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Christ ist erstanden 

Nach der Ostersequenz „Victimae paschali laudes“ 
Gotteslob 99 und Ev.Gesangbuch 213 

50 Tage   -   50  Worte  3 

Fünfzig Tage  -  die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten: es ist 
eine bemerkenswerte Zeitspanne, die wir in diesen Wochen durch-
leben. Ein großer Bogen spannt sich in vielen Facetten des Evange-
liums von der frohmachenden Botschaft der Auferstehung unseres 
Herrn und Bruders Jesus Christus bis zum Pfingstgeschehen, dem 
Geburtstag der Kirche. Es ist eine mutmachende Zeit, die das Fun-
dament unseres Glaubens immer wieder neu begründet. 
 
Fünfzig Worte – die Chance, Menschen aus unserer Nachbar-
schaft zu Wort kommen zu lassen: das kann den Blick öffnen auf 
uns bis dahin verborgene Sichtweisen, es kann die Gedanken len-
ken auf den ganz individuellen Umgang mit dem Wort Gottes. Ganz 
sicher birgt diese Idee die Chance, Menschen aus drei Gemeinden 
näher zusammenwachsen zu lassen, die Gemeinsamkeit in vielen 
persönlichen Erfahrungen spürbar und erlebbar werden zu lassen. 
 
Eine Botschaft  -  diese Quintessenz könnte man dem Titel hinzu-
fügen. Es ist die österliche Botschaft, die uns eint, die gute Nach-
richt, die unser ganzes Leben und unseren Glauben umspannt. So 
verschieden fünfzig Menschen ihre persönliche Erfahrung mit dem 
Wort Gottes auch schildern, diese grundlegende Botschaft unseres 
Glaubens bleibt immer sichtbar und verbindet die Gedanken.  
 
„Ihr sollt ein Segen sein“, so heißt das Motto des Ökumenischen 
Kirchentags, der in diesen Wochen in Berlin stattfinden wird. Las-
sen Sie uns die Chance ergreifen, auch die fünfzig Worte in diesem 
Heft zu einem Segen für die Pfarrgemeinden St.Josef, Markus und 
St.Marien in Kinderhaus und Sprakel werden zu lassen. 
 
Die österliche Ruf „Christus ist auferstanden – er ist wirklich aufer-
standen“ möge uns dazu in den nächsten Wochen begleiten und 
uns helfen, den Gedanken von fünfzig Christen aus unseren Ge-
meinden nachzuspüren.  
 
Ulrich Möller  
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Was soll ich dir tun?  
(Markus 10,51) 
 
Diese Frage aus der Erzählung der Heilung des blinden Bartimä-
us hat für mich eine besondere Bedeutung bekommen in dem 
Moment, als ich Gelegenheit hatte, mich einmal in die Rolle eben 
dieses Blinden hineinzuversetzen. Zunächst ganz konkret: wäh-
rend eines Zivildienst-Lehrgangs einen Tag blind sein. Später 
dann auch das Hineinwachsen in diesen Bartimäus durch ein bib-
lisches Rollenspiel. Als mir dabei die Frage von Jesus gestellt 
wurde, "Was soll ich dir tun?", empfand ich sie beinahe als un-
verschämt und demütigend. Ist dieser Jesus blind? Sieht er nicht, 
was er tun soll? Schließlich bin ich mühevoll zu ihm durchgedrun-
gen und meine Blindheit steht mir ins Gesicht geschrieben – was 
fragt er noch? 
 
Im gleichen Moment habe ich die Größe dieser Frage wahrge-
nommen, die sich doch sehr unterscheidet von der bekannten 
Wendung: "Womit kann ich ihnen helfen?" Wie schwierig ist es, 
meine echten Wünsche und Bedürfnisse erst einmal selbst wahr-
zunehmen und sie zur Geltung kommen zu lassen, ohne sie 
gleich zu beurteilen! Dann: ihnen auch noch einen konkreten 
Ausdruck zu verleihen und meine Worte angemessen zu wählen, 
um mir selbst und anderen klar und vernehmlich sagen zu kön-
nen, was ich will, dass mir getan wird und was nicht. Was für ein 
Zutrauen, das mir entgegengebracht wurde, nämlich dass ich 
das überhaupt kann: auf mich zu achten, nicht selbst abgeschnit-
ten zu werden von dem, was mich zuinnerst bewegt, vielmehr es 
immer wieder zur Sprache, zum Ausdruck bringen. Und dann, 
dass dort auch die Situation war, wo ich es durfte: mich ausspre-
chen. Der Mensch, der mir eine solche Frage stellt, ist ja wirklich 
bereit, sich in meine Angelegenheiten verstricken zu lassen, sich 
auf mich einzulassen. 
 
Dagegen erscheint es fast fad, wenn mir meine Wünsche von 
den Augen abgelesen würden. Aber ich gebe gerne zu: Manch-
mal ist auch das sehr schön! 
 
Dirk van de Loo 

50 Tage   -   50  Worte  5 

Im Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" gibt es ein Lied: Sag ja zu 
mir, wenn alles nein sagt, weil ich so vieles falsch gemacht, .... Die-
ser Text hat mich lange Zeit begleitet; ich war davon ziemlich nie-
dergedrückt. Bis ich in einem seelsorglichen Gespräch gefragt wur-
de: Stimmt das denn so, ... wenn alles nein sagt ... ? Darüber kam 
ich ins Nachdenken. Geholfen hat mir das Lesen in der Bibel. Eine 
Lieblingsstelle ist für mich:   
 
Als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn waren, be-
fahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftge-
lehrter zu ihm und sagte: Meister, ich will dir folgen, wohin 
du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ih-
re Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn  
aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein 
anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm: Herr, lass 
mich zuerst hingehen und meinen Vater begraben! Jesus 
erwiderte: Folge mir nach; lass die Toten ihre Toten begra-
ben.  
Math. 8, 18 -22 
 
Schon der erste Satz spricht mich an: Jesus sieht die Menschen an, 
er sieht mich an. Er sieht uns, - unsere Sehnsucht nach einem ge-
lingenden Leben und Glück des Herzens. Bei allem Bemühen in der 
Nachfolge Jesu, bei allem Versagen und Wiederaufstehen, sagt er: 
Folge mir nach. Es ist so tröstlich, zu wissen: Er sieht auf das Herz 
und den guten Willen. Ich muss nicht verzweifeln, "weil ich so vie-
les falsch gemacht." Und ich weiß, ich bin nicht allein. Ich stehe in 
der Gemeinschaft Glaubender, die mich stützen, ermutigen und be-
jahen. Ich kann die Augen schließen und sehe: Gott ist mir nahe. 
 
Und im nächsten Satz der Schriftstelle: Jesus fuhr ans andere  
Ufer ..., sehe ich eine Parallele zu Jes. 30: Nur in Umkehr und Ruhe 
liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft; 
ein Text, der mir in der heutigen Hektik und der vielen Einflüsse 
zum tieferen Leben verhilft. 
 
Lisa Janzing (71 Jahre) 
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In meiner Not rief  ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. 
Aus seinem Heiligtum hörte er mein Rufen, mein Hilfeschrei 
drang an sein Ohr.  
Da wankte und schwankte die Erde, die Grundfesten der Berge 
erbebten, sie wankten, denn sein Zorn war entbrannt. Rauch 
stieg aus seiner Nase auf, aus seinem Mund kam verzehrendes 
Feuer, glühende Kohlen sprühten aus von ihm.  
Er neigte den Himmel und fuhr herab, zu seinen Füßen dunkle 
Wolken. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte 
auf den Flügeln des Windes. Er hüllte sich in Finsternis, in 
dunkles Wasser und dichtes Gewölk wie ein Zelt.  
Von seinem Glanz erstrahlten die Wolken, Hagel fiel nieder 
und glühende Kohlen. Da ließ der Herr den Donner im Himmel 
erdröhnen, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Er 
schoss seine Pfeile und streute sie, er schleuderte Blitze und 
jagte sie dahin. Da wurden sichtbar die Tiefen des Meeres, die 
Grundfesten der Erde wurden entblößt vor deinem Drohen, 
Herr, vor dem Schnauben deines zornigen Atems.  
Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, zog mich heraus 
aus gewaltigen Wassern. Er entriss mich meinen mächtigen 
Feinden, die stärker waren als ich und mich hassten. Sie über-
fielen mich am Tag meines Unheils, doch der Herr wurde mein 
Halt. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er 
hatte an mir Gefallen. 
 
(Psalm 18, 7 - 20, Einheitsübersetzung 1996) 
 

 
Diese Worte aus dem 18. Psalm  machen mich froh. Nur weil Gott 
an mir Gefallen hatte, weil ich ihm lieb war, wie es in anderer  
Übersetzung heißt, macht er so außergewöhnliche Dinge. Weil ich 
in Not war, entbrannte sein Zorn, Rauch stieg aus seiner Nase, aus 
seinem Mund kam Feuer, er neigte den Himmel und fuhr herab, er 
griff aus der Höhe herab und fasste mich. Gott setzt sich mit aller 
Macht für mich ein, gewaltiger, als ich mir vorstellen kann und eifri-
ger, als ich mich für allerliebste Mitmenschen einsetzen würde. 
 
Christiane Grutzpalk (68 Jahre) 
 

50 Tage   -   50  Worte  7 

Durch seine Wunden sind wir geheilt (1 Petr.2,24) 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Missionsschwestern Konvent  Sankt Konrad 
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„Denn Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all dei-
nen Wegen; sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt." 
(Ps 91,11.12) 
 
 
Wie wichtig ist IHM jeder einzelne Mensch, wenn GOTT ihn auf solche Weise 
umsorgt, ihm nahe sein will und ihn trägt. 
 
