrauen, dass du dein 
Leben meistern kannst, dass du die Kraft hast, deinen 
Weg zu finden. Lebenskraft wohnt in dir, du fühlst dich 
stark, ja, heute an deinem Geburtstag möchtest du die 
ganze Welt umarmen! Du fühlst dich auch ohne die 
Geldscheine, die dir in einem Umschlag überreicht wer-
den, reich beschenkt. Du fühlst dich mit Vertrauen und 
Lebensfreude, mit Zuversicht und Liebe beschenkt, aber 
du weißt nicht so recht, woher dieses Gefühl kommt.

So wie der Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt 
ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen 
Blätter nicht verwelken und dem alles wohl gerät, was 
er tut.

Der Baum tut nichts dafür, dass er mit Wasser und 
Lebensenergie so reich beschenkt wird, dass die Früchte 
üppig an ihm reifen. Er ist einfach nur da und vertraut 
darauf, dass es jemand gut mit ihm meint. Das ist das 
Großartige: Gott braucht keinen Grund, um dich zu be-
schenken, ob an deinem Geburtstag oder an jedem an-
deren Tag im Jahr. Er freut sich jeden Tag darüber, dass 
es dich gibt. Seine Geschenke kannst du entdecken, 
wenn du ihm vertraust, wenn du merkst, dass er für dich 
etwas Gutes bereithält. Schön, du musst dich ein wenig 
darauf einlassen, sonst findest du weder die in Ge-
schenkpapier verpackte Lebensfreude mit roter Schleife 
darum, noch die Zuversicht im blauen Geschenkkarton 
oder das in Folie gewickelte Gottvertrauen und hältst 
doch nur Ausschau nach dem Geldumschlag.

Spür mal diesem Gefühl nach, dass du manchmal nicht 
ganz zuordnen kannst und du wirst viele tolle Ge-
schenke auspacken. Lass dich von unserem Gott be-
schenken: Happy birthday!

Alida Weinert
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Haus seines Vaters zu gehen und dort ohne seine Eltern 
zu sein, die schon wieder nach Galiläa zurückkehrten. 
Gleichzeitig betrat Jesus damit einen Ort der Lehre, an 
dem alle, die sich mit der Thora auskannten, zusam-
mentrafen und voneinander lernten.

Wenn jedes Jahr im Sommer die Schule neu beginnt, 
erinnert mich vieles an diese Geschichte. Für Erstkläss-
ler geht es genauso – wie für alle kurz vorm Abschluss 
– nach den Ferien von vorne los. Es geht neu oder von 
neuem an den Ort der Lehre, wo hoffentlich viel fürs 
Leben vermittelt wird. Wie Unterricht aussehen kann, 
beschreibt Lukas sehr beeindruckend. Natürlich gibt es 
die wichtigen Dinge, die vorne an die Tafel geschrieben 
werden müssen, damit sie alle lernen können. Aber 
daneben lernen wir auch aus Gesprächen, bei denen 
wir uns selber einbringen können. Die Schriftgelehrten 
wundern sich, was der zwölf Jahre alte Jesus weiß. 
Es gibt einfach Dinge, bei denen sich nur 6-, 12- oder 
15-Jährige auskennen. Diese Geschichte aus der Bibel 
macht Mut, auf das eigene Wissen zu vertrauen und 
es anzuwenden. Dieses unbefangene Vertrauen haben 
gerade Kinder. Das weiß Jesus auch noch, als er älter 
ist. Als seine Jünger ein paar Kinder nicht zu ihm lassen 
wollen, segnet er die Kinder und erklärt seinen Jüngern, 
dass den Kindern das Himmelreich gehöre. Zu werden 
wie die Kinder, um daran Anteil bekommen zu können, 
das lässt sich eben nur von Kindern lernen.

Jan Wutkewicz

Schulwechsel

Wechsel in die 5. Klasse

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste,

wir sind heute hier, um einen weiteren Lebensabschnitt 
von euch mit Gottes Segen zu beginnen. Ihr werdet auf 

Zwölf Jahre war Jesus alt, als er nach Jerusalem kam. 
Damit war er schon etwas zu alt, um eingeschult zu 
werden, aber noch nicht alt genug, um im Tempel 
sitzen zu dürfen und mit den Gelehrten zu sprechen, sie 
nach ihrer Meinung zu fragen und eigene Ansichten zu 
vertreten. Diese Szene im Tempel, die Lukas am Anfang 
seines Evangeliums beschreibt, zeichnet ein schönes 
Bild: Jesus als kleiner Junge, der mit vielen alten und er-
fahrenen Gelehrten zusammensitzt und mit ihnen über 
den Glauben nachdenkt. Für Jesus scheint es selbst-
verständlich gewesen zu sein, in das Haus Gottes, das 

Foto: Wencke Breyer
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baut. Ich muss für meine Familie sorgen. Hier geht es 
mir gut. Hier bin ich wer. Hier kennen mich alle. Hier 
habe ich meine Freunde.«

Gott: »Du musst jetzt gehen, weil ich dir sage, es ist gut 
für dich: Pack also deine Sachen, belade deine Tiere, 
nimm alles mit und Geh.«

Abraham: »Keiner wird mich dort kennen. Ich werde ein 
unbeschriebenes Blatt sein. Davor habe ich am meisten 
Angst.«

Gott: »Dort kannst du einen Neuanfang wagen, kannst 
selbst bestimmen, was du von dir preisgeben willst. 
Dort wirst du neue Freunde finden. Ich weiß, dass du 
das schaffst. Irgendwann wird man dich auch in der 
neuen Heimat um Rat fragen. Ich weiß, dass du den 
Neuanfang schaffst. Du musst es nur wollen.«

Abraham: »Was gibt mir die Sicherheit? „Nimm deine 
Sachen und Geh,“ sagt sich sehr einfach.«

Gott: »Du fragst nach Sicherheit. Ich war dein ganzes 
Leben bei dir, habe dich beschützt und war für dich 

eure neuen Klassen treffen. Ihr werdet mit Sicherheit 
neue Leute kennenlernen und neue Freundschaften 
schließen. Dennoch geht ihr, das sage ich aus eigener 
Erfahrung, sicher mit gemischten Gefühlen in die neue 
Schule. Ihr freut euch auf die Klasse, weil ihr dort auf 
die Klassenkameraden, die Lehrerinnen und Lehrer 
trefft, auf viele Unterrichtsfächer, die ihr bislang noch 
nicht hattet.

Ein wenig mulmig wird euch aber auch sein, weil man-
ches schwieriger werden wird. Vielleicht gibt es stren-
gere Lehrer und viele Hausaufgaben, die eure Freizeit 
sehr einschränken werden. Vielleicht habt ihr Angst, 
von der neuen Klasse nicht akzeptiert zu werden. Aber 
davor kann man sich nicht drücken. Der Neubeginn ist 
da und man muss aus ihm das Beste machen.

Ihr seid nicht die Ersten, die sich darüber den Kopf 
zerbrechen. Ich habe es schon getan, die Lehrer, eure 
Eltern, bestimmt ist es den meisten Anwesenden hier 
so gegangen und nicht nur ihnen. Ich möchte auf eine 
Geschichte im Alten Testament hinaus. Es geht um Ab-
raham. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Er 
wurde von Gott aufgefordert, seine Sachen zu packen, 
seine Familie bei der Hand zu nehmen und aufzubre-
chen, aufzubrechen in ein für ihn unbekanntes Land. 
Für euch ist die neue Schule auch ein unentdecktes 
Land. Gehen wir mal zu Abraham und schauen uns sein 
Gespräch mit Gott an.

