Wegzehrung
Kleine Andachten
zur Stärkung 5

Pastorin Maike Selmayr
Ev. Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln

Küstensegen
Gottes Segen umhülle dich wie ein Mantel.
Da ist Wärme, wo es kalt ist und stürmt.
Da ist Geborgenheit, wo du einsam bist und allein.
Da ist Schutz, wo Gefahren dich bedroh‘n.
Da ist Schirm, wo du im Regen stehst.
Gottes Segen trage dich zu neuen Ufern.
Wo du am Schwimmen bist, findest du Halt.
Wo du verletzt bist, findest du Genesung.
Wo du schuldig bist, findest du Verzeihung.
Wo du gestorben bist, findest du neues Leben.

Liebe Urlauber! Liebe Einheimische!
Gemeinsam haben wir Weihnachten 2017 und im Sommer
2018 wieder viele Andachten gefeiert und Gottes Wort
zum Klingen gebracht in der Duhner Urlauberkapelle und
draußen in Gottes Schöpfung. Mögen diese Worte in
Ihren Herzen weiterklingen und Ihnen eine frohmachende
Botschaft sein, wo immer Sie gerade unterwegs sind.
Ihre Urlauberpastorin
Maike Selmayr
Im Ev.-luth. Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln
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Gottes Segen erfülle dich wie eine Quelle.
Da kannst du ruh’n, wenn du erschöpft bist.
Da kannst du trinken, wenn du durstig bist.
Da kannst du schöpfen, was dir fehlt.
Da kannst du tanken, um weiterzugeben.
Gottes Segen beflügle dich zu einem Lächeln.
Es künde von dem, der dich liebt.
Es bezaubere, die um dich sind.
Es erleuchte, die im Dunkeln sind.
Es strahle in die Welt hinein.
So segne dich der dreieinige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
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Gottes Segen umhülle dich wie ein Mantel

Gottes Segen trage dich zu neuen Ufern

Es war einmal ein Junge, der hieß Enosch. Papa Seth machte sich
oft Sorgen um ihn, denn Enosch streifte so unbeschwert durch die
Welt, als gäbe es das Böse nicht. Dabei lauerten doch überall Gefahren! Oma Eva warnte besonders vor den Schlangen. Opa Adam
dagegen reagierte allergisch auf Äpfel. Gerade die aß Enosch sooo
gerne. „Sie schmecken himmlisch süß“, rief er fröhlich. „Wie im Paradies!“ „Sei doch still!“ mahnte Papa Seth.
Doch Enosch konnte gar nicht genug vom Paradies sprechen. Er
fragte Oma und Opa immer wieder danach. „Seid ihr da wirklich den
ganzen Tag nackt herumgelaufen?“ Enosch konnte es nicht glauben. „Habt ihr denn nicht gefroren? Was habt ihr bei Regen gemacht?“ Oma Eva streicht ihm über den Kopf: „Im Paradies haben
wir uns jeden Tag in der Güte Gottes gesonnt. Da brauchten wir
keine Kleider. Und wenn es abends kühler wurde oder gar regnete,
dann umhüllte uns Gottes Segen wie ein Mantel.“ Enosch hatte gut
zugehört: „Du meinst so einen dicken Mantel, wie Opa ihn hat, aus
Fell?“ „Dieser Mantel ist ein ganz besonderer Mantel, mein Junge“,
sagte Adam. „In ihm steckt alle Liebe drin, die Gott uns aus dem
Paradies noch mitgeben konnte.“ Enosch schaute ehrfürchtig auf
das Fell. „Gottes Liebe in diesem Mantel?“ „Ja“, sagte Eva. „diesen
Mantel hat Gott uns gegeben, bevor wir das Paradies verlassen
mussten. Er hat ihn uns selbst angezogen, so wie wir ihn jetzt dir
anziehen. Du wirst merken, wieviel Segen in diesem Mantel steckt:
Da ist Wärme, wo es kalt ist und stürmt. Da ist Geborgenheit, wo du
einsam bist und allein. Da ist Schutz, wo Gefahren dich bedroh’n.
Da ist Schirm, wo du im Regen stehst.“ „Er fühlt sich paradiesisch
an!“ jubelte Enosch. „Dann braucht sich Papa endlich keine Sorgen
mehr um mich zu machen. Gott sei Dank!“ Ein befreites Lachen erfüllte die ganze Familie. Seit dieser Zeit fingen sie wieder an, den
Namen Gottes anzurufen.