Von IHM getragen zu werden 
 
• bedeutet Schutz Gottes auf allen Wegen - auf IHN und Seine Wege 

zu setzen in der Hoffnung, dass nicht alles allein von mir abhängt 
 
• meint leben im Vertrauen, getragen zu sein - auch dann, wenn ich 

mir dessen nicht immer bewusst bin 
 

•  braucht immer wieder Momente, in denen ich es zulasse, mich 
von SEINEN Engeln bedienen zu lassen und so SEINE Nähe in meinem 
Alltag zu erspüren —  ein nicht immer leichtes Unterfangen 
 

•  hilft mir, die Hoffnung zu haben, dass auch die Mitmenschen in SEI-
NER Hand behütet sind 
 

• heißt nicht, dass mir alle Verantwortung abgenommen wird - viel-
mehr hilft es mir, mich anzunehmen und mich so auch anderen zu-
zuwenden 
 

• macht mich frei, andere zu tragen 
 
GOTT trägt mich, ich bin sein geliebtes Kind. So groß denkt Gott von mir 
und von jedem Menschen. - Warum denken wir nur immer so klein von 
uns? 
 
Monika Seiffert (24 Jahre) 
Tobias Kampmann 

50 Tage   -   50  Worte  9 

Das ist mein Gebot,  
dass ihr euch untereinander liebt,  
wie ich euch liebe. 
 
Johannes 15, 12 
 
 
 
Liebe ist mehr als die Wahrhaftigkeit, 
Liebe, die völlig selbstlos ist, -  
ist freiwilliges Dienen ....    
bedingungslose Liebe! 
 
Wenn wir wirklich lieben,  
werden unsere Familien, ohne Zweifel, eine Einheit. 
 
Regierungen werden an Friedens-  
und nicht an Kriegsobjekten arbeiten  –    
für eine Zivilisation der Liebe  
und nicht der Gewinnsucht. 
 
Nur indem wir Liebe geben,  
können wir es schaffen,  
in einer neuen, zivilisierten, moralischen Welt zu leben. 
 
 
 
Veronika Berzins (76 Jahre) 
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„... Gott sah 
daß es gut war. 
Es wurde Abend und es wurde Morgen ...." 
(aus Gen. Kap. 1) 
 
Wenig später wird vom Fall des Menschen (Gen. 3) erzählt. 
Dennoch - 
es gilt das Sehen Gottes: es war gut.... 
Das Gute, welches Gott sah, 
ist kein Gebrauchsgegenstand, 
ist keine Note - keine Bewertungsformel. 
Das Gute, welches Gott sah, 
ist einfach da. 
Für manchen Menschen ist dieses Da-Sein mit persönlicher 
Geschichte und heute schwer 
zu sehen.. 
Wie viele Hoffnungen wurden und werden verletzt. 
Hoffnung ist enttäuschbar. 
Zuversicht ist das tiefe Wissen 
um das Da-Sein des Guten. 
Zuversicht ist die tiefe Erfahrung 
vom Da-Sein des Guten. 
Sicherlich - 
Wissen und Erfahrung 
können leidvoll erschüttert werden. 
Dennoch - 
Wenn er - Gott - das Gute sah, 
dann hat er nicht Hoffnung - 

50 Tage   -   50  Worte  11 

dann hat er seine Zuversicht ausgesprochen - 
Wenn nicht für uns - 
für wen dann? 
Wenn aber für uns -  
dann in der Zuversicht als Geschenk an uns. 
Das Gute - und wir Menschen? 
Diese Begegnung geschieht nur in der Liebe. 
Nur in dieser lassen wir nicht ab - 
auch wenn das Gute ab und zu sehr weit, 
sehr tief sein kann. 
Mit ihr erfahren, wissen wir: Es ist da. 
Die Tagessprache mag leider anders sein. 
Dennoch - 
rufen, gestalten wir das Gute 
mit einem neuen Lieben, neuen Lachen, 
mit einem neuen Weinen, neuen Leben .... 
Der Fall des Menschen hat seine Geschichte. 
Dennoch - 
„ Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte. 
Es war sehr gut. 
Es wurde Abend und es wurde Morgen: 
der sechste Tag."  
 
Heinz Beumer (58 Jahre) 
Schulleiter - Geschwister-Scholl-Gymnasium 
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Das Gebet 
(Textfassung der  „Guten Nachricht) 
 
Der Vater wird euch alles geben, wenn ihr euch da-
bei auf mich beruft.  Joh.16,23 
 
Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, 
schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verbor-
genste sieht, wird dich dafür belohnen Mat.6,6 
 
Was du willst, soll nicht nur im Himmel geschehen, 
sondern auch bei uns auf der Erde. Mat. 6,10  
 
"Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, 
aber später wirst du es begreifen."Joh. 13,7 
 
 
Es fällt uns schwer unsere Ohnmacht einzugestehen, wir 
müssten bitten. Wer will sich diese Blöße geben? Wenn wir 
Gott bitten, also beten, brauchen wir uns nicht vor anderen 
bloß zu stellen. Wir dürfen uns zurückziehen, und unserer 
Bitte ist Belohnung zugesagt. Schnell sind wir bereit die 
Belohnung einzufordern, und erkennen sie oft nicht, wenn 
sie scheinbar ausblieb. Dass es an unserem Unvermögen 
liegen kann, Gottes Wirken zu erkennen, kommt uns nicht 
in den Sinn. Bitten wir darum! 
 
Wolfgang Werner  (66 Jahre) 
 

50 Tage   -   50  Worte  13 

 
  
Da / vorüberfahrend Er: / ein Sturmbraus groß und 
heftig, / Berge spellend, Felsen malmend, / her vor 
seinem Antlitz: / Er im Sturme nicht- / und nach 
dem Beben ein Feuer: / Er im Feuer nicht- / aber 
nach dem Feuer / eine Stimme verschwebenden 
Schweigens. 
 
1Kö 19.11f. (Übersetzung von Martin Buber) 
  
 
An dieser Bibelstelle fasziniert mich, wie sprachlich die 
Macht der numinosen Erfahrung beschrieben wird. Die 
Theo - Logik überwindet die äußere Dramatik, die Material 
für Hollywood liefern könnte. In der Stille und im nicht For-
mulierbaren öffnet sich ein machtvoller Raum. Und er kann 
überall sein, wenn ich ihn mit der rechten Haltung betrete. 
Aber ich erlebe oft, wie sehr es erst rumpeln muss und kra-
chen, bis ich aufgerüttelt bin. Erst dann geschieht das We-
sentliche! Für mich ist dieser Text die Beschreibung einer 
heiligen Operation: ich kann dem Numinosen nicht begeg-
nen, ohne innere Distanz zu meinem alltäglichen Lebensab-
lauf. Hinwiederum kann diese Achtung den Alltag als Ort 
des großen LEBENS bereiten. In der Kraft der Einfachheit. 
 
Michael Enenkel (48 Jahre) 
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„Denn ich,  ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe 
- Spruch des Herrn -, Pläne des Heils und nicht des Un-
heils; denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung 
geben. 'Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir 
betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr 
mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse 
ich mich von euch finden - Spruch des Herrn."  
(Jer 29, 11-14) 
 
Dieser Prophetenspruch zeigt drei wichtige Aspekte meines 
Gottesverständnisses sehr gut: 
Es wird eine Zukunft versprochen. Aber nicht irgendeine 
trostlose Zukunft, sondern eine hoffnungsvolle Zukunft; eine 
Hoffnung, selbst in dunklen Stunden und in einer scheinbar 
ausweglosen Situation, wird in Aussicht gestellt. Es geht wei-
ter, vielleicht nur etwas anders als im ersten Moment ange-
nommen. 
Außerdem drücken diese Zeilen noch sehr treffend aus, dass 
wir als Menschen nicht alles in der Hand haben (auch wenn 
wir heutzutage vielfach glauben, alles sei planbar) und 
manchmal den Sinn von einigen Geschehnissen nicht sofort 
erkennen. Aber wir dürfen glauben, dass das Leben trotz vie-
ler Umwege auf ein großes Ziel, etwas Gutes und Großartiges 
(„Heil"), hinläuft, welches eben nur Gott selbst kennt. 
Darüber hinaus wird das Gebet, das Sprechen zu Gott, er-
wähnt. Es wird gesagt, wenn wir Gott im Gebet suchen, ist er 
auch zugegen. Ich glaube, wenn man ganz stark um etwas 
bittet, es sich von ganzem Herzen wünscht, dass es dann 
auch in Erfüllung geht - wenn man mit ganzem Herzen nach 
Gott sucht, lässt er sich auch finden. Es ist ein schönes Ge-
fühl, dass immer jemand da ist, dem man all seine Gedanken, 
Fragen und Ängste anvertrauen kann. 
 
Martin Kaspar (23 Jahre) 

50 Tage   -   50  Worte  15 

Halt selbst in Armut deinem Freund die Treue, damit 
du ebenso mit ihm sein Glück genießen kannst! 
(Sir 22,23) 
 
 
Eine Weile habe ich in der Bibel suchen müssen, um den 
Spruch zu finden, der für mich ein sehr wichtiger ist - von 
vielen, vielen wichtigen. Für den oben genannten Spruch 
aus Jesus Sirach habe ich mich dann entschieden. 
 
Ich denke, dass die Sorge um den Freund, den Nächsten - 
in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft - der 
in Armut lebt oder den Kummer und Trauer - auch das ist 
für mich Armut, Armut der leidenden Seele - an den Rand 
des Lebens bringt, eine wichtige, vielleicht die wichtigste 
Hilfe ist, die man seinem Nächsten geben kann. Ihn nicht 
allein lassen in Not und Trauer, helfen bei der Bewältigung 
eines schweren Schicksals, da sein, wenn man gebraucht 
wird.  
 
Das ist für mich die Aufgabe, die Gott jedem Einzelnen auf-
getragen hat: Sorge zu tragen für seine gute und schöne 
Schöpfung, für den Nächsten neben mir, für unsere Mitge-
schöpfe, die Tiere, ohne die Gottes Welt nicht das wäre, 
was sie ist, für alles, was auf ihr wächst und gedeiht. Vor 
allem aber: Sorge und Mitgefühl für den, der Hilfe braucht! 
 