Gott: »Abraham, mach dich auf den Weg, nimm alles 
mit was dir gehört und geh mit deiner Familie in ein 
neues Land.«

Abraham: »Warum soll ich gehen?«

Gott: »Du musst wegziehen!«

Abraham: »Aber ich will hier nicht wegziehen. Ich bin 
hier zu Haus. Ich habe mir hier meine Existenz aufge-

Foto: Uwe Oetting
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Man möchte in die Luft springen und muss gleichzeitig 
schlucken. Freude und Furcht liegen nicht weit ausein-
ander, wenn es darum geht, mit der Ausbildung oder 
einem Studium anzufangen: Der erste Schritt in die 
Selbständigkeit, ein ziemlich großer Schritt, vielleicht 
der größte, den wir in unserem Leben überhaupt tun 

da, wenn du mich gebraucht hast. Ich werde auch in 
Zukunft da sein. Ich werde dich segnen und du wirst für 
deine Mitmenschen ein Segen sein. Darauf kannst du 
vertrauen. Was auch immer geschieht, ich werde dich 
schützen. Wenn du einmal den Weg nicht weißt, werde 
ich dich leiten und wenn du nicht mehr kannst, werde 
ich dich tragen. Nun pack deine Sachen und geh.«

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Gott hat Abraham Mut gemacht, sich vom Alten zu 
trennen und etwas Neues zu beginnen, wie bei euch 
der Schulwechsel. Gott hat ihm zugesichert, dass er 
immer bei ihm ist und ihn beschützt und leitet. Das wird 
er auch mit euch machen, wenn ihr euer unentdecktes 
Land erforscht. Ich bin sicher, dass euch auf diesem Weg 
seine Engel in der Person eurer Eltern, der Lehrerinnen 
und Lehrer oder guter Freundinnen und Freunde begeg-
nen. Ihr werdet sie erkennen und euch gut miteinander 
verstehen. So könnt ihr die Nähe zu Gott erfahren. Ihr 
steht nicht allein auf eurem neuen Weg. Das dürft ihr 
nie vergessen. Es wird immer einen geben, der zu euch 
steht und euch wieder aufbaut, nämlich Gott.

Nun wünschen ich euch einen guten Start in die neue 
Schule und ganz viel Freude!

Jörn Kischlat

Beginn der Ausbildung/des Studiums

»Du stellst meine Füße auf weiten Raum.« Psalm 3�,9

Klasse! Keine Schule mehr. Endlich kann ich meine 
Ausbildung/mein Studium beginnen. Von nun an bin 
ich selbst für mein Leben verantwortlich, nur ich und 
niemand sonst!

Hilfe! Keine Schule mehr. Jetzt muss ich meine Ausbil-
dung/mein Studium beginnen. Von nun an bin ich selbst 
für mein Leben verantwortlich. Ich ganz allein!

Foto: Christoph Meyer
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Ferien

»Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken.« Matthäus 11, 28

Ferien. Zeit zum Erholen. Zum Durchatmen. – Aber wie? 
Wie soll ich durchatmen? Wie soll ich meinen Stress 
hinter mir lassen? Einmal »ich selbst« sein? Meine Eltern 
stehen in den Startlöchern: »Jetzt hast du Zeit! Das und 
das könnte erledigt werden und überhaupt: Seit Wochen 
– ach, seit Monaten wolltest du dein Zimmer aufräu-
men.«

Na toll. Super Plan. War wohl nichts mit Ferien. Außer-
dem sind die Freunde dann oft auch noch weg. Das pure 
Sommerloch – und ich mittendrin.

Eine Sommerfreizeit, das ist es, was ich brauche. Das 
Kribbeln, wenn es nur noch ein paar Tage bis zur Ab-
fahrt sind. Mit Koffern und Freunden geht es los. Am 
besten gleich zwei Wochen. Viele Tage Action, Shows, 
Kreativität, Ausflüge, Andachten und Gottesdienste.

Ich verbringe meine Ferien gerne auf Freizeiten der 
Evangelischen Jugend. Ich komme dort mit Alltagstrott 
beladen an. Nicht, dass ich, wenn ich wieder abfah-
re, mehr Schlaf hatte als vorher, aber während jeder 
Freizeit passiert etwas mit mir, etwas, das mich von 
meinem Alltag befreit, mir Kraft gibt und hilft, meine 
innere Last abzuwerfen.

In den Freizeiten, die ich kennen lernte, entstand fast 
immer eine große, starke Gemeinschaft: Einer ist für 
den anderen da. Zusammen sind wir stark. Gemeinsam 
können wir alles erreichen und dabei einen Ort schaf-
fen, an dem sich nicht nur wir, sondern auch Gott zu 
Hause fühlen kann. Einer für alle, alle für einen!

Gebet: Guter Gott, wir danken dir, dass uns diese Zeit 
geschenkt wird. Kleine und große Abenteuer warten 
auf uns. Lass sie uns gemeinsam erleben. Leite uns auf 

müssen, fort aus Vertrautem, aus geregelten Tages-
abläufen, Abschied von der Familie, von Freundinnen 
und Freunden, von einer Geborgenheit, die es niemals 
wieder so geben wird. 

Da kann es vorkommen, dass man vor der neuen 
Freiheit »kalte Füße« bekommt. Auf der anderen Seite 
lockt sie mit ihren Aussichten und Chancen. All das, 
wovon ich immer geträumt habe, liegt vor mir. Ich kann 
tun, was ich möchte. Ich kann mir eigene Ziele setzen 
und mich für sie einsetzen. Ich kann mein Leben selbst 
gestalten und ihm eine eigene Richtung geben. Es ist 
ein tolles Gefühl, ganz am Anfang zu stehen, wo noch 
alles möglich ist.

Sicher, wir bekommen nicht nur etwas, sondern müssen 
Bekanntes aufgeben. Das ist nicht immer einfach und 
kann ganz schön weh tun. Aber irgendwann wird uns 
das alte Leben zu eng. Wir brauchen mehr Raum für das 
neue.

»Du stellst meine Füße auf weiten Raum«, betet der 
Psalmbeter. Er versteht das nicht als Vorwurf. Gott gibt 
unserem Leben Perspektive. Er gibt ihm eine Größe, 
bei der uns schwindlig werden kann. Doch er lässt uns 
damit nicht allein. Er geht mit uns mit. Er will nicht, 
dass wir zu verstockten Spießern werden, die ihr Leben 
in muffiger Enge verdösen. Er will uns zu Menschen 
des Aufbruchs werden lassen, die neugierig auf Unbe-
kanntes bleiben, die sich vom allzu Gewohnten nicht 
gefangen nehmen lassen.

Ausbildung oder Studium sind nur ein Anfang. Es wird 
weitergehen, viel weiter. Habt Vertrauen und lasst es 
zu, dass Gott eure Füße auf weiten Raum stellt!

Christian Wolff
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netten Abend verbringen oder mit Freunden kochen, 
miteinander reden, das Leben teilen und so wieder 
auftanken. Auch das hat Jesus vorgelebt. Er konnte 
Feste feiern (zum Beispiel die große Hochzeit in Kana: 
Johannes 2), mit seinen Jüngern zusammen Pause ma-
chen. Uns begegnet Gott genauso, wenn wir mit Men-
schen zusammen sind, bei denen wir uns fallen lassen 
können, um zu neuer Kraft zu kommen. So ist es Gottes 
Liebe, die uns diese Menschen zur Seite stellt.

Immer wieder gilt uns die herzliche Einladung, bei Gott 
Kraft für unsere Wege zu erbitten. Ich merke regelmä-
ßig: Momente, in denen ich Pausen brauche – in Stille 
oder Gemeinschaft – führen zu einer Verdichtung der 
Beziehung mit den Menschen um mich herum und mit 
Gott. Er ist es, der mich immer wieder an die Quelle des 
Lebens führt.

Johanna Gorka

Pausen im Alltag

Ich will mehr!

Es wird aus �4 Teelichtern ein Kugelkreuz zusammenge-
stellt (neun für die Kugel, fünf für das Kreuz). Zu Beginn 
der Andacht sind alle �4 Kerzen aus.

– Ich sitze im Bus, bin müde, auf dem Weg nach Hause. 
Plötzlich: Dieses kleine Mädchen hält sich beim Aus-
steigen an mir fest. Sie sucht Halt. Sie lächelt mich 
an.

�. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Es ist kalt. Überall liegt Schnee, doch der Himmel ist 
grau. Es beginnt zu regnen. Was leuchtet dort? Hat 
jemand etwas im Schnee verloren? Ich gehe darauf 
zu. Es ist eine einzelne Rose, die in ihrer roten Farbe 
strahlt.

unseren Wegen, und lass uns deine Nähe unter uns 
spüren. Behüte und segne uns alle.

Aktionsvorschlag:

Bunte Fingerabdrücke auf Holzplatte

(Material: Stempelkissen, Holzplatte)

Benedikt Thebes

Pausen im Alltag

Im Matthäusevangelium, Kapitel 14, 23, wird von Jesus 
erzählt: »Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg 
er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend 
war er dort allein.«

Jesus hatte einen langen Tag. Gerade noch hatte er 
5 000 Menschen satt gemacht. Er musste predigen, 
zuhören, heilen, die Leute brauchten ihn. Und statt 
danach gemütlich mit seinen Jüngern zusammen zu 
sitzen und ein bisschen zu klönen, zog Jesus sich zurück. 
Er brauchte eine Pause. Er ging auf einen Berg, wollte 
Abstand und betete, suchte Ruhe bei Gott.