Es war einmal eine Taubenfamilie. Sie lebte am Hof eines gerechten
Königs mit seiner Tochter. Wenn der Liebste der Königstochter auf
Reisen ging, nahm er eine von ihnen als Brieftaube mit. So konnte er
sicher sein, dass seine Liebesbriefe auch ankamen. Tauben finden
immer den Weg zurück nach Hause. Doch dann brach ein großer
Krieg aus. Auch der Liebste der Königstochter musste in den Kampf
ziehen. Der König aber wollte seine Tochter in Sicherheit bringen weit übers Meer in ein unbekanntes Land. Die Nachricht verbreitete
sich schnell in der Taubenfamilie. Die weiße Taube sollte ihren Liebsten begleiten. „Es ist zu gefährlich durch ein Kriegsgebiet zu fliegen!“
zitterte sie. „Ich könnte von einer Kugel getroffen werden. Außerdem
ist im Krieg so viel Leid und Schuld. Ich will da nicht mit reingezogen
werden!“ „Beruhige dich!“ sagte nun die älteste Taube. „Unsere Familie steht doch unter Gottes Schutz! Hast du nicht in der Familienchronik gelesen, was bei der Sintflut geschah. Gott schickte die Wasser über die Erde wegen der Bosheit der Menschen. Nur der gerechte
Noah, seine Familie und alle Tiere wurden gerettet in einem großen
Schiff. Tauben waren es, die ihnen schließlich die Botschaft brachten,
dass die Wasser abgelaufen sind und ein neues Leben an neuen
Ufern beginnen konnte. Du bist also bestens qualifiziert, den Liebsten
unserer Königstochter zu begleiten! So flieg und bring Frieden: Gottes Segen trage dich zu neuen Ufern. Wo du am Schwimmen bist,
findest du Halt. Wo du verletzt bist, findest du Genesung. Wo du
schuldig bist, findest du Verzeihung. Wo du gestorben bist, findest du
neues Leben.“ So begleitete die Taube den Liebsten der Königstochter. Nach dunklen Kriegstagen und langem Suchen fand sie die Königstochter in der neuen Heimat wieder. Sie trug die frohen Botschaft
im Schnabel: „Dein Liebster lebt und kehrt bald zu dir zurück!“ „Wie
hat sie mich gefunden?“ staunte die Königstochter. Der König sagte:
„Sie ist eine Friedenstaube. Ihr Zuhause ist da, wo Frieden ist“

Kleines Märchen zu Genesis 4,25-26
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Kleines Märchen zu Genesis 8,8-12
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Gottes Segen erfülle dich wie eine Quelle
Kleine Fortsetzungsgeschichte zu Johannes 4

Gottes Segen beflügle dich zu einem Lächeln
Kleine Fortsetzungsgeschichte zu Apostelgeschichte 8,26-40

Zwei Tage wollte Jesus bei ihnen bleiben! Das hatte er den Samaritern versprochen, die zu ihm an den Jakobsbrunnen in der Nähe von
Sychar kamen. „Ist er wirklich der Heiland der Welt?“ fragten sich die
Einwohner der Stadt, nachdem eine von ihnen von ihrer Begegnung
mit Jesus erzählt hatte. Sie war so erfüllt davon, dass man einfach
selber schauen wollte, was an diesem Jesus so besonderes war. Und
das war er, merkten sie. Was der alles zu erzählen wusste! Sie hingen an seinen Lippen und tranken seine Worte wie Verdurstende. Es
war so erfrischend, wie er von Gott sprach! Wer ihm zuhörte kam zur
Ruhe. Was auch immer einer auf dem Herzen hatte, die Gegenwart
Jesu tat einfach gut. Danach waren die Menschen wie ausgewechselt. Mit neuer Kraft, fröhlich und unbeschwert gingen sie ihrer Wege.
Das sprach sich rum. Bald strömten immer mehr Menschen herbei.
„Ich komme gar nicht mehr an ihn heran!“ dachte die Samariterin traurig, die ihn als erste am Brunnen getroffen hatte. „Dabei gibt es noch
so viel, was mir auf der Seele brennt. Bei ihm - das habe ich jetzt
verstanden - finde ich lebendiges Wasser. Ach wenn ich doch noch
einmal davon trinken könnte, dann würde es eine Quelle in mir, die
bis in das ewige Leben quillt.“
Als habe Jesus diesen Durst der Frau gespürt, schaut er sich kurz
vor seiner Abreise noch einmal nach ihr um. Ein Glücksgefühl durchströmt die Frau, als sie die Augen Jesu auf sich gerichtet sieht. Und
dann kommt er auf sie zu. Sie sinkt auf die Knie. Sie spürt, wie er ihr
die Hände auflegt. Sie hört, wie er zu ihr sprich: „Gottes Segen erfülle
dich wie eine Quelle. Da kannst du ruh’n, wenn du erschöpft bist. Da
kannst du trinken, wenn du durstig bist. Da kannst du schöpfen, was
dir fehlt. Da kannst du tanken, um weiterzugeben.“ Von diesem heilsamen Augenblick hat die Frau ihr Leben lang geschöpft in der Gewissheit: „Jesus ist der Heiland der Welt, die Quelle des Lebens!“