Liesel Koop (66 Jahre) 
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Im Johannes-Evangelium heißt es in den Schriftstellen 6, 66-69: 
 
»Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten 
nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt 
auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu 
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du 
bist der Heilige Gottes. " 
 
Gerade in der heutigen Zeit, in der modernen Meinungsvielfalt, im 
immer engeren Nebeneinander von Glaube und Unglaube, aber auch 
im Nebeneinander verschiedenster Religionen und Weltanschauun-
gen gewinnt die Frage Jesu eine große Aktualität. 
 
Diese Frage Jesu an seine Jünger, die noch bei ihm ausharren, ist bis 
heute nicht verklungen. Sie gilt noch immer, sie gilt auch für mich. 
Soll ich wirklich den unberechenbaren Weg der Nachfolge Jesu ein-
schlagen? Heute, wo Christentum von der Gesellschaft nicht mehr 
gefordert wird. Ich weiß ja nicht um das Wohin meines Weges, ob er 
hinführt in die Freude oder ins Leid, ins Scheitern oder ins Gelingen. 
 
Würde ich gefragt - „willst auch du gehen?", meine ich nicht den 
Weggang von der Kirche, sondern Situationen in meinem Leben, wo 
es unbequem wird, wo es zum „Davon laufen" ist. Ich möchte aufge-
ben, ich möchte nicht mehr weitermachen. Wenn ich aber gehe, las-
se ich Menschen, die mir vertraut haben, einsam und enttäuscht zu-
rück. 
 
Zum Beispiel spüre ich diese Frage immer wieder an mich gerichtet, 
wenn wir in einem ständig kleiner werdenden Kreis ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen zusammensitzen und uns fragen: „Sollen wir aufge-
ben oder unsere Arbeit fortsetzen?“  Weggehen, alles hinter sich las-
sen wäre das einfachste. Wie hilfreich und ermutigend empfinde ich 
dann Gottes Zusage: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen". 
 
Hildegard Frieling (59 Jahre) 

50 Tage   -   50  Worte  17 

 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er läßt 
mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ru-
heplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet 
mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muß ich 
auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein 
Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab 
geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du 
füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben 
lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lan-
ge Zeit. 
(Psalm 23) 
 
Der Psalm 23 begleitet mich seit vielen Jahren. Ich bete ihn 
gern und oft. Das Bild von Gott als dem „Guten Hirten" 
spricht mich an. 
 
Die Verse dieses Psalms gleichen einem Vertrauenslied. Wie 
sein Schreiber sich darauf verlässt, dass Gott ihn in allen Le-
benslagen - seien sie hell oder dunkel - beschützt,  so kann 
ich mich auch in Gottes Obhut begeben. 
 
Obwohl es mir nicht allzu oft gelingt, mich in Gott ganz ge-
borgen zu wissen, wenn ich „in dunkler Schlucht wandern 
muss“, so empfinde ich doch beim Nachsprechen und Nach-
beten der Psalmverse Trost und Zuversicht. 
 
Was mir auch zusagt in Psalm 23, ist die Verheißung, dass 
der Gute Hirt auch über das irdische Leben hinaus für mich 
sorgt. 
 
Josefine Breitenbach  (68 Jahre) 
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Brief an die Römer l, 18-20  
(übertragen von Jörg Zink) 
 
„Seht euch die Welt an! Lastet nicht Gott wie ein 
Wetter über der Welt? Ist er nicht rätselhaft? 
Schweigt er nicht, während die Menschen ihr Leben 
ohne ihn treiben? Schweigt er nicht, während sie 
Unrecht auf Unrecht häufen und ihr Herz vermauern 
gegen die Wahrheit? Freilich, sie könnten ihn ken-
nen. Gott hat ihnen deutlich gezeigt, wer er ist. Un-
sichtbar ist er, gewiss! Aber seine Schöpfung ist 
sichtbar. Seit es Menschen gibt, konnten sie seine 
Werke schauen, wenn sie nur nachdenken wollten!" 
 
Was für ein Appell an unseren Verstand und unsere Ver-
antwortung! Die Welt braucht uns, hier und jetzt, und doch 
schalten wir unseren Kopf aus, legen die Hände in den 
Schoß und schließen die Augen. Wir sind zum Denken und 
Handeln in Freiheit berufen, lasst uns endlich anfangen! 
 
Thomas Gniffke (18 Jahre)        

50 Tage   -   50  Worte  19 

Jesaja 65, 25: 
 
„Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden, 
der Löwe frisst Häcksel wie das Rind, und die 
Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem 
Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses 
tun und Unheil stiften. Ich, der HERR, sage es." 
 
Demnach ist im Reich Gottes kein Platz für Quälen und 
Mord. Denn es sollen Respekt und Harmonie aller Lebewe-
sen untereinander herrschen. Keines soll andere töten. 
Auch nicht unter dem Vorwand der Nahrungsbeschaffung. 
 
Jeder Einzelne kann das Reich Gottes näher bringen, indem 
er aufhört, Tierquälerei,  -verzehr und Massentierhaltung 
zu unterstützen. 
 
Barbara Timmerkamp (20 Jahre) 
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Der Zweifler Thomas 
 
Thomas, genannt Didymus (Zwilling) einer der Zwölf, war 
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten 
zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete 
ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen 
sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nä-
gel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht.  
 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, 
und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier 
sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in 
meine Seite, und sei nicht ungläubig sondern gläubig! 
 
Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  
 
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
 
Johannes 20, 24 - 29 
 
 
 
In der heutigen Medienlandschaft läuft nichts ohne Bilder. In den 
Zeitungen wird täglich fast jedes Ereignis mit Fotos reißerisch dar-
gestellt, um der Geschichte mehr Authentizität und Bedeutung zu 
verleihen, damit es eine „gute Story" wird. 
 
Seit 18 Jahren lebe ich mit der Kirche. Ich glaube, ohne wirklich zu 
sehen. Obgleich es keine echten Bilder und lebenden Zeitzeugen 
von Jesus gibt, scheinen mir die Geschichten wirklicher und ein-
drucksvoller als manch „gute Story". 
 
Ansgar Dlugos (18 Jahre) 
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 „Wer das Wort Gottes nicht annimmt, wie ein Kind,  
der wird es nicht verstehen“ 
Mk 10,15 
 
Da lese ich im Religionsunterricht einen Text aus dem Lukasevangeli-
um vor, und Florian kommentiert spontan: „Den Film kenn` ich!“ 
 
Da wird seit Jahren eine riesige Fernsehserie unter dem Titel „Die Bi-
bel“ produziert, deren einzelne Teile jeweils zu den kirchlichen Feierta-
gen zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden, und bei Poertgen wird 
das Schaufenster dekoriert: „Das Buch zum Film“! 
 
Da steht in einer bunten Zeitungsanzeige mitten zwischen anderen 
Werbetexten: „Nimm Jesus! Du findest alles über ihn im populärsten 
Buch – die Bibel“ Die Bibel ein „Bestseller“? An Verkaufszahlen orien-
tiert? Wie kürzlich in der Zeitung ein Buchhändler zitiert wird: „Ein gu-
tes Buch ist ein verkauftes Buch.“ ?  
 
Die Bibel, das Buch der Bücher? Ist die Bibel überhaupt ein Buch? 
 
Keiner der Autoren, die die biblischen Texte aufgeschrieben haben, 
wusste davon, dass diese einmal in einem Buch stehen würden. 
 
Warum haben Menschen diese Texte aufgeschrieben, warum diese 
Themen gewählt, warum diese Art der Sprache benutzt, warum diese 
Personen entworfen? 
 
„Text“ ist verwandt mit „Textil“. Die Fäden und Webmuster biblischer 
Texte gilt es herauszufinden. Fäden kann man in die Hand nehmen 
und bekannte Muster nachempfinden oder neue entwerfen.  
 
Und wenn das mit den Augen und der Kreativität eines Kindes ge-
schieht …. 
 
Stimmt, der Satz aus der Bibel ist oben nicht richtig zitiert, oder? 
 
 
  
 
Hermann Rottmann (48 Jahre) 
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Ein „Tabor- Erlebnis“  
nach Mk 9,2-10 
 
Es mag wohl Mitte der 70er Jahre gewesen sein, als wir, Ursula und 
ich, durch Zufall in der Kreuz-Kirche von Münster eine für uns denk-
würdige Predigt hören durften. 
 
Am Festtag der „ Verklärung Christi auf dem Berg Tabor" sprach 
der Geistliche von unseren möglichen Tabor-Erlebnissen. Er malte 
das momentane Glück der Apostel mit sehr schönen Worten aus. 
Diese überraschende, plötzliche, strahlende Helligkeit war für sie 
übermenschlich. Sie waren vor Furcht benommen. Dieses Einmalige 
wollten sie durch den Bau von Hütten auf unbefristete Zeit verlän-
gern, aber auf einmal sahen sie niemand mehr bei sich, außer Je-
sus, so heißt es. 
 
Und ein Jeder hat Momente höchstens Glücks in seinem irdischen 
Leben, so sprach er weiter. Jeder nach seinen Lebenserfahrungen. 
Und ich hörte und staunte: Die Geburt eines gesunden Kindes zum 
Beispiel. Das Empfinden der Mutter, aber auch die Beglücktheit des 
Vaters! Dieses nie Wieder-zu-holende - auch nicht zu verlängernde 
Glücksgefühl - dieses Einmalige — war immer wieder sein Thema.  
„Woher weiß er das, wie ich so denke und fühle?" 
 
Ja, das waren „Tabor-Stunden", die Geburten unserer Kinder! 
 
Ein Moment höchstens Glücks im irdischen Leben! Und immer wie-
der lohnend, sich in schwereren Situationen daran zu erinnern. 
Wenn Leid uns übermächtig in Beschlag nimmt, so dürfen wir hof-
fen, daß es nicht das letzte Wort über unser Leben ist. Denn uns ist 
ein Glück verheißen, das selbst der Tod nicht töten kann. 
Was sind Hunger, Krankheit, Müdigkeit, Hass, Sehnsucht, Unge-
rechtigkeit, Mord, Krieg, Grausamkeit oder auch Lust und Leiden-
schaft dagegen, wenn sich „Tabor-Stunden" konservieren lassen 
könnten auf ewig! 
Ist das, das Glück, welches mit dem Tode beginnen soll???!!!!!!!! 
 