Bestimmt kennt jeder von uns solche Tage, an de-
nen wir abends von der Arbeit, Schule oder Uni ganz 
erschlagen sind. Dann sitzen wir zu Haus und merken, 
dass die Energietanks leer sind. Also: Nicht nur Jesus 
braucht Pausen, sondern auch wir müssen regelmäßig 
innehalten. Jesus macht uns vor, wo wir neue Kraft 
finden können: Bei Gott. Ihm können wir anvertrauen, 
was uns erschöpft hat, was gut lief und was schief ging. 
Er ist es, der unsere Reserven mit größter Freude wieder 
auffüllt. Bei ihm können wir Leben in Fülle finden und 
davon gibt er uns gern. Wir müssen nur zu ihm kom-
men.

Es gibt so viele Möglichkeiten zu pausieren. Außer der 
Stille zum Beispiel, indem wir mit der Familie einen 
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9. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Ich bin auf dem Heimweg. Es ist warm. Es regnet. 
Ich atme tief ein: den Duft des Regenwassers, des 
Grases, der nassen Erde.

Die unterste Kerze im Kreuz wird angezündet.

– Ich stehe im Gewusel: all diese Leute. Hier ein paar 
Sätze, dort ein wenig Small Talk. Diese Stimme … Ich 

2. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Ich sitze im Café. Ich warte. Wann habe ich ihn das 
letzte Mal gesehen? Wann mit ihm gesprochen? Wie 
wird es sein, ihm gegenüber zu sitzen? Meine Hände 
sind kalt, sie zittern. Ich bin aufgeregt.

3. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Ich höre ein Lied. Ist es nicht das? Ja, genau das, was 
wir damals so oft gesungen haben? Erinnerungen 
werden wach.

4. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Den halben See habe ich schon geschafft. Ich lege 
die Ruder beiseite, wende meinen Blick dem Himmel 
zu, schließe die Augen und atme tief durch.

5. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Ich stehe an der Tür, den Schlüssel in der Hand, höre 
das Telefon klingeln. Wer mag das sein? Um diese 
Zeit? Ich gehe ran: Johannes, du? Wie lang habe ich 
nichts von dir gehört? Ein Jahr oder sind es schon 
zwei?

6. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Es ist Samstagmorgen. Ich schlage die Zeitung auf, 
lese die Anzeigen: Verlobung, Hochzeit, Geburt, 
Todesanzeigen. Oh nein, ich wollte mich doch schon 
so lange bei ihr melden.

7. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Ich sitze im Auto. Ein Blick in den Rückspiegel. Was 
ist das? Die Sonne steht in leuchtendem Orange und 
taucht alles auf der Welt in dieses warme Licht.

8. Kerze in der Kugel wird angezündet.

– Sie steht aufgelöst vor meiner Tür … mein Vater … 
sie sagen … das Krankenhaus … was soll ich tun? Wie 
soll es weiter gehen?

Foto: Doris Kroll
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Warum diese Unterbrechungen? Kann nicht alles beim 
Alten bleiben? Keine quälenden Gedanken und Fragen, 
keine bösen Überraschungen mehr. Was ist mit den 
schönen Dingen?

Stop! Was sage ich? Höre nicht auf! Gib mir mehr Pausen 
im Alltag. Unterbrich mich, wenn ich in meinem Trott 
fest stecke und alles an mir vorüberzieht! Lass mich den 
anderen sehen. Lass mich sehen, was wichtig ist, wo ich 
stehe und wo du bist: in allem, mitten in der Welt!

Mareike Hinrichsen-Mohr, Nicole Brickwedel

Mittendrin mal eine Auszeit

»Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark! 
Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, du mein Gott, 
meine sichere Zukunft, mein Beschützer, mein starker 
Helfer, meine Festung auf steiler Höhe!« Psalm 18, 2-3

Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die Zeiger der 
Uhr schneller drehen als sonst, dass schon wieder eine 
Woche vergangen ist, ohne dass ich es gemerkt habe 

zucke zusammen. Ist das nicht die Stimme von …? 
Wo in diesem Raum? Ich drehe mich um, bewege 
mich suchend durch die Menge.

2. Kerze im Kreuz wird angezündet.

– Ich laufe schon so lange durch die Stadt. Ich muss 
eine kurze Pause machen. Es zieht mich in eine klei-
ne, alte Kirche. Ich setze mich in eine der hinteren 
Bänke. Diese Ruhe! Wie lange schon war ich nicht 
mehr in der Kirche? Aber wie gut es jetzt tut!

3. Kerze im Kreuz wird angezündet.

 – Ich kann es nicht glauben! Wieso passiert das? War-
um jetzt, warum ich? Ich kann nicht mehr, ich weiß 
nicht mehr, oh Gott!

Linke Kerze im Kreuz wird angezündet.

- Ich spüre die Hand auf meiner Schulter. Mir ist woh-
lig. Wärme fließt durch meinen Körper. Ich werde 
gehalten.

Rechte Kerze im Kreuz wird angezündet. Das Kugel-
kreuz ist nun komplett entzündet.

Tag aus, Tag ein der gleiche Trott, die gleichen Men-
schen, gleiche Themen, die gleichen Wege: Alltag! Und 
plötzlich werde ich herausgerissen. Manchmal sehne ich 
mir in solchen Momenten den Alltag zurück, oder ich 
möchte alles über den Haufen werfen, aufstehen und 
von vorne anfangen.

Ein Lächeln, ein Anruf, ein Ort, eine Begegnung und es ist 
alles anders! Es bringt mich zum Nachdenken: Sollte ich 
mir nicht mehr Zeit nehmen und nicht immer die Arbeit 
vorschieben? Warum habe ich mich nicht früher gemel-
det? Ich sollte öfter lächeln! Warum passiert das? Warum 
lässt Gott das zu? Warum frage ich nicht öfter nach Gott?

Wo ist Raum, wo ist Platz für andere in meinem Leben, 
für die Schöpfung, für mich, für Gott?

Foto: Uwe Oetting
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Manche ruhen sich mit einem guten Buch aus oder 
entspannen sich bei Musik, andere betreiben Sport und 
halten sich fit. Einige setzen sich für andere ein, helfen 
alten Menschen beim Einkaufen oder jungen Eltern 
beim Babysitten. Dann gibt es Vereine und Gruppen wie 
die Evangelische Jugend, bei denen sich Gleichgesinnte 
zusammentun und gemeinsam ihre Freizeit gestalten. 
Das sind noch längst nicht alle Möglichkeiten.

Aber egal, was ich mit meiner Zeit anfange, es ist nur 
wichtig, es gerne und mit Freude zu tun. Oder muss 
ich noch etwas bedenken? Der Apostel Paulus schreibt 
einmal, es sei alles erlaubt, aber nicht alles diene zum 
Guten (1. Kor 6,12). Kann es sein, dass nicht alles gut 
für mich ist? Fürchtet Paulus, ich könnte mir beim Sport 
das Knie verletzen? Meint er, irgendwann fehlt mir die 
Zeit für meine Freunde oder die Schule, wenn ich zuviel 
auf einmal mache? Das kann sein, trotzdem verbietet er 
nichts. Es ist ausdrücklich alles erlaubt, aber was davon 
zum Guten dient, muss ich wohl selber herausbekom-
men.

Eine Antwort finde ich im Brief an die Kolosser. Alle 
meine Worte und Werke sollen im Namen des Herrn 
Jesus geschehen. Im Namen dessen, der die Liebe Got-
tes auf die Erde gebracht hat und in dessen Nachfolge 
wir aufgerufen sind. Wenn mein ganzes Handeln – im 
Namen Jesu – von dieser Liebe ausgeht, bin ich damit in 
meiner Freiheit nicht eingeschränkt. Ich kann und muss 
immer noch selbst entscheiden, was ich aus meiner Zeit 
mache, doch ich habe eine Idee davon, was gut ist. Ich 
kann Gott für die Möglichkeiten danken, die er mir für 
mein Leben gibt, sogar für die Freizeit, in der ich allein 
entscheiden kann, was ich tun und lassen möchte.

Jan Wutkewicz

oder dass mein Leben an mir vorbeirast, ohne dass ich 
zu dem komme, was mir eigentlich am Herzen liegt.