Philippus, Apostel Jesu Christi, war nicht so recht einverstanden mit
Gott. Gerade hatte er noch den Kämmerer aus Äthiopien am Wegesrand getauft, da wurde er von Gottes Geist schon wieder zum nächsten Dienst in Aschdod entrückt. „Nie kann ich etwas in Ruhe zu Ende
bringen!“ beschwert er sich. „Wir sind doch gerade erst aus dem Wasser gestiegen nach der Taufe. Ich wollte ihm noch einen Segen geben.“ Der Engel des Herrn lacht: „Was denkst du denn Philippus, was
ich getan habe, als du weg warst? Natürlich habe ich ihn mit all den
himmlischen Heerscharen gesegnet.“ – „Hast du? Na dann ist ja gut.
Das wäre sonst ein sehr trauriger Start ins Christenleben gewesen
für den Kämmerer.“ –„Wir sind viele, die das Evangelium in die Welt
hinaustragen, vergiss das nicht. Du musst nicht alles alleine machen!“ – „Und was hast du ihm für einen Segen mitgegeben, wenn
man fragen darf?“ – „Nun, ich habe gesagt: „Gottes Segen beflügle
dich zu einem Lächeln. Es künde von dem, der dich liebt. Es bezaubere, die um dich sind. Es erleuchte, die im Dunkeln sind. Es strahle
in die Welt hinein.“ – „Ganz nett“, murmelte Philippus. „Aber ob das
so passt für einen königlichen Finanzminister?“ – „Und ob!“ lachte der
Engel. „Und der Segen wirkt auch schon. Sieh nur!“ Philippus durfte
nun noch einmal einen Augenblick auf den Kämmerer erhaschen.
Tatsächlich, der zog frohgemut seine Straße. Und er war nicht mehr
alleine. Um ihn hatte sich eine Gruppe von Weggefährten gesammelt.
Der Kämmerer erzählte begeistert, was ihm auf dem Weg geschehen
war. Seine Freude steckte an. Immer mehr kamen, um ihm zuzuhören. Die Kinder liefen und holten die Armen, Alten und Kranken aus
den Dörfern ringsum: „Kommt und seht! Dieser Mensch strahlt, als
wäre er neugeboren! Und er weiß, wie’s geht. Er sagt, auch ihr könnt
so froh werden durch die Taufe auf den Namen Jesu Christi!“ – Als
Philippus das sah, lächelte er wieder. Er nickte dem Engel dankbar
zu und machte sich zufrieden an seine Arbeit.
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Der Herr ist mein Hirte
Psalm 23

ein Psalm Davids
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte
im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und
schenkest mir voll ein
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.
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Von Gott gefunden

Gottes Fülle erleben

(Gedanken zu Psalm 23,1 in Verbindung mit 1. Samuel 16 und Johannes 10,14+27)

(Gedanken zu Psalm 23,2-3a in Verbindung mit 1. Samuel 16 und Johannes 10,9)

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie mich Gott gefunden
hat. Ich war ein Hirtenjunge auf den Feldern von Bethlehem. Ja, es
ist schon sehr lange her. Etwa 3000 Jahre. Aber die Stille dort draußen in der Natur, wenn es abends dunkel wird und die Tiere sich zur
Ruhe legen, die ändert sich nicht. Ich war ganz alleine dort draußen.
Manchmal war ich froh, meine Ruhe zu haben von der Familie. Ihr
müsst wissen: Ich war der Jüngste von insgesamt acht Söhnen des
Isai. Das war nicht immer einfach. Als Jüngster zählte man zu meiner
Zeit nichts. Von wegen Nesthäkchen oder verwöhnt werden. Im Gegenteil! Die älteren Brüder gaben den Ton an. An mir blieb die Arbeit
hängen, die kein anderer tun wollte: Die Schafe zu hüten zum Beispiel. Nicht immer ein Vergnügen. Eher langweilig und oft einsam. Ja,
das ist die andere Seite der Stille. Sie kann zur Last werden, wenn
da niemand ist, der mit einem redet. Keiner antwortet, wenn man Fragen hat oder nicht weiß, was man tun soll. Ich hatte dann meine
kleine Harfe dabei. Mit ihr lauschte ich der Stille ihre Töne, Melodien
und Verse ab. Denn - das merkte ich irgendwann in meiner Einsamkeit - die Stille bringt in mir etwas zum Klingen. Mal waren es fröhliche
Melodien, mal traurige Klänge, die mein Herz bewegten. Inmitten dieser Melodien und Verse, die aus mir herausströmten, spürte ich plötzlich, dass mir einer zuhört. Mehr noch: Da war einer in mir und um
mich herum, der mir zurief: „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme
und ich kenne sie und sie folgen mir.“ Ich war erstaunt als ich diese
Stimme zum ersten Mal hörte. Und ich freute mich! Was ein Hirte war,
das wusste ich ja nur zu gut. Da war also einer, der mir ähnlich war,
der mich verstand. Dann war ich ja endlich nicht mehr einsam! So
lernte ich Gott kennen. Ein spannender Weg miteinander begann,
den ich nie bereut habe. Wie dankbar bin ich, singen und sagen zu
dürfen: „Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln!“

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie reich mein Leben
wurde, seit ich Gott als meinen guten Hirten an meiner Seite wusste.
Ihr erinnert euch, wie Gott mich auf den Feldern von Bethlehem gefunden hat, als ich dort als Hirtenjunge die Schafe hütete? Seitdem
hat sich mein Leben grundlegend verändert. Kurz darauf wurde ich
eilig nach