Konrad Vierhaus  (65 Jahre) 
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Für mich ist es so, dass mich die Bibel als Ganze trägt und ich immer 
wieder die Erfahrung mache, dass einzelne Geschichten auf mich zu-
kommen und mich in meiner jeweiligen Situation tragen. Eine dieser 
Geschichten ist die Erzählung von der  
 

Heilung eines Gelähmten am Teich Betesda 
Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre krank 
war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon 
lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der 
Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der 
mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während 
ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. 
Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh! 
Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging.  
(Joh 5, 1 – 9) 
 

Physisch bin ich nicht gelähmt, aber die Erfahrung „gelähmt“,  
„lahmgelegt“ zu sein, kenne ich. Darum hat mich dieses Bibelwort zu 
folgendem Text inspiriert: 
 
Steh auf, nimm deine Bahre und geh! 
 
Achtunddreißig Jahre lang gelähmt – da weiß ich gar nicht mehr, wie 
man das macht: 
Aufstehen?  -   Etwas in die Hand nehmen?  -  Gehen? 
 
Ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, darum hatte ich mich mit mei-
nem Schicksal abgefunden. Bis dieser Jesus kommt und mir die unver-
schämte Frage stellt: 
Willst du gesund werden? 
 
Das hat etwas bei mir in Bewegung gebracht.  Die Vorstellung, dass ich 
den Weg der Gesundung gehen wollen muss, war mir fremd. Seine 
Kraft, sein Anstoß macht es mir möglich, zu tun, woran ich nicht mehr 
glauben konnte. 
Weil ich jetzt glauben kann: 
 
Aufstehen!  -  Etwas in die Hand nehmen!  -  Gehen!                               
                   
(Notburga Heveling) 
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„Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich und rufe dich 
beim Namen. Gehst du durch Wasser, ich bin bei dir, 
durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Gehst 
du durch Feuer, du wirst nicht verbrennen, die Flamme 
wird dich nicht versengen. Denn ich, Jahwe, bin dein 
Gott, der Heilige Israels ist dein Helfer. 
Selbst bis in euer Alter bleibe ich derselbe, und bis in die 
greisen Jahre will ich euch tragen. Ich habe es getan und 
werde weiter tragen; ich werde halten und retten.“  
Jesaja 43,1-3.46,4 
 
Immer wieder höre ich, wie Gott dieses Wort liebevoll zu mir 
spricht. In Ereignissen und Situationen, die mir wie ein Weg 
durch Feuer oder reißende Ströme vorkommen, versuche ich, 
mich von diesen Worten anrühren zu lassen. Ich baue darauf, 
dass Gott mit mir mitgeht und mir immer wieder sagt: Ich werde 
dich halten und retten. 
Angesichts von Krankheit, Armut, Unfrieden und Tod überfällt 
mich oft ein Gefühl der Ohnmacht und Angst. Wenn ich diese 
Worte höre, spüre ich die Hoffnung, dass mein Leben eingebet-
tet ist in einen großen göttlichen Lebensstrom. 
Manchmal ist es nicht so leicht, dieses Gehaltensein zu spüren, 
sondern ich meine zunächst ins Bodenlose zu fallen, aber wenn 
mir dann diese Worte wieder in den Sinn kommen, fühle ich 
mich aufgefangen, liebevoll gehalten, so wie es in Psalm 139 
heißt: „Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine 
Hand auf mich.“ 
Manchmal spüre ich die Wirklichkeit dieser Worte - das Getragen
- und Gehaltensein - fast körperlich, z.B. wenn wir in unserer 
Kirche einen schönen Kanon singen, oder wenn ich durch eine 
besonders schöne Landschaft gehe, dann meine ich, es entsteht 
eine Atmosphäre, die mich dieses Getragensein spüren lässt. 
Ich bitte Gott darum, dass ich seine Gegenwart in diesem Gehal-
tensein immer wiederfinde und spüren kann. 
 
Margit Geisler (46 Jahre) 
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Jesus erzählte weiter: “Ein Mann hatte zwei Söhne. 
Der jüngere machte seinen ganzen Anteil zu Geld und 
zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und 
verjubelte alles. Endlich ging er in sich und sagte:‘Ich 
will zu meinem Vater gehen.‘ Der sah ihn schon von 
weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entge-
gen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.” 
Lk 15,11.12.13.17.20 
 
 
Welch ein gütiger Gott, der uns die Freiheit lässt, ins eigene 
Glück oder Unglück zu rennen! Der uns aber auch den Rück-
weg aus Schein-Freiheiten und Entfremdung stets offen hält. 
Am Ende dieses Weges erwartet er uns, nicht vorwurfsvoll, 
sondern mit Umarmung. 
 
Ein Gott, der uns – menschlich gesprochen –  mit Freudenträ-
nen aufnimmt und so signalisiert: ich liebe dich trotz allem. 
 
Ja, die Liebe Gottes  können wir uns nicht durch Leistung er-
zwingen. Sie ist ganz und gar Geschenk. 
 
Wie verhalten wir uns unseren Mitmenschen gegenüber, wenn 
sie gescheitert oder schuldig geworden sind? Vielleicht finden 
wir Kraft, ihnen zu helfen und ihnen zu verzeihen, wenn Sie 
uns darum bitten.  
Sicher gibt es manchmal Situationen, da können  wir Dinge 
nicht mehr wieder gut machen. Da wünschten wir uns, dass 
uns jemand verzeihen könnte.  
 
Dann spüren wir , dass Versöhnung mehr ist, als Aufrechnen 
von Schuld und Nicht-Schuld. 
 
Paul Boß 
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"Maria aber stand draußen vor dem Grab und 
weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 
und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, 
einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, 
wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die 
sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu 
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und 
ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als 
sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus 
stehen und weiß nicht, daß es Jesus ist. Spricht Je-
sus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie 
meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm:  Herr, 
hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn 
hingelegt hast; dann will ich ihn holen. Spricht Je-
sus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht 
zu ihm auf hebräisch: Rabbuni!, das heißt Meister!"  
(Johannes 20, 11-16) 
 
 
"Frau, was weinst du?" 
 
Der Ort, an dem der Leib Jesu gelegen hat, fängt mit Maria 
ein Gespräch an, das allein das Herz versteht. Ihr wird klar: 
Sie wird von neuem in dem leben, der ihr Leben war und 
ist.  
 
Bärbel Stahl ( 60 Jahre) 
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"Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle 
Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken las-
sen!...die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf 
Erden." 
(Offenbarung 14,8 + 17,5) 
 
Ich will es nicht glauben, ich kann es nicht glauben, und 
ich frage mich und andere: 
 
Wenn das Babylon der Bibel für den Irak des Saddam Hus-
sein stünde, hätte dann  und täte dann der religiöse Fun-
damentalist Bush Recht?  
 
Wäre es dann  christlich, Streubomben auf Marktplätze zu 
werfen, Wohngebiete zu bombardieren und Wasser-und 
Stromleitungen zu zerstören?  
 
Indes: Die Führungsnation der christlichen Welt ist etwas 
über 200 Jahre alt, das Land zwischen Euphrat und Tigris 
über 6000 Jahre. Dort ist die Wiege der Menschheit, dort 
wurden das Rad und die Schrift erfunden, zum ersten Mal 
Recht formuliert. Nach dem ersten Bombenabwurf sagte 
der dienstälteste amerikanische Senator Robert C. Byrd: 
"Ich weine für Amerika, weil ich mich schäme." 
 
In dieser schlimmen, traurigen Menschheitstragödie gibt es 
einen kleinen Hoffnungsschimmer: das ist die weltweite, 
nicht organisierte, gewaltlose Demonstration der Jugend 
gegen den feigen und brutalen amerikanischen Überfall. 
 
Hans Joachim Stahl (64 Jahre) 
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„Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, 
nimmt harte Einschränkungen auf sich. Er tut es für 
einen Siegeskranz, der verwelkt. Aber auf uns war-
tet ein Siegeskranz, der niemals verwelkt“  
(1.Kor. 9,25 +26a, Übersetz. Die gute Nachricht). 
 
Wer ein Ziel erreichen will, muss dafür alle Kräfte einset-
zen. D.h. er muß seine ganze Lebensführung entsprechend 
„organisieren“, er darf nicht weiterhin „drauf los leben“, 
denn sonst könnte das Ziel oder die Kräfte verloren gehen. 
Vielmehr gilt es, die im harten Training erworbenen Kräfte 
im Wettlauf zu mobilisieren. Hat man aber das Ziel er-
reicht, z.B. Erfolg im Beruf, „ verwelkt  dieser Sieg“, ruhe-
los wird nach neuen Zielen gesucht. 
 
Ganz anders ist dies beim Siegeskranz, der auf uns wartet, 
d.h. doch bereit gehalten wird, und der „niemals verwelkt“. 
Auch  dafür sollen wir alle unsere Kräfte und Begabungen 
einsetzen. Aber der große Unterschied liegt darin, dass wir 
unser ganzes Leben Gott anvertrauen und ihn in uns wir-
ken lassen. 
 
„Ich traue mir soviel zu, weil Gott mich durch Chris-
tus dazu fähig macht. Aus eigener Kraft bin ich ei-
nem solchen Auftrag nicht gewachsen. Alles, was 
ich kann, kommt von Gott“  
(2.Kor.3, 4+5). 
 
 
N.N. (69 Jahre) 
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Was ihr getan habt einem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
Matthäus 25, 40 
 
♦ ...  einem Arbeitslosen den Wiedereinstieg  

in den Beruf ermöglichen  .... 
♦  

...  den Lebensunterhalt mir armen  
Menschen teilen ... 