Solche Momente machen mich traurig, weil ich merke, 
dass ich die Zeit nicht festhalten kann und sie unaufhör-
lich zerrinnt. Solche Momente lassen mich an der Art 
und Weise zweifeln, wie ich mit meiner Zeit umgehe.

Aber an all diesen Tagen gibt es Inseln, die es zu genie-
ßen lohnt. Das sind Momente, in denen ich die Beine 
hochlegen kann, tief durchatme und meine Lieblings-
musik höre oder es sind ganz plötzliche Augenblicke, 
die so schön sind, dass ich das Gefühl für Zeit verliere 
oder das kurzzeitige Gefühl, die Welt vor Zufriedenheit 
umarmen zu wollen. Manchmal ist es der kitzelnde 
Sonnenstrahl durchs Fenster, wenn ich am Schreibtisch 
sitze.

Es lohnt sich, mitten am Tag, mitten im Stress, eine Aus-
zeit für ein paar Minuten einzulegen und ganz bewusst 
einen Moment zu genießen. Diese Momente geben mir 
Kraft und Gelassenheit. Sie beruhigen mich und lassen 
mich gestärkt in die Zukunft blicken. Diese Momente 
geben mir Sicherheit, dass dort ein Gott ist, der seine 
Hände über mich hält und mir seinen Frieden gibt.

Rebecca Heider

Hobbys/Freizeit

»Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, 
dem Vater, durch ihn.« Kolosser 3,17

Was fange ich nur an? Diese Frage beschäftigt uns oft, 
wenn wir überlegen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen 
wollen. Ganz unterschiedliche Konzepte gibt es da. Die 
Zeit, die nach der Schule und am Wochenende noch üb-
rig bleibt, bietet so viele Möglichkeiten, dass man längst 
nicht alles schaffen kann. 
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Genauso sollen wir auch handeln. Egal, ob Freude oder 
Leid: Seid immer füreinander da. Eure Freundinnen und 
Freunde und eure Familie wird es euch danken und wer 
weiß, vielleicht reicht auch eure Freundschaft noch viel 
weiter.

Mandy Rull

Feste

Die fehlende Einladung?

Zu Beginn der Andacht könnt ihr Liederzettel in Form 
einer Einladung verteilen. Wie wäre es, wenn ihr zu 
eurer Andacht eine Einladung verschickt? Vielleicht habt 
ihr Lust und lasst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre eigene Einladung erstellen. In diesem Fall solltet 
ihr Papier und Stifte verteilen oder an einem gut zu-
gänglichen Ort auslegen.

Heute war im Briefkasten eine Einladung zur Hochzeit 
unserer besten Freunde. Sie hatten uns bereits vor ein 
paar Wochen erzählt, dass sie heiraten wollen und wir 
uns doch bitte den Termin schon mal im Kalender notie-
ren sollten. Haben wir dann auch gemacht.

Ist es nicht schön, eine mit ganz viel Liebe selbstgebas-
telte Einladungskarte in den Händen zu halten? Überlegt 
doch mal, wann ihr zum letzten Mal eine solche Einla-
dung in den Händen gehalten oder wann ihr das letzte 
Mal selbstgebastelte Einladungskarten zur Geburts-
tagsfeier verschickt habt? In Zeiten der elektronischen 
Medien und des E-Mail-Postfachs wird es leider immer 
seltener.

Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Einladung be-
komme. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es zu einer 
Geburtstagsfeier oder einem anderen Anlass ist, ob sie 
per Post kommt oder mündlich ausgesprochen wird. Ich 
finde es einfach schön, mit anderen Menschen ein paar 

Freundschaft

»Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Trau-
rigen.« Römer 12, 15

Freundschaft an sonnigen Tagen ist einfach, aber nicht 
immer geht es im Leben fröhlich zu. Oft genug ereignen 
sich traurige Dinge. Freundschaft kann mehr sein als ein 
persönliches Miteinander. Sie kann viel weiter reichen. 
Wie oft sehen wir Bilder, die uns zeigen, dass Kinder 
hungern müssen, dass sie krank sind und dass es kaum 
Medikamente für sie gibt. Wie oft sehen wir Bilder von 
Kindern aus von Armut betroffenen Ländern, die hilflos 
herumirren, weil sie keine Eltern mehr haben.

Wenn ich dann sehe, wie wir hier leben, werde ich sehr 
wütend. Wir werfen Unmengen von Lebensmitteln weg 
und anderswo hungern Kinder! Wir leben so sorglos und 
oberflächlich, als ob es nur darum ginge, gut auszuse-
hen oder schöne Dinge zu besitzen. Ich überlege, wie 
man Kindern und Erwachsenen helfen kann, die es 
schwer in ihrem Leben haben. Manche sagen, das kann 
man gar nicht, doch dann fällt mir z. B. die Hilfsorga-
nisation »Menschen für Menschen« des Schauspielers 
Karlheinz Böhm ein. Das, was er in Äthiopien aufgebaut 
hat, fing mit einer Wette in einer Fernsehshow an. Er 
wettete, dass nicht einmal ein Drittel von geschätzten 
sechs bis sieben Millionen Zuschauern, eine D-Mark für 
das damals größte Naturkatastrophengebiet der Welt 
spenden würde. Diese Wette verlor er. Sechs Monate 
später entstand die Hilfsorganisation »Menschen für 
Menschen«.

Für die Notleidenden in Äthiopien ist Karlheinz Böhm zu 
einem Freund geworden, der ihnen hilft und sie unter-
stützt. Er nimmt an ihrem Leben Anteil. Er freut sich mit 
den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Auf ihn 
können viele Menschen zählen.
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damit ich mit ihm Gottesdienst feiere? Warum muss ich 
nicht, wie bei all den anderen Einladungen, die ich zu 
Geburtstagsfeiern, Sitzungen oder Schulentlassungen 
bekomme, den Gottesdienst-Termin in meinen Kalender 
eintragen? Ich beantworte mir die Frage damit, dass 
Gott mich jeden Tag einlädt, mit ihm zu feiern, sei es 
beim Essen oder abends beim Zubettgehen, wenn ich 
bete. Für eine Feier mit Gott ist immer Zeit, nicht nur 
am siebten Tag.

Wencke Breyer

Liebeskummer

I feel Herzschmerz

»Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit 
Wehmut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran 
gedenken, denn meine Seele sagt mir’s. Dies nehme 
ich zu Herzen, darum hoffe ich noch.« Klagelieder 3, 
19-21

Gott, ich fühle mich einsam, verdammt allein. Viel 
schlimmer als vorher. Vorher, als alles in Ordnung 
schien, als ich geborgen war. I feel Herzschmerz. Wirk-
lich! Die Sprache ist doch egal.

Die Liebe birgt das schönste Gefühl überhaupt in sich. 
Und dann? Der römische Dichter Ovid schrieb einmal: 
»Die Liebe bringt Freude zuerst und Leiden am Ende.« 
Liebeskummer halt und dann die vielen Fragen, die 
einen quälen: War es je Liebe? Kann denn Liebe einsei-
tig sein? Man hält es nicht aus, nicht oder nicht mehr 
geliebt zu werden. Noch viel hoffnungsloser ist es 
für diejenigen, die einen Sänger oder eine Sportlerin 
anhimmeln, ja, in sie oder ihn verliebt sind. Antwort? 
Unwahrscheinlich.

Ich verstehe Sulamith, eine Frau im Alten Testament, 
die auch vergebens sucht. »Des Nachts auf meinem 

Stunden zu verbringen und mir dafür bewusst Zeit zu 
nehmen.

Wenn ihr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern er-
möglichen wollt, Einladungskarten zu gestalten, dann 
könnt ihr ihnen an dieser Stelle Zeit geben. Einführen 
könnt ihr diese Aktion z. B. mit den Worten: Nehmt ihr 
euch ein paar Minuten Zeit und gestaltet eure Einla-
dungskarte, vielleicht an den alten Herren von schräg 
gegenüber oder an die beste Freundin, mit der ihr 
schon seit langem etwas unternehmen wollt. In der 
Zwischenzeit würde ich leichte Hintergrundmusik ab-
spielen oder die Band bitten, ein leises Lied zu spielen.

Warum ich euch das erzähle? Ich denke, es hat mit der 
Bibelstelle für diese Andacht zu tun, in der es heißt: 
»Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am siebten 
Tage sollst du feiern.« (2. Mose 23,12a).