 
 
 
 
Wie groß sind deine Werke, Herr. 
Alle hast du in Weisheit gemacht. 
Psalm 104, 24 
 
♦ ...  zum Schutze der Natur  

die himmlische Sonnenkraft ....   
Gott sei Dank. 

 
 
 
Marlies Plottke (54 Jahre) 
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Das Leben zu wagen ist eine schöpferische Fähigkeit, die 
Gott jedem Menschen mitgegeben hat, in jedem Alter und 
mit ganz persönlichen Schwerpunkten. 
 
Darin liegen Freude, Glücksgefühl, Zufriedenheit: in der 
spontanen Kreativität, im beruflichen Erfolg, in der Bewälti-
gung gemeinsamer Aufgaben, im Dienst für andere. 
 
Aber was ist, wenn das Selbstvertrauen durch Enttäuschun-
gen und Niederlagen zerbricht? Wir haben in unserem Leben 
erfahren, dass zwei Dinge helfen: 
 
♦ das offene Gespräch miteinander,  

aus dem neue Hoffnung erwächst! und:  
♦ die Hilfe und der Zuspruch,  

die von einem Wort der Bibel ausgehen! 
 

So heißt es im 23. Psalm: ''Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich." 
 
 
 
Sigrid und Hans Bernhard Kaufmann 
(beide über 60 Jahre) 
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Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. 
Jesaja 43, Vers 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Mal, wenn ich diese Worte höre oder in der Verto-
nung von Bach singe, lösen sie in mir ein Gefühl von gro-
ßer Geborgenheit und Sicherheit aus. Das liegt einmal an 
der Botschaft, die dieser Vers vermittelt. Dieses Gefühl 
wird  
aber noch stärker, wenn ich mir überlege, dass jeder von 
uns seinen eigenen, einzigartigen Namen hat und damit 
der Satz: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“ heißt, 
dass diese Botschaft an Jeden von uns gerichtet ist. Dieses 
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit löst immer wieder 
eine große Wärme in mir aus, die ich nicht für mich behal-
ten kann, sondern an andere weitergeben muss.  
 
Ulrich Badde (25 Jahre) 
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Mein Bibelspruch, der mich immer getragen hat:  
Römerbrief, 1,16 
  
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn 
es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die da-
ran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Grie-
chen.  
  
Manchmal bedarf es Mut zum Wort Gottes zu stehen. Ich 
war nie besonders mutig, aber dieses Bibelwort, welches 
mir als Konfirmationsspruch „zugeflogen“ kam, hat mich 
immer daran erinnert zu meiner Überzeugung zu stehen. 
Es war mir ein Ansporn und große Hilfe.  
 
So, wie ich mich immer auf Gott verlassen konnte, da er im 
Gebet immer erreichbar war für mich und mir tausende 
Male geholfen hat, so wollte ich wenigstens dieses eine Bi-
belwort ernst werden lassen in meinem Leben. Ich fühle 
mich nicht nur getragen, sondern auch geformt von der 
Kraft des Evangeliums. 
 
 
Olaf Trubel (41 Jahre) 
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"Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein." 
 
Jesaja  43, l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich fühle mich erkannt, angesprochen, angenommen. 
 
Aufgenommen in eine persönliche Gemeinschaft mit Gott. 
 
Er hat mir ein Zuhause angeboten, auf das ich immer wie-
der zurückkommen kann, auch im Alltag. 
 
Friedrich Thor (73 Jahre) 
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„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit  
gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe  
und der Besonnenheit." 
2. Timotheus 1, 7 - 10  
 

 

Der Geist der Verzagtheit ist heue weit verbreitet. Es gäbe 
manchen Grund in der Gesellschaft und in der Kirche, verzagt 
zu sein. Doch gilt: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagt-
heit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit. 

Kraft: Damit ist nicht nur die Kraft zum Aushalten und Durchhal-
ten gemeint, sondern, wenn man vom griechischen Wort für 
Kraft ausgeht, auch dynamische Kraft. Das bedeutet, den Mut zu 
haben, etwas Neues anzufangen und zu wagen. 

Liebe: Die Liebe trägt unser Engagement. Es ist die Liebe zu 
Gott und die Liebe zu den Menschen. So wie Jesus es uns ja 
auch in seinem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe nahe legt. 

Besonnenheit: Wir verfallen nicht irgendwelchen Extremen 
und Modemeinungen. Als Christen sind wir im guten Sinne kri-
tisch, das heißt, wir prüfen mit Gottes Geist, und was gut ist, das 
bewahren und beginnen wir. 
 
 
Reinhard Lettmann  (70 Jahre) 
Bischof von Münster 
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Des Herrn Wort ist wahrhaftig, 
und was er zusagt, das hält er gewiss. 
(Psalm 33,4) 
 
Zusagen einhalten und verlässlich sein – wer das tut, ist ein 
Segen für seine Mitmenschen. Verlässliche Partner geben mir 
beides: Sicherheit und Freiheit. Ich brauche nicht zu fürchten, 
dass ich im Regen stehe, wenn es darauf ankommt, und des-
halb kann ich frei und unbefangen tun, was ich mir vorge-
nommen habe.  
 
Ostern und Pfingsten kann man so auf den Punkt bringen: 
Gott hält seine Zusagen ein; auf ihn ist Verlass. Den, der in 
höchster Not schreit „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen,“  den weckt er von den Toten auf. Denen, die 
sich von Christus verlassen fühlen, begegnet der tot geglaub-
te Christus, durchdringt verschlossene Türen und gibt ihnen 
Mut und Zuversicht. 
 
Stellen Sie sich eine Lebenshaltung vor, die auf diese beiden 
Aussagen unseres Psalmworts fest vertraut: Des Herrn Wort 
ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss -  auch 
wenn scheinbar alles dagegen spricht: der allgemeine Zu-
stand der Welt wie auch mein derzeitiges persönliches Befin-
den.  
 
Im Vertrauen gegründet und offen für ein Leben vor Gott und 
den Menschen in Freiheit und Verantwortung – so stelle ich 
mir gelebten Glauben im Lichte von Ostern und Pfingsten vor. 
Erstaunlicherweise begegnen mir immer wieder Menschen, an 
denen ich das erlebe. Das macht Mut. Man könnte es gerade-
zu einmal selber probieren... 
 
Dr. Dieter Beese (47 Jahre) 
Superintendent des Kirchenkreises Münster 
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… denn Dein ist das Reich 
 und die Kraft 
 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Nach den eindringlichen Bitten im ersten Teil des Vaterunsers waren 
diese  letzten Worte des Gebetes für mich immer wie ein starkes Glau-
bensbekenntnis und wie eine Befreiung. 
 

-  Glaube an das Reich Gottes  - Zuspruch von Kraft - und der Blick 
auf alle  -  Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 
Das hat mich manches Mal aus schweren, dumpfen Gedanken erlöst 
und mir Kraft und  Herrlichkeit wieder vor Augen geführt. Früher 
wurden diese Schlussworte gesungen und für mich in ihrer 
aufsteigenden, ja  fast jubelnden Melodie, in ihrer Bedeutung noch 
erhöht. 
 
 
 
************* 
 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern so viel der 
Himmel höher ist denn die Erde, so sind  auch meine Wege 
höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure 
Gedanken. 
Jesaja 55;8,9 
 
 
Aber er ist nicht nur der ferne, unerreichbare Gott, denn  ... 
...fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. 
 Denn in ihm leben, weben und sind wir.´ 
Apostelgesch. 17;27,28   
 
 
 
 
Dagmar Petersen (70 Jahre) 
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Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht aus leeren 
Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die 
sich in Taten zeigt. 
1. Johannes 3, 18 
 
 
Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einan-
der lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei 
uns ihr Ziel erreicht. 
1. Johannes 4, 12 
 
 
Diese beiden Bibelworte drücken vieles von dem aus, was 
es für mich  bedeutet, Christ zu sein. Von Jugend an habe 
ich Situationen erlebt, in denen ich zweifelte: Warum lässt 
Gott das jetzt zu?  Doch genauso mache ich immer wieder 
Erfahrungen, in denen aus Misstrauen Vertrauen, aus Ab-
lehnung zumindest gegenseitiges Akzeptieren wird. Dann 
spüre ich, auf dem richtigen Weg zu sein. 
 
 
Ute Luft    (47 Jahre)  
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Vom bittenden Freund 
 
Schon viele Male hatten die Jünger erlebt, wie Jesus mit Gott sprach. „Ob 
Gott auch auf unser Gebet hört?“ So fragten sie sich. Da erzählte Jesus sei-
nen Jüngern diese Geschichte: 
 
Stellt euch vor:  Ein Mann bekommt spätabends Besuch. Sein Freund ist 
von weither gekommen und hat großen Hunger. Aber der Mann hat kein 
Brot im Haus, kein einziges Stück. Da geht er mitten in der Nacht zu seinem 
Nachbarn, klopft an seine Tür und ruft: „Lieber Freund! Mach mir auf! Leih 
mir drei Brote! Denn ich habe Besuch bekommen. Und ich habe nichts, was 
ich meinem Besuch anbieten kann.“ 
Was glaubt ihr, was wird der Nachbar tun? 
Wird er rufen: „Lass mich in Ruhe! Störe mich nicht! Es ist schon Mitter-
nacht. Weck die Kinder nicht auf! Sie schlafen bei mir in der Kammer. Und 
die Tür ist verriegelt. Ich kann nicht aufstehen und dir das Brot herausge-
ben.“ 
Was glaubt ihr? Was wird er tun? Nein, ich sage euch: Er wird aufstehen 
und die Tür öffnen und seinem Freund Brot geben, so viel er braucht. 
 
„Seht“, fuhr Jesus fort, „so wird mein Vater im Himmel auch euch geben, 
was ihr von ihm bittet. 
 
Darum bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. 
Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 
Matthäus 7,7 
 
Was geht mich diese Geschichte an, die vor beinahe 2000 Jahren vom  
Evangelisten Lukas aufgeschrieben wurde?   Zweierlei: 
 
1. Wenn ich Sorgen habe, bitte ich Gott um Hilfe? Vertraue ich seinem 

Wort? Verlasse ich mich auf ihn, so wie sich der Freund auf seinen 
Nachbarn verlässt? 

2. Wenn jemand zu mir kommt mit Sorgen und Bitten, handle ich so wie 
der vorbildliche Freund aus dem Evangelium? Bin ich bereit, an ihm das 
Versprechen Jesu einzulösen? 

 
Ich wünsche mir und allen, die sich von diesem Evangelium angesprochen 
fühlen, Vertrauen in die Worte Jesu und Mut und Kraft bei der Umsetzung. 
 
Maria  Pelz 
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Mein Lieblingsevangelium: Lukas 18, 35-43 
 
Der Blinde vor Jericho 
Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder 
am Wege und bettelte.  Als der die Menge vorüberziehen hörte, fragte 
er, was das wäre.  Man sagte ihm, Jesus von Nazaret gehe vorüber.  
Da rief er: ,,Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!"  Die Vorange-
henden fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie nur noch lau-
ter: „Sohn Davids, erbarme dich meiner!"  Da blieb Jesus stehen und 
ließ ihn zu sich führen. Und als er in die Nähe kam, fragte er ihn:  
„Was willst du, dass ich dir tun soll?"  Er sagte.: „Herr, dass ich wieder 
sehen kann." Und Jesus sprach zu ihm: „Sei wieder sehend, dein Glau-
be hat dir Heilung gebracht."  Sogleich sah er wieder, pries Gott und 
folgte ihm nach.  Und das ganze Volk, das zusah, gab Gott die Ehre. 

 
 
 
In diesem Evangelium gefällt mir die Vorgehensweise des Blinden. Er trägt sein 
Leid, er schreit es heraus, er wird „angefahren“, aber er lässt sich nicht einschüch-
tern und unterkriegen, sondern schreit weiter, lauter! 
 
Das Schöne: Er wird von dem gehört, von dem er auch gehört sein will.  „Da 
bleibt Jesus stehen.“  
 
Und dann kommt für mich das Überraschendste: Jesus sagt nicht „Klar, du bist 
blind, dringend brauchst du dein Augenlicht, ich mache das mal eben... .“ Jesus 
kommt ihm ganz, ganz nahe und stellt die wichtige Frage: „Was willst du, das 
ich dir tun soll?“ Diese Frage habe ich mir zu meiner eigenen gemacht. Da, wo 
mir Menschen begegnen, nach mir rufen, meine Hilfe einfordern, „bediene“ ich 
mich genau dieser Frage: „Was willst du, das ich dir tun soll?“ 
 
In einer großen Krankenrunde – 14 Menschen mit unterschiedlichsten schweren 
Erkrankungen. Mit ihnen feierte ich meinen Geburtstag. Neben Essen, Trinken und 
Erzählen gab es ein „Wunschkonzert“. Jeder wünschte sich sein Lieblingslied. Da-
bei auch eine Frau, noch nicht so lange bei uns: hochbetagt – schwerhörig –  
zuckerkrank – blind – unbeweglich – offene Wunden an Waden und Fersen – 
Schmerzen. Die Frage kam an sie: „Was wünschen Sie, was wir Ihnen singen sol-
len?“ 
 
Ich dachte, oh je, jetzt kommt sicher ein zögerliches „für mich gibt es nichts mehr 
zu singen...“. Dachte ich. Ich dachte so falsch! 
 
Die Antwort kam prompt: „Ich wünsche mir „Freut Euch des Lebens!“ 
Was willst du, das ich dir tun soll? 
 
Hanneli Friberg (56 Jahre) 
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Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Matthäus 18, 20 
 
♦ wenn ich mich mit jemandem unterhalte ... 
♦ wenn ich an jemanden denke ... 
♦ wenn ich mit jemandem zusammen etwas tue oder ar-

beite 
♦ nach einem Gespräch, vor dem ich Angst hatte – viel-

leicht ist es gut ausgegangen ... 
♦ wenn ich krank bin ... 
♦ wenn jemand etwas für mich tut – wenn ich etwas für 

andere tue ... 
 
Gott begleitet unser gemeinsames Tun und Denken, auch 
wenn wir es nicht spüren. 
 
Maria Harbert (44 Jahre) 
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„Die Segnung der Kinder: Lasset die Kinder zu mir kommen  
 und wehret ihnen nicht, denn  
 solchen gehört das Reich Gottes"  
 
(nach Mk 10, 13-15, Mt 19, 13-15, Lk 18, 15-17) 
 
Im Zusammensein mit Kindern wird mir als Leiterin der Integrativen Kin-
dertageseinrichtung der Ev. Markus-Kirchengemeinde immer wieder die 
Neugier der Kinder auf das Leben in Form von vielen Fragen, Begegnung 
mit anderen Menschen und Sinnlichkeit im Spiel und Bewegung deutlich. 
 
Viele Entwicklungsschritte und Herausforderungen sind für das einzelne 
Kind zu tun, und da ist es gut zu wissen, dass mich jemand liebt, mich 
begleitet und mich so ernst- und annimmt wie ich als Mensch bin. Neue 
Herausforderungen annehmen, Krisen zu meistern, setzt verlässliche Be-
ziehungen, die Rückhalt bieten, voraus. Diese erfahren die Kinder im posi-
tiven Verlauf ihrer Erziehung durch ihre Eltern und durch uns als Erziehe-
rinnen. In unserem Umgang mit den Kindern machen wir ihnen die Bezie-
hung zwischen Gott und den Menschen zugänglich. Diese Beziehung zu 
Gott tritt nun in ihr Blickfeld und gibt ihnen Mut und Hoffnung für eine 
selbständige Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. 
 
Gerade in unserer Integrativen Kindertageseinrichtung lernen sie Kinder 
mit Beeinträchtigungen kennen, unterstützen sie mit der Hilfe von Heil/
Pädagogenlnnen und der Therapiehündin Askia in der Bewältigung des 
Alltags. Sie erleben einen Zusammenhang und den Zugang zur Religion 
und Glauben in der Chance einer multikulturellen Gesellschaft und interreli-
giösem Leben mit Kindern aus anderen Ländern. 
 
Diese Vielfalt von Möglichkeiten für ein Kind im Kindergarten sind Heraus-
forderung und Chance, ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen 
zu erfahren. Aus dieser Sicht hat das Kind ein Recht auf Religion und Hoff-
nung. Indem wir Kinder auf diesem Weg begleiten, wird beiden Seiten 
Hoffnung zuteil. 
 
Das Leben heißt sowohl für das Kind wie auch für mich als Erwachsene/-r, 
dass wir noch etwas erwarten, wenn wir miteinander immer wieder neu 
das Leben und den Glauben erfahren und lernen. Und in dieser gemeinsa-
men Beziehung trägt uns Gott durch seine Liebe und Fürsorge. 
 
Gabriele Jasper (44 Jahre) 
(Leiterin des Ev. Markus-Kindergartens) 
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Lange habe ich überlegt, welches Bibelwort mich trägt, mich 
getragen hat. Es fiel mir nicht leicht. 
 
Einmal die Zusage, dass Gott immer mit an meiner Seite ist. 
Es gibt mir Sicherheit und Kraft für den Alltag. Die Frage, 
welchen Auftrag habe ich ? 
 
Paulus schreibt im Römerbrief (12,1-16) - Unser Leben 
als Gottesdienst..... 
 
Ich möchte meine Fähigkeit anderen zur Verfügung stellen 
und so, mit anderen zusammen, an Gemeinde bauen. Aber 
ich weiß auch, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, 
zunächst  die Schwierigkeit, die in mir selbst liegt.  
 
Hin und wieder habe ich Angst vor der Reaktion der ande-
ren; die Frage, ob die eigenen Fähigkeiten anderen eine Hil-
fe sein können; die Überprüfung meines Handelns. Die Aus-
einandersetzung mit Menschen, die andere Vorstellungen 
haben als ich.  Da brauche ich viel Geduld mit mir selbst,  
aber auch mit den anderen. 
 
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, in der Gemeinde 
mitzuarbeiten, da wir immer weniger Priester haben, die die 
großen und vielfältigen Aufgaben nicht allein bewerkstelligen 
können. 
 
Durch meine Mitarbeit in der Gemeinde möchte ich andere 
ermutigen, sich auch in den Dienst der Gemeinde zu stellen. 
 
Margret Feismann (65 Jahre) 
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Selig sind, die da Leid tragen;  
denn sie sollen getröstet werden. 
Matthäus 5, 4  
 
 
Immer, wenn die grundlegende Frage nach Sinn und Wert 
des Lebens an uns herangetragen wird, oder wenn sie mit 
elementarer Gewalt in uns aufbricht,  dann lohnt es sich, 
die Seligpreisungen unsres Herrn eingehend zu betrachten. 
 
Karl-Heinz Davin  (80 Jahre) 
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Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein! 
(Jes. 43, 1b) 
 
Seit 45 Jahren Gottes Zusage an mich,  
über die ich mich freue und Ihm danke. 
 
Elisabeth Harder (63 Jahre) 
 

Der HERR, dein Gott, 
hat dein Wandern durch diese große Wüste 
auf sein Herz genommen. 
(5. Mo 2,7) 
 
Tag für Tag unterwegs, 
Tag für Tag zu Hause, 
unterwegs oft durch Wüsten, 
über Berge, durch Täler 
und doch: 
Tag für Tag zu Hause, 
zu Hause am Herzen des Vaters, 
zu Hause am Herzen Gottes. 
 
Was brauche ich mehr?  
 
(Siegfried Harder, 61 J.) 
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Als meine Mutter nach schwerem Leiden starb, kondolierte 
mir der betreuende Arzt und fügte hinzu:  
 
„Es liegt ein schönes Lächeln  
auf dem Gesicht Ihrer Mutter.“ 
 
Dieser Satz hat mich zutiefst bewegt, und er klingt noch 
heute nach. Ich sehe das geheimnisvolle Lächeln im Ge-
sicht meiner Mutter: 
 
Der Tod hat dem von Krankheit gezeichneten Gesicht den 
gequälten Ausdruck genommen und ihm den Ausdruck tie-
fen Friedens gegeben. Ihr Gesicht strahlte eine besondere 
Würde aus.  
 