Bekannter ist uns da wohl eher der Ausdruck »am 
siebten Tage sollst du ruhen«. Am siebten Tage, also am 
Sonntag, soll ich feiern!

Wenn ich darüber nachdenke, haben wir diesen siebten 
Tag der Woche zu Haus schon immer auf unsere Art und 
Weise gefeiert. Es gab etwas Besonderes zu essen. Wir 
saßen gemeinsam am Tisch und nicht jeder für sich, 
wenn er nach Hause kam. Jeden Sonntagmorgen um 
9.50 Uhr fingen die Kirchturmglocken an zu läuten und 
signalisierten uns, dass es jetzt Zeit wurde, den Weg zur 
Kirche anzutreten.

So lange ich mir auch den Kopf zerbreche, ich kann 
mich nicht erinnern, jemals eine selbsterstellte oder 
vorgedruckte Einladung zum Gottesdienst im Briefkas-
ten gehabt zu haben. Warum eigentlich nicht? Würdest 
du dich nicht über eine Einladung freuen, auf der steht: 
»Ich würde gerne den nächsten Gottesdienst mit dir 
feiern und lade dich herzlich dazu ein«? Muss Gott mir 
jedes Mal eine schriftliche Einladung zukommen lassen, 
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Von so einer gemeinsamen Liebe berichtet das Hohe-
lied, ein Buch der Bibel. Es äußerst sich phantasievoll 
über die Liebe zwischen zwei Menschen. Im ersten 
Kapitel, Verse 15 und 16, steht: »Siehe, meine Freun-
din, du bist schön; schön bist du, deine Augen sind wie 
Taubenaugen.« »Siehe, mein Freund, du bist schön und 
lieblich. Unser Lager ist grün.« Diese beiden Verliebten 
haben nur noch Augen füreinander und entdecken über-
all die Schönheit des und der Anderen.

Wenn wir Menschen uns verlieben, sehen wir am 
Anderen all seine schönen Seiten. Zu lieben und sich 
geliebt zu wissen, ist wohl das dichteste Gefühl, zu 
dem wir fähig sind. Noch größer und unfassbarer ist 
die Liebe, die Gott uns zusagt. Wir sind seine geliebten 
Kinder und können aus seiner Liebe nicht herausfallen. 
Sie offenbart sich auf unterschiedlichste Art und Weise 
und am deutlichsten in seinem Sohn Jesus Christus, der 
als Mensch unter uns gelebt hat. In ihm hat sich Gott 

Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, 
aber ich fand ihn nicht.« Hohes Lied 3,1 Und diese Ein-
samkeit, Gott? Du lässt uns nicht allein! Du verlässt uns 
nicht, du verletzt uns nicht!

Und doch, jemand, den man liebte zu verlieren oder 
ihn nie zu erreichen, ist schwer, ist traurig, kann krank 
machen. Du lässt uns diese Erfahrung durchleben, aber 
gleichzeitig stehst du uns zur Seite. Du liebst uns, bedin-
gungslos, ohne Wenn und Aber. Auch wenn wir in der 
Verletzung überreagieren und vielleicht sogar beginnen 
zu hassen: Deine Liebe hört nicht auf. Sie ist bei uns, 
damit wir uns ändern können.

»Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst«, steht bei 
Matthäus (Mt. 22,39). Ich versuche, mich trotzdem lieben 
zu können, mich liebenswert zu empfinden, um andere 
lieben zu können, neu zu lieben oder wieder zu lieben.

Ja, das wünsche ich mir: Aus Schmerz und Trauer über 
das Verlassenwerden und Verlassensein zu lernen, mich 
anderen nicht zu verschließen, immer eine Hand von 
dir zu spüren, die mich auffängt, mir den Rücken stärkt, 
die mich leitet und mir deine Liebe und Geborgenheit 
schenkt. I feel Glück!

Gunnar Müller

Verliebtsein

Über das Schönste von der Welt

Das aufregende Gefühl, verliebt zu sein, kennt vermut-
lich jede und jeder von uns. Es kribbelt im Bauch, man 
hat keinen Hunger mehr, kann nicht schlafen, keine 
Hausaufgaben mehr machen und sowieso an nichts 
anderes denken als an die Auserwählte oder den Aus-
erwählten. Perfekt ist die Situation, wenn der oder die 
Andere diese Gefühle erwidert und die Schmetterlinge 
im eigenen Bauch Gesellschaft bekommen.

Foto: Pixelquelle
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wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, 
da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der 
Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von 
Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: 
Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner ! Und viele 
fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie 
noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner 
! Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her ! Und 
sie riefen den Blinden und sprachen: Sei getrost, steh 
auf ! ER ruft dich ! Da warf er seinen Mantel von sich, 
sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete 
und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun 
soll? Der Blinde sprach zu ihm: Meister, dass ich wieder 
sehend werde. Jesus aber sprach: Geh hin, dein Glaube 
hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und 
folgte ihm nach auf dem Wege«. ( Markus 10, 46-52)

Manchmal darf man nicht zögern, sondern muss alles 
auf eine Karte setzen. Bartimäus, der Blinde, hat sich 
mit seinem Schicksal nicht abgefunden. Dabei ist es 
für ihn schwer genug. Wer krank ist, hat selber Schuld, 
dachte man damals. Bartimäus ist doppelt gestraft: Man 
hat ihn nicht nur aus der Gesellschaft ausgestoßen, son-
dern ihm auch noch seine religiöse Würde genommen.

Eines Tages nähert sich eine Menschenmenge dem 
Stadttor. Und dann fällt ein Name, der den Blinden 
aufhorchen lässt: Jesus von Nazareth. Die Leute ermah-
nen sich gegenseitig, ruhig zu sein. Solch ein wichtiger 
Mann verlangt ein würdevolles Verhalten. So wird das 
Stimmengewirr allmählich zu Geflüster. Dann ist es still. 
Jesus kann zu den Leuten reden. Da fängt Bartimäus an 
zu brüllen. Die Umstehenden zischen ihn an, gefälligst 
ruhig zu sein. Doch dieser blinde Schreihals lässt sich 
nicht beirren. Wie peinlich!

In diesem Moment pfeift Bartimäus auf alles, was sich 
gehört. Er fällt aus der Rolle, weil er die alte nicht län-

am Kreuz ganz für uns hingegeben – aus Liebe zu uns. 
Daran erkennen die Menschen: »Gott ist die Liebe.« 
(1.Joh 4,16).

Diese Liebe sucht Beziehung zu uns, will beantwortet 
werden. Wenn wir uns verlieben, können wir etwas von 
Gottes Liebe spüren. In jeder Gemeinschaft zwischen 
Menschen ist er präsent. In unserem menschlichen Lie-
ben, Leben und Weben ist er uns Allezeit nahe. Unsere 
Liebe können wir vor Gott bringen und ihm danken 
für das Geschenk, dass wir lieben können. Er spendet 
seinen Segen allen Liebenden.

Johanna Gorka, Jan Wutkewicz

Konfirmation

Konfirmation, das ist der Tag, an dem Jungen und Mäd-
chen sich wie Erwachsene anziehen und versuchen, sich 
auch so zu verhalten. »Konfirmation« bedeutet »Befesti-
gung« oder »Stärkung« im Glauben. Der Konfirmanden-
unterricht legt das Fundament dafür – und betoniert den 
Glauben oftmals gleich mit ein, soll heißen: Er begräbt 
ihn dort. Die Konfirmation wird so zu einer Abschieds-
veranstaltung. Ein letztes Mal Kirche und dann höchs-
tens noch zu Weihnachten oder zu Opas Beerdigung.

»Konfirmation« – das klingt schon supersteif. Nicht ge-
rade nach ordentlich »die Sau rauslassen«. Gutes, also 
langweiliges Benehmen ist gefragt.

Und wenn es ganz anders wäre? Tut ihr immer das, was 
andere von euch erwarten? Habt ihr schon mal etwas 
gemacht, das einfach nur peinlich war? Was aber, wenn 
jemand einen Grund hat, sich so zu verhalten? Einen 
vernünftigen Grund. Was, wenn man ganz normal 
gestrickt ist und keinen Sprung in der Schüssel hat? Wie 
würdet ihr entscheiden?

»Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho 
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dung zum Leben – zum ganzen, nicht bloß zum halben. 
Mit jedem Gottesdienst und jeder Andacht wird sie er-
neuert. Zurückgenommen wird sie nie. Wir alle bleiben 
eingeladen, sehen zu lernen, denn Gott will, dass uns 
die Augen aufgehen – an jedem Tag neu.