Dieses Lächeln in ihrem Gesicht ließ mich spüren, was Erlö-
sung, was Frieden bedeutet. Es spendete Trost, setzte 
neue Kräfte frei und versöhnte mich mit Krankheit, Leid 
und Tod. 
 
Brigitte Borchard (55 Jahre) 
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Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot,  
dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, 
denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen,  
und der HERR wird dir's vergelten. 
Sprüche Salomons 25, 21/22 
 
Die Weisheit aus diesem Spruch des Alten Testaments weist für mich 
erstaunlich genau auf das Neue Testament und die Botschaft Jesu 
Christi hin: die Forderung nach – nicht nur – Gewaltverzicht, sogar 
nach praktizierter Feindesliebe! 
 
Nachsicht und Selbstüberwindung dem „Feind“ gegenüber – wer oder 
was auch immer das sein mag – Sanftheit statt Aggressivität: immer 
wieder wird die Umsetzung in die tägliche Lebenspraxis viel Überwin-
dung kosten. 
 
Dennoch: als Christ sollte ich immer wieder um Vernunft anstelle von 
Affekten bemüht sein, um Verständnis statt Zorn und Aggressivität, 
selbst wenn letztere noch so berechtigt und begründet scheinen.  
 
Wenn wir als unser Ziel, den „Heiligen Geist“, einfach den heilen Geist, 
die heile Welt unseres Bewusstseins, ebenso den Frieden Gottes, höher 
als alle Vernunft, ansehen, so wird diese „Feindesliebe“ wichtig und 
unumgänglich. 
 
In diesem Sinne weist ein großer Christ, der wie kaum ein anderer die 
Quintessenz der christlichen Forderungen gelebt hat und mir ganz per-
sönlich wegen seiner freiwilligen Armut, vor allem aber wegen seiner 
Liebe zu all unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, nahe steht – den so 
eingeschlagenen Weg noch weiter über das Alte Testament, über Jesus 
Christus bis in unsere Zeit: 
 
„Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe; 
nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.“ 
(Franz von Assisi) 
 
 
Angelika Arnold  (56 Jahre)  
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Maria Magdalena am Grabe Jesu 
Johannes 20, 11-18 
 
 
Maria Magdalena ging zum Grab. Ihr Herz war voll Trauer, ohne 
Gefühl und ohne Hoffnung. Sie setzte sich auf den Stein, der vor 
dem Grab lag. Mit der Kraft, die ihr noch blieb, hat sie ihren 
Schmerz und ihre Trostlosigkeit hineinsinken lassen.  
 
Nun geschah es, dass in diesem weiten, leeren Raum Jesus auf-
tauchte. Sie will ihn anrühren und festhalten. Doch Jesus weist 
sie zurück. Sie erhält den Auftrag, den Jüngern zu berichten, 
dass der Erweckte zum Vater zurückkehrt. 
 
Für mich ist es nicht unwesentlich, dass Jesus zuerst einer Frau 
erschien. Maria Magdalena erkennt, dass Jesus nicht ihr Jesus 
ist, sondern ein Weg der Begegnung für viele Menschen. Sie er-
kennt, wer seine Liebe, wer sein Gebet der Menschenliebe zu 
allen Menschen trägt, der schafft mit daran, dass dieser Jesus in 
unserer Zeit und in aller Zeit weiterlebt. 
 
Das Versinken in Schmerz lehrt mich, Jesus zu finden und seine 
Lebensweise zu übernehmen. 
 
Diese Botschaft von dem Weiterleben Jesu ist eine Hoffnung für 
die Welt. In dem Weitertragen der Botschaft erfüllen wir Jesu 
Gebet. 
 
 
 
 
Antonia Berkenheide  (72 Jahre ) 
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Meditation zur Osterzeit 
 

Jetzt zur Osterzeit ist sie wieder zu hören, die beeindru-
ckende Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Was 
für eine Kraft strömt aus dieser wunderbaren Musik ! Es ist 
ein Glück, dieses Werk, das die Leidensgeschichte von Je-
sus Christus zum Thema hat, zu erleben, im Publikum oder 
auch als Orchestermusiker. Ich gehöre zu den letzteren 
und habe das Werk schon oft gespielt, und es gibt diese 
Momente des Werkes, die mich jedes Mal meist ganz spon-
tan sehr stark beeindrucken; allerdings  immer wieder an-
ders, und je nach augenblicklichem Befinden fallen mir 
auch die Stücke selbst durchaus unterschiedlich auf.  
 
Ich  möchte gerne nur einen Moment beschreiben, so wie 
es diesmal war. In der Tenorarie „Ich will bei meinem Jesu 
wachen“ gibt es jene Einwürfe des Chores, indem es heißt 
„So schlafen unsere Sünden ein.“ Die ruhig fließende Melo-
dik der dazugehörigen Musik finde ich derartig schön, dass 
ich spätestens an dieser Stelle jenes Glücksgefühl  erlebe, 
das wohl jeder kennt, was manchmal den ganzen Körper 
durchströmt und dem Geist so gut tut. Wie kann ein 
Mensch solch eine Musik erschaffen, deren Melodik pures 
Balsam für die Seele ist ? Ich spüre den Menschen Bach, 
sehe seine Gefühle, die er bei diesen Worten gehabt hat. 
Er drückt sie durch seine Musik so offen aus, dass es be-
schämend sein könnte. Aber er schämt sich nicht. Bach hat 
in der Matthäus-Passion ein schönes Stück nach dem ande-
ren geschrieben und selbst nach geschlagenen drei Stun-
den folgt noch eine Arie, wo selbst der härteste Felsen 
weich wird, die Altarie “Mache dich, mein Herze, rein“ (die 
mit dem einzigartigen Englisch Horn Klang).  
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Wer oder welche Macht hat dem Bach so etwas in die Wie-
ge gelegt ? Und was für eine Genugtuung zu wissen, dass 
er den Menschen offensichtlich etwas Unvergängliches, 
richtig Schönes schenken wollte. So schäme ich mich auch 
nicht zu sagen, dass ich glücklich war beim Hören von 
Bachs Musik, denn ich weiß, dass er sich selbst auch ver-
trauensvoll und selbstbewusst offenbart hat. 
 
Bei soviel menschlichem und politischem Versagen, das 
uns momentan mal wieder umgibt und unsere Wahrneh-
mung momentan zu beherrschen versucht, frage ich mich, 
ob man sich überhaupt glücklich fühlen darf bei dem Aus-
spruch „So schlafen unsere Sünden ein“. Dazu weiß ich 
jetzt keine Antwort. Aber immerhin mache ich mir Gedan-
ken und weil ich mich durch Bachs Musik mal wieder habe 
glücklich machen lassen, weiß ich, dass irgendwann be-
stimmt eine richtig gute Antwort dabei herauskommen 
wird. Musik öffnet das Herz - bestimmt nützt das mir, mei-
nem Denken und Verhalten gegenüber den Menschen, die 
mich umgeben. 
 
Und was mich auch so richtig zufrieden und zuversichtlich 
stimmt, ist, dass mir bis jetzt kein noch so vermeintlich 
rechthabender politischer Führer samt Klientel und Medien-
maschinerie diese Glücksgefühle hat nehmen können. 
 
 
 
Klaus Storm 
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Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Au-
gen meine Wege wohlgefallen. 
Sprüche 23, 26 
 
Seit meiner Konfirmation begleitet mich dieses Wort der 
Heiligen Schrift. Zugegeben, als junger Mensch verstand 
ich es zuerst nicht. Wer war der Vater, der den Sohn anre-
det? Was für Wege mochten da gemeint sein? Hatte ich 
Augen, die nicht nur sehen, sondern auch erkennen konn-
ten? 
 
Im Laufe der Jahre meines Lebens habe ich begreifen ge-
lernt: Da redet die Bibel von dem göttlichen Vater, von 
dem Jesus im Gleichnis spricht. Es ist ein Vater, der größer, 
weitherziger und liebender ist, als es je ein irdischer Vater 
sein kann. Es ist der barmherzige Vater, der seinem schul-
dig gewordenen Sohn entgegengeht, als der zu ihm zu-
rückkommt. Es ist der Vater, den uns Jesus in manch ande-
rer Rede gezeigt hat. Diesem Vater vertraute er sich noch 
am Kreuz an: „Vater, ich befehle meinen Geist in Deine 
Hände." 
 
Aber nun ist es sicher bemerkenswert, dass dieser Vater, 
von dem der alttestamentliche Weisheitslehrer spricht, 
nicht fordert oder ordnet. Er lässt den Sohn selbständig 
sein mit seinem Willen. Er bittet den Sohn. Gott bittet uns 
Menschen, dass wir uns auf ihn und das, was er mit uns 
tun will, einlassen. Noch besser: Dass wir uns das gerne 
gefallen lassen. 
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Doch da meldet sich der ganze Widerspruch, zu dem der 
Mensch fähig ist. Wie kann man so reden? Wir haben doch 
oft mehr Fragen an Gott, als dass es plausible Antworten 
gibt. Wie kann Gott das zulassen, wenn er doch . . . ? 
 
Demgegenüber steht die Erfahrung, in der es Menschen 
gewagt haben, sich diesem Vater anzuvertrauen. Sie sind 
nicht enttäuscht worden. Ich bin nicht enttäuscht worden! 
Die Wege, die Gott mich geführt hat, waren nicht immer 
leichte oder einsichtige Wege. Aber es waren immer Wege, 
an deren Ende die Erkenntnis von Gottes Führung und 
Weisheit gewonnen wurde. 
 