Wolfgang Blaffert

Angst haben

Das Licht geht aus, der DVD-Player wird angestellt, man 
kuschelt sich in eine Decke und an seinen Nachbarn, die 
Beine angezogen, das Kissen in der einen, das Popcorn 
in der anderen Hand. Dann läuft der Vorspann über die 
Mattscheibe und die Musik verkündet Unheilvolles: Der 
Film beginnt. Man fängt leicht an zu zittern, der Adre-
nalinspiegel steigt und kleine Schweißperlen bilden sich 
auf der Stirn. Dann der Schrei. Pure Angst!

Zum Glück war alles nur ein Film. Das Licht kann wieder 
angeschaltet werden. Der Puls senkt sich und die Ruhe 
des Alltags kehrt zurück. Doch was, wenn auch der 
Alltag mit Angst besetzt ist, wenn man nicht nur beim 
Fernsehen vor Furcht ins Zittern gerät, sondern wenn 
man immer das Gefühl hat, die schwarzen Gestalten 
kommen näher? Dann gibt es nicht einfach einen Licht-
schalter, den man anknipsen kann, damit alles wieder 
so wie vorher ist. Im normalen Leben brauchen wir 
etwas, auf das wir unsere Hoffnung stützen können, das 
unser Licht in der Dunkelheit ist.

Für uns gibt es so ein Licht. In der Bibel steht: »Jesus 
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens haben.« (Joh 12, 18).

Jesus hilft uns, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir vor 
Angst nicht mehr ein noch aus, einfach nicht mehr 
weiter wissen. Dann hört er uns zu und versteht uns. Er 

ger spielen will. Er will sich nicht länger zufriedengeben 
mit einem trostlosen Leben. Er will ein besseres – eines 
mit neuen Möglichkeiten. Dafür schreit er sich »die 
Lunge aus dem Leib«.

Bartimäus kann sich nicht selbst heilen. Er kann seinem 
Leben nicht von sich aus eine andere Wendung geben. 
Er braucht ein Gegenüber, nicht irgendeines, sondern 
ein ganz bestimmtes. Ebenso wenig sagt Jesus: Abraka-
dabra, Simsalabim, ich heile dich jetzt. Er stellt am Ende 
vielmehr fest: Dein Glaube hat dir geholfen. Das We-
sentliche ereignet sich in der Begegnung dieser beiden. 
Bartimäus begreift das. Von ihm heißt es: Er folgte Jesus 
nach auf dem Wege.

Kein Leben ist wertlos, kein Leben ist unveränderbar. 
Manchmal muss man erst aus der Rolle fallen, um das 
zu begreifen. Manchmal muss man sich richtig daneben 
benehmen, weil man sich zu entscheiden hat zwischen 
dem, was sich gehört und einer neuen Möglichkeit. Im 
Glauben schlucke ich nicht brav irgendwelche Inhalte, 
die ich nicht verstehe. Glaube ist eine Beziehung. Das 
Denken wird dabei nicht ausgeschaltet.

Wenn ich meinen Weg mit dem Weg Jesu verbinde, 
dann heißt das, dass ich mich immer neu mit dem 
auseinandersetze, was er gesagt und getan hat. Ich 
vertraue darauf, dass diese Auseinandersetzung sich 
lohnt. Ich vertraue darauf, dass ich mehr davon habe, 
als wenn ich alles allein, aus mir selbst heraus, bestim-
men will.

Vor euch liegen noch viele wichtige Entscheidungen. 
Niemand kann sie euch abnehmen. Ihr müsst sie 
treffen. Ich hoffe, dass ihr sie nicht blind fällt. Ich hoffe, 
dass ihr nicht immer das tun werdet, was man von euch 
erwartet, sondern manchmal etwas ganz anderes. Der 
Konfirmandenunterricht ist dabei so etwas wie eine 
Anleitung zum Sehen, die Konfirmation selbst die Einla-
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Im Buch Hiob finden 
sich Anklagen, die 
manchmal hart am 
Rande der Gottesbe-
schimpfung entlang 
balancieren. Sie sind 
nicht heimlich geschw-
ärzt oder entfernt wor-
den, sondern haben 
ihren Platz in der Bibel 
gefunden. Das ist für 
manche erstaunlich. 
Geht es denn dort 
nicht um Glauben? 
Natürlich geht es 
darum. Aber es 
geht genau so ums Leben und um unsere Beziehung zu 
Gott. Die erlaubt Auflehnung und Widerstand, wenn das 
Leben uns schwer gemacht wird. Die Bibel unterschlägt 
das nicht. Sie nimmt unsere Trauer ernst und will sie 
nicht wegreden.

Doch Trauer ist für sie kein Grund, die Verbindung zu 
Gott abbrechen zu lassen. Im Gegenteil, Hiob wünscht 
sich nichts sehnlicher, als eine Antwort auf all sein 
Klagen zu bekommen. Die Antwort fällt anders aus als 
erwartet. Doch sie bleibt nicht aus.

Auch Jesus musste erfahren, dass Gottes Antworten 
sich nicht erzwingen lassen. Auch er begegnete dem 
Schweigen Gottes und begann zu klagen. Am Ende aller 
Not antwortete Gott mit dem Geschehen von Ostern. 
Zuletzt stellte er ein für allemal klar, dass das Leben 
mehr zählt als der Tod und die Liebe mehr als alles 
Elend.

Trauer gehört zu unserem Leben dazu. Manchmal kann 
sie zu einer zweiten Haut für uns werden, die sich 

weiß unsere Bitten zu erfüllen und uns wie ein Schutz-
schild aus Licht zu umhüllen. Was verlangt er dafür? 
Nichts. Wer an Jesus glaubt und ihn um etwas bittet, 
dem wird es auch erfüllt. Die Zuversicht steigt, die 
Angst verschwindet und das Leben geht weiter. Obwohl: 
Eigentlich ist es wie eine Neugeburt. Alle Lasten fallen 
ab und man fühlt sich leicht und unbeschwert. Wenn 
man so in die Welt geht, kann man selbst für andere ein 
Licht in der Dunkelheit sein, man kann ihnen helfen und 
den Glauben an Jesus und somit das Licht des Lebens 
verbreiten, so dass die Dunkelheit keine Chance hat. All 
das ermöglicht Jesus Christus.

Marvin Böhm, Inga-Mirjana Krey

Trauer

Trauer ist die dunkle Seite der Liebe. Nur wer liebt, kann 
auch trauern. Liebe beflügelt. Trauer lähmt. Sie ist eine 
Sonnenfinsternis der Seele. Wir nehmen nicht mehr teil 
am Leben. Wir haben keinen Hunger, keinen Antrieb zu 
irgendetwas. Es ist als ob unser Ich sich allmählich auf-
löst. Da ist immer nur dieser dumpfe Schmerz, der uns 
einhüllt, der ein Netz um uns webt, durch das die Welt 
nicht mehr durchdringt. Trauer macht müde.

»Das Trauerkleid ist meine zweite Haut, besiegt und 
kraftlos liege ich im Staub. Ganz heiß ist mein Gesicht 
vom vielen Weinen, die Augen sind umringt von dunk-
len Schatten.« (Hiob 16, 15-16) So klagt Hiob, nachdem 
er alles verloren hat, was er liebte. Er nimmt kein Blatt 
vor den Mund. Er hat auch keine Hemmungen, vor 
niemandem mehr. Trauer kann einen dazu bringen, 
Grenzen zu überschreiten. Hiob geht so weit, Gott ganz 
direkt die Schuld für alles Unglück zu geben, das ihm 
zugestoßen ist. Die Gespräche mit seinen Freunden trei-
ben ihn immer weiter. Unerhörtes kommt zur Sprache.

Foto: Stephanie Bode
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»… Jesus Christus …« Ach so, der ist also nicht körperlich 
greifbar neben mir, sondern als ein Freund, der zu mir 
steht, in mir drin. Und Jesus bleibt also bei mir, solange 
ich lebe?

»… nicht nur solange du lebst …« Wie, es geht noch 
weiter? Aber ich denke, irgendwann ist auch meine Zeit 
abgelaufen, dann kommt doch der Tod und das ist dann 
das Ende meiner Zeit.

»… deiner irdischen Zeit …« Es gibt eine Zeit nach dem 
Tod,dann, wenn mein Leben auf der Erde zu Ende ist?

»… Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt …« 
Joh. 11,25 Jetzt verstehe ich! Jesus hat uns das Verspre-
chen gegeben, immer bei uns zu sein, wenn wir ihn in 
unser Herz lassen. Zeit hat für ihn keine Bedeutung, da 
wir durch ihn die Endlichkeit überwinden. Das macht 
mir Mut, anders mit meiner Zeit umzugehen.

Sina Bembennek

Streit

»Ich fasse es ja nicht! Was hast du gerade gesagt?« 
– »Du hast schon richtig gehört!« – »Das glaub ich jetzt 
ja nicht! Wie kannst du so was nur sagen? Ich bin ganz 
schön enttäuscht!« 

Worum geht es wohl in diesem Streit? Hat nicht jede 
oder jeder solch einen Streit miterlebt oder war schon 
mal der Verursacher? Sicherlich kennt jede und jeder 
das Gefühl des Zornes und der Wut. Mal ist man sau-
er über irgendwelche Aussprüche anderer oder über 
schlechte Noten in der Schule oder einfach, weil man 
mit verschiedenen Situationen unzufrieden ist. Die Fol-
gen sind bekannt. Ein Streit liegt unmittelbar in der Luft. 
Und oftmals sagt man dann Dinge, die man gar nicht so 
meint.

scheinbar nie mehr abstreifen läßt. Sie kann uns an Gott 
zweifeln lassen, weil sich in ihrem Schatten alles ver-
finstert. Sie lässt sich nicht schönreden oder wegwün-
schen. Aber eines ist sicher: Sie bleibt niemals unbeant-
wortet. Es lohnt sich, darauf zu warten. Die Antwort, die 
Gott uns gibt, wird uns befreien.

Wolfgang Blaffert

Zeit

(Innerer Dialog)

Zeit, was ist Zeit? Ich kenne einige Sprichwörter und 
Aussprüche über die Zeit: Zeit ist Geld, ich hab doch 
keine Zeit, alles hat seine Zeit, sinnvolle Zeitnutzung.

Heutzutage hat man meist keine Zeit für sich selbst 
mehr. Die Schule, die Ausbildung, das Studium oder 
der Job »rauben« einem den wertvollen Vormittag und 
meist auch den Nachmittag. Danach geht es weiter mit 
Hausaufgaben, vielleicht Sportaktivitäten oder Musikun-
terricht, und die Freunde wollen mich schließlich auch 
zwischendurch mal sehen. Abends schaut man dann 
meist Fernsehen oder liest ein Buch und schon ist der 
Tag um: Stress pur!

Wo bleibe ich dabei? Bin ich heute schon mal zur Ruhe 
gekommen? Weiß ich überhaupt noch, wie es geht, 
einmal abzuschalten, ohne mich von irgendetwas 
berieseln zu lassen? Wenn ich mir vorstelle, dass dieser 
Tagesrhythmus jeden meiner Tage bestimmt, wie lange 
kann ich das aushalten? Braucht man nicht irgendwann 
etwas zum Ausgleich?

»… denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende 
…« Mt. 28,20 Wie bitte? Wer ist da bei mir? Wieso denn 
Ende der Welt? Ich sehe niemanden, der mit mir abends 
zusammen Fernsehen schaut oder ein Buch liest. Und 
doch soll da jemand sein, der immer bei mir ist?! Wer?
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Doch wieso sagen wir so etwas? Eigentlich mögen wir 
doch diejenigen, mit denen wir uns streiten. Und auch, 
wenn wir die Person nicht mögen und sie als Feind 
ansehen. Da gibt es doch irgendwo etwas zu diesem 
Thema geschrieben. Ja, genau! Wie konnte ich das nur 
vergessen? »… liebe deinen Nächsten wie dich selbst 
…« Mk. 12,31 

Ist mein »Feind« denn nicht auch mein Nächster? Aber 
wie kann ich jemanden mögen, die oder den ich abso-
lut nicht leiden kann? Sie oder er ist doch auch pampig 
zu mir, und ausgerechnet ich muss die Person sein, die 
nachgibt? Das ist gar nicht so einfach.

Es gibt jemand, der uns ein Vorbild sein sollte. Jemand, 
der in Gefangenschaft und Quälerei nie aufgab, selbst 
seinen Feinden zu verzeihen: Jesus, als er gekreuzigt 
wurde, betete noch am Kreuz: »Vater, vergib ihnen, sie 
wissen nicht, was sie tun.« Lk. 23,34

Wie kann dieser Mann Menschen verzeihen, die ihn 
nicht nur beschimpft, sondern zum Tode verurteilt und 
hingerichtet haben? Einfach deshalb, weil er Gottes Lie-
be mehr vertraut hat als allem anderen. Jesus hat uns 
damit einen neuen Weg gezeigt. Er selbst starb, damit 
wir ohne Sünde leben können. Das heißt, dass wir durch 
unsere Fehler und Unterlassungen nicht festgelegt sind, 
sondern bei Gott immer eine Chance haben. Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst.

Ist es nicht nur ein kleiner Schritt, den wir tun können, 
einfach mal einen Streit zu beenden, vor allem, wenn er 
sowieso nur durch eine Kleinigkeit entstanden ist? Sich 
(wieder) zu verstehen, ist doch viel schöner.

Jens Schumacher

Gewalt

Gewalt fängt nicht mit Fäusten an  
und endet nicht mit Messern. 
Solange man niemandem trauen kann,  
wird sich bei uns nichts bessern. 
Schlagfertig, das geht auch ohne Schmerz –  
Friedenszeichen ausgeteilt, die Fäuste eingesteckt. 
Ich hab mich noch nicht abgefunden,  
mit Typen die aufs Ganze gehen,  
sie kennen nicht Goethes, nur die eigene Faust  
und prügeln schon mal aus Versehen.

Diese Liedzeilen sprechen viele Menschen eines großen 
Spektrums an. Wo fängt Gewalt an? Wo hört sie auf? 
Sind es nicht die so genannten »kleinen Dinge«? Ich 
weiß nur, dass es noch nie einen guten Krieg, aber auch 
noch nie einen schlechten Frieden gegeben hat. Gewalt 
geschieht jeden Tag mitten unter uns. Viele haben es 
miterlebt oder selber spüren müssen. Täglich sehen 
wir in den Nachrichten, wie die Gewaltbereitschaft 
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zunimmt. Gerade unter den jungen Menschen wird die 
Toleranzgrenze scheinbar immer geringer. Es ist »in«, 
im Internet Filme zu veröffentlich, die zeigen, wie sich 
Menschen an anderen, meist Schwächeren, vergehen. 
Wer sich nicht mit solchen Filmen behaupten will, ist 
»out« und vielleicht das nächste Opfer. »Mobbing« steht 
heutzutage leider auf den Stundenplänen vieler Kinder. 
Wir müssen nicht lernen, mit Gewalt umzugehen, son-
dern lernen, sie stark zu reduzieren.

Nicht wegschauen, sondern eingreifen und etwas unter-
nehmen, steht auf der Tagesordnung. Gewalt produziert 
Gegengewalt. Diesen Kreislauf müssen wir durchbre-
chen. Friedenzeichen austeilen, Fäuste einstecken ist 
das, was wir tun müssen.

»Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise  
und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt,  
da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus aus unsere 
Welt.« Evangelisches Gesangbuch Nr. 603

Was sagt uns dieses Lied? Es müssen nicht immer die 
großen Taten sein. Viele kleine fügen sich zu einer 
großen zusammen. Ein nettes Wort von einem Lehrer zu 
einem Schüler, der gerade nicht den Ansprüchen gerecht 
werden kann, statt ihn vor der Klasse bloß zustellen; ein 
Chef, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkt, 
anstatt sie »runter zu machen«. Es gibt so viele kleine 
Taten. Dem Nachbarn, den man zufällig auf der Straße 
trifft, einen guten Tag wünschen. Vielleicht fühlt er sich 
gerade einsam. Eine Mutter oder ein Vater, der das Kind 
in den Arm nimmt, wenn es mit einer schlechten Zensur 
nach Hause kommt, es ermutigt und ihm zeigt, dass 
Leistung nicht alles ist. Dies kann schon helfen, dass es 
lernt, auch mit Misserfolgen umzugehen und nach vor-
ne zu schauen. All diese kleinen Taten können Friedens-
zeichen sein, die unsere Gesellschaft immer nötiger hat.