Herzliches Vertrauen und der Blick für die Wirklichkeit ge-
hören diesem Vater gegenüber zusammen. Immerhin ist er 
der Vater, der seinen Sohn Jesus von den Toten aufer-
weckt hat. Wie sollte der uns nicht auch Wege führen, an 
deren Ende unsere Augen - und damit unser ganzes Wesen 
voller Freude ist. Darum - ob Frau oder Mann - : 
 
Gib mir, mein Sohn / Kind, dein Herz und lass dei-
nen Augen meine Wege wohlgefallen. 
 
Norbert Beer (75 Jahre) 
Superintendent i. R. 
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Jesus und die Samariterin  
Johannes 4 
 
 
Ich bin beeindruckt von der Begegnung Jesu mit der samariti-
schen Frau am Jakobsbrunnen, von der uns im vierten Kapitel 
des Johannesevangeliums berichtet wird. Nicht nur das Ge-
spräch ist mir wichtig, sondern vor allem die Bereitschaft Jesu, 
mit dieser Frau Kontakt aufzunehmen. 
 
Nach der Eroberung Samariens durch die Assyrer hatten sich 
die Bewohner mit den Besatzern vermischt. Sie galten daher 
den Juden als unrein, wurden verachtet und gemieden. Ein 
gläubiger Jude hatte keine Beziehung mit ihnen. Jesus, auf 
dem Weg nach Galiläa, musste durch Samarien reisen und 
trifft dort auf die wasserschöpfende Frau am Jakobsbrunnen.  
 
Wie wir ja noch im weiteren Verlauf der Geschichte hören, 
handelt es sich hier um eine Frau mit zweifelhaftem Ruf, ver-
mutlich auch vom eigenen Volk verachtet. Sie ging vielleicht 
deshalb um die sechste Stunde, zur heißen Mittagszeit, zum 
Brunnen. Um diese Zeit hielten sich die meisten Menschen im 
Schatten ihrer Häuser auf. Sie konnte anderen Personen somit 
aus dem Weg gehen und musste sich dadurch nicht unange-
nehme Bemerkungen anhören. 
 
Jesus spricht diese Frau an. Und hier wird das Handeln Jesu 
plötzlich deutlich erkennbar. Er spricht mit einer Frau im öf-
fentlichen Bereich, was schon für die damalige Zeit außerge-
wöhnlich ist, und die außerdem zum samaritischen Volk ge-
hört, mit denen ein gläubiger Jude doch eigentlich nicht ver-
kehrt. Die Menschenfreundlichkeit des Jesus aus Nazareth, der 
sich den Armen, Kranken, Ausgestoßenen und Entrechteten 
zuwendet, tritt hier klar hervor. Er bricht hier Grenzen auf, die 
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unnötigerweise errichtet worden sind, räumt auf mit Vorurtei-
len und durchbricht Feindschaften. Er setzt neue Maßstäbe für 
den Umgang der Menschen untereinander, niemand ist von 
seinem Handel ausgeschlossen. Die Samariterin ist eine Per-
son, die Hilfe und Zuwendung benötigt.  
 
An anderen Stellen der Hl. Schrift wird uns immer wieder von 
solchen Begegnungen Jesu mit Ausgegrenzten der Gesell-
schaft berichtet, Sündern, Aussätzigen, Blinden usw.  Gesetze 
der Juden, die nicht dem Menschen dienen, hebt er auf oder 
legt sie neu aus zum Wohle der Menschen. Die Leute können 
sich so öffnen, öffnen auch für Gott.  
 
In solchem Handeln wird eigentlich bewusst, die Botschaft des 
Evangeliums ist eine Botschaft für die Menschen, für ein ge-
lungenes Miteinander. So können wir in der Nachfolge Jesu 
Menschen in ähnlicher Weise begegnen, damit Wandlung 
stattfinden kann. 
 
Im Verlauf des aufregenden Gespräches, das Jesus mit der 
Frau führt, kommt es zu einer tiefen Begegnung. Jesus leitet 
sie zum Glauben. Sie findet den richtigen Weg für ihr Leben, 
denn sie erkennt, wer mit ihr redet und sie zum Reich Gottes 
führen will. 
 
 
 
 
 
Werner Averbeck (65 Jahre) 
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„Lasst die Kinder zu mir kommen,...denn Menschen wie 
ihnen gehört das Reich Gottes. ... Wer das Reich Gottes 
nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkom-
men.“ 
Markus 10,18 
 
 
Jesus hat verkündet: Das Reich Gottes ist nahe, und er meinte das 
Himmelreich auf Erden. Solch eine Botschaft soll heut noch gelten – 
bei der Naturzerstörung, den Kriegen und dem Hunger auf der 
Welt? 
 
Ja, das Reich Gottes auf Erden kann jeder Mensch erfahren, wenn 
er noch staunen kann wie ein Kind über all die Wunder der Natur: 
Blumen, Schmetterlinge, all unsere Nahrung – jedes Jahr kommt 
alles wieder! 
 
„Woher kommt das alles?“ fragt das Kind verwundert. „Es wird uns 
geschenkt von Gott, unserem Vater“ wäre die Antwort bei kindli-
chem Gottvertrauen, Vertrauen auf Gottes Hilfe wie Vertrauen der 
Kinder auf die Hilfe ihrer Eltern. Wenn wir bei all unserem Tun de-
mütig bedenken, dass wir schwache Menschen sind, die Gottes Hil-
fe brauchen, gibt das zwar ein Gefühl der Abhängigkeit, doch mit 
kindlichem Gottvertrauen kann es entlastend wirken: „Da ist je-
mand, der mir hilft, z.B. bei schweren Entscheidungen, ihn kann ich 
im Gebet immer fragen.“ 
 
Und eine weitere Eigenschaft der Kinder sollten wir bedenken: sie 
streben immer nach Gemeinschaft, wollen nicht allein sein. Der 
Mensch bleibt aber auch als Erwachsener ein Gemeinschaftswesen, 
sogar seine sogenannte Selbstverwirklichung kann nur in der Ge-
meinschaft geschehen. Denn anderen zu helfen, macht die Men-
schen glücklich und bringt sie dem Himmelreich auf Erden näher. 
Und so ist auch Jesu einfache Forderung „Alles, was ihr also von 
anderen erwartet, das tut auch ihnen.“ (Matthäus 7,12) ein 
kleiner Schritt in das Reich Gottes. 
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Unter Gottes Schutz  
Psalm 91 
  
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
Vers 1-2 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen. 
Vers 11 
 
 
Geborgenheit wollte unsere Mutter ihren vier Kindern ver-
mitteln nach der Vertreibung aus dem Heimatdorf 1945 auf  
der Flucht in den Westen. Auf irgendeinem Schlafplatz zwi-
schen vielen verzweifelten Menschen konnten wir,  
auf ihren ausgebreiteten Armen als Kopfkissen, - „sicher  
ruhen“  - . Ihr Nachtgebet mit der Zusage aus dem Psalm 
gab uns Vertrauen auf Gottes Schutz. 
 
Später erhielten meine Schwester und ich diese beiden 
Verse als Konfirmationsspruch -  sie tragen uns bis heute! 
 
Maria Moes (68 Jahre) 
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Das Gleichnis vom Hochzeitfest – ein Ärgernis 
 
Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist 
zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum 
geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, 
wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen 
hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse 
und Gute; und die Tische wurden alle voll.  
 
Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und 
sah da einen Menschen, der hatte  kein hochzeitliches 
Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier 
hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Ge-
wand an? Er aber verstummte. 
 
Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die 
Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus! 
Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind 
berufen, aber wenige sind auserwählt. 
 
Matt. 22,  8- 14 
 
 
Lesen Sie einmal einem nicht bibelerprobten Menschen die-
ses Gleichnis vor. Sie werden auf helle Empörung stoßen: 
„Zuerst lädt er die armen Obdachlosen zu sich ein. Dann 
beschwert er sich darüber, dass einer nicht chic genug an-
gezogen ist und bestraft ihn auf fürchterliche Weise. Das 
ist ungeheuerlich!“ 
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Die Theologen in meiner Familie und meinem Freundes-
kreis würden mir jetzt erklären, dass das Ganze ja ein 
Gleichnis ist, das damals eine ganz bestimmte Funktion 
hatte, dass man den geschichtlichen Hintergrund bedenken 
muss, ebenso den gesellschaftlichen und kulturellen, nicht 
zu vergessen die unterschiedlichen Sprachbilder, und au-
ßerdem seien das wahrscheinlich gar nicht die Worte Jesu, 
sondern wurden ihm von einer späteren Gemeinde zuge-
schrieben usw. 
 
 
Ich weiß, ich weiß, aber das hilft ja nichts. Die Geschichte 
steht nun einmal ohne alle Erklärungen so da! Versierten 
Theologen raubt dieses Gleichnis nicht den Schlaf.  
 
Aber wie ist das mit den „Schwachen“ in der Gemeinde? 
Mit Menschen, die gelernt haben, die Heilige Schrift so zu 
glauben, wie sie da steht, und sich angstvoll fragen, ob sie 
vielleicht auch nicht genügen und in die ewige Finsternis 
geworfen werden, wenn sie so kommen, wie sie sind? 
 
 
Christel Scheilke  (57 Jahre)  
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Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die 
Heiden, die sich einbilden, dass sie erhört werden, 
wenn sie viele Worte machen. 
Matthäus 6,7 
 
Es kommt bestimmt nicht nur auf lange, vorgegebene  
Gebete an, die wir sprechen, da wir sie auswendig gelernt 
haben. 
 
Vielmehr kommt es doch darauf an, vielleicht mehrmals am 
Tag ein kleines Gebet zum Himmel zu schicken. 
 
Und dieses nicht nur als Bitte in der Not, sondern auch als 
Dank für Freude und gut Gelungenes. 
 
 
 
Agnes Heidler (52 Jahre) 
Küsterin in St. Marien Sprakel 
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Komm, heiliger Geist 

Nach der Pfingst-Antiphon „Veni Sancte Spiritus“ 
Gotteslob 247  und   Ev.Gesangbuch 125 