Gewaltlosigkeit steckt an! Wenn Menschen erfahren, 
dass sich Probleme ohne Schläge besser lösen lassen, 
wenn sie anderen begegnen, die das vorleben, dann 
werden sie selbst ermutigt, es ihnen nachzutun, dann 
merken sie, wie gut es ist, einfach ein Stück mehr Liebe 
unter die Menschen zu bringen.

Vielleicht ist das einer der Schlüssel, der diese Welt et-
was freundlicher macht, wenn Menschen sich aufgeho-
ben und geliebt fühlen, wenn sie ihren Platz finden und 
sich verstanden fühlen. Gewalt gibt keine Perspektive. 
Das müssen wir noch deutlicher zeigen. Nur wer Liebe 
erfährt, kann sie leben und lieben.

Sabine Streich

Gerechtigkeit

Sonntag Nachmittag, ich sitze vorm Fernseher. Beim 
Zappen bleibe ich hängen: Grün gekleidete Männer 
überfallen im Wald eine Kutsche, die von einigen Sol-
daten bewacht wird. Robin Hood, alles klar. Für mich, 
wie für alle, ist er der Held und was er tut, erscheint uns 
gerecht. Er nimmt den Reichen etwas weg und gibt es 
den Armen, damit sie leben können. 

Zu diesem Zweck gebraucht er Gewalt. Er raubt die Rei-
chen aus. Damit verstieß man damals wie heute gegen 
das Gesetz. Muss man sich nicht auch fragen, ob das 
Gesetz gerecht ist? 

Wir alle wollen nicht bestohlen werden, deshalb wird 
eine Bestrafung von Diebstählen auch unsere allgemei-
ne Zustimmung finden. Nun ist das im Fall Robin Hoods 
anders zu sehen. Hätte er nicht das Gesetz übertreten, 
um den Armen zu helfen, wären einige von ihnen sicher 
durch Hunger gestorben. 

Für mich zeigt die Figur Robin Hood, dass es nicht 
einfach ist, die Gerechtigkeit zu erfüllen. An Gesetze 
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können wir uns halten, das erfordert nicht viel Mühe, 
aber ist Gerechtigkeit nicht mehr als nur das Einhalten 
von Gesetzen?

Für mich ist es so: Menschliche Gerechtigkeit erscheint 
mir manchmal unvollkommen. Warum gibt es Armut 
in der Welt? Vielfach durch unsere eigenen Gesetze 
und Bestimmungen, die uns begünstigen. Können und 
sollen wir nicht über unsere Gesetze hinaus etwas tun, 
diese Ungerechtigkeiten auszugleichen? Mir ist wichtig, 
von Gott, von einer zweiten vollkommenen Gerechtig-
keit zu wissen, »denn der Herr ist gerecht und hat die 
Gerechtigkeit lieb.« Psalm 11,7

Durch den Glauben an Christus, der für unsere Unge-
rechtigkeiten gekreuzigt wurde, sind wir gerecht ge-
worden und zwar vor Gott und nicht vor den Menschen. 
Dafür bin ich Gott dankbar. Darüber hinaus glaube ich, 
dass Gott Robin Hood lieb gehabt hätte, auch wenn sein 
Weg der Gerechtigkeit nicht dem Gesetz entsprach.

Kai Arne Burmester

Auf der Suche

»Bist du auch immer brav gewesen?« Kinder müssen 
dem Weihnachtsmann diese Frage beantworten. Man 
muss eine Voraussetzung erfüllen, um beschenkt zu 
werden. Zachäus' Antwort auf die Frage müsste »nein« 
lauten. Er hat als Zöllner andere Menschen betrogen. 
Trotzdem geht Jesus von sich aus auf Zachäus zu und 
möchte in seinem Haus essen. ohne Bedingung. Die 
umstehenden Menschen verstehen Jesus nicht und 
murren: »Warum kehrt er bei einem Sünder ein?« Das 
Tun Jesu passt nicht ins Bild.

In seinem Haus verspricht Zachäus von sich aus, seinen 
Betrug wieder gutzumachen und den Armen zu spen-
den. Daraufhin sagt Jesus etwas ganz Zentrales: »Der 
Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu 
suchen und zu retten. « Lukas 19, 10

Jesus will den Verlorenen den richtigen Weg aufzeigen. 
Er, der Sohn Gottes, geht hier ohne jede Bedingung auf 
Zachäus zu. Auf einen Menschen, der als Verbrecher 
abgestempelt wurde. Durch dieses bedingungslose Zu-
gehen von Jesus findet Zachäus einen neuen guten Weg 
für sein Leben. Obwohl er vorher falsch gehandelt hat, 
bekommt er ein großes Geschenk.

Auch wir befinden uns auf der Suche nach dem rich-
tigen Weg im Leben. Wir alle haben Fehler gemacht, die 
wir bedauern. Wir fühlen uns traurig und verloren. Wir 
selbst vermögen uns davon nicht zu befreien. Aber wir 
können mit diesen Fehlern zu Gott kommen.

Sicherlich klappt das nicht so unmittelbar wie in der 
Geschichte und es gibt schwierige Situationen, die wir 
nicht verstehen. Man kann sagen: Das ist ein großer 
Satz, aber ich habe nie etwas Ähnliches erlebt. Ich 
verstehe das. Ich möchte euch ermutigen, über Gottes 
Zusage nachzudenken. Gott kann uns unsere Sünden 

Foto: Simone Kürschner, Joachim Kretschmann
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vergeben. Er kann uns von den Folgen unserer Fehler 
und Irrtümer frei machen. Er liebt uns als Menschen, als 
ganz individuelle Personen. Wir müssen nichts Großes 
leisten, um Gott zu gefallen. Er sucht uns und will uns 
Heil zukommen lassen. Diese Zusage kann uns auf un-
serer Suche begleiten und stärken. »Der Menschensohn 
ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.«

Philipp Wollek

Frieden

Schau dich doch mal um in dieser Welt. Guckst du 
Nachrichten, liest du Zeitung? Und? Findest du die 
Welt friedlich? Ich glaube nicht, dass man die Welt als 
friedlich bezeichnen kann. Es gibt genug, woran uns 
der Unfriede deutlich wird. Vielleicht geht es euch auch 
so wie mir. Manchmal finde ich Situationen, die in sich 
total friedlich sind oder ich finde einen Ort, an dem ich 
mich völlig geborgen fühlen kann, ohne das Gefühl zu 
haben, dass mir irgendetwas passieren kann. Ich fühle 
mich einfach unangreifbar. Das ist ein tolles Gefühl! Ich 
sage nicht, dass so etwas oft passiert. Ich weiß, dass 
diese Situationen sehr selten sind, aber vielleicht macht 
sie gerade das kostbar.

Es ist unbezahlbar, an der Seite eines Freundes zu sein, 
der alles tun würde, damit es einem gut geht oder mit 
einer Freundin zusammen zu sein, die einem beisteht. 
Wenn ich am Nordseestrand spazieren gehe und wahr-
nehme, wie sich alles um mich herum anhört und sich 
anfühlt, dann genieße die Nähe zum Meer und dass ich 
einmal nicht erreichbar bin.

Das alles bedeutet für uns ein Stück Frieden. Das alles 
erheitert uns und lässt uns optimistischer in die Zukunft 
blicken. Getreu Gottes Versprechens dürfen wir die 

Hoffnung haben: »Den Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 
Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.« Johannes 14, 27

Unsere Aufgabe ist es, dass wir keinen Unfrieden in die-
ser Welt stiften. Es ist eine noch schwierigere Aufgabe, 
diese kleinen Momente des Friedens wahrzunehmen. 
Vielleicht ist schließlich der gute Freund an unserer Seite 
ein Friedensbote Gottes. Vielleicht ist die gute Freundin 
ein Engel, den uns Gott zur Seite gestellt hat. Die ru-
higen Momente allein am Strand, oder wo auch immer, 
sind Gottes Art, uns Mut zu machen und zu zeigen, dass 
für uns alles besser wird, wie auch Jesus uns zuspricht: 
»In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden.« Johannes 16, 33

Hoffentlich gibt es in eurem Leben solche Momente des 
Friedens. Die wünsche ich euch und auch, dass ihr einen 
offenen Blick habt, wo ihr helfen könnt und wo ihr 
euch und anderen Momente des Friedens schaffen und 
schenken könnt.

Lena Borgers

Foto: Simone Kürschner, Joachim Kretschmann
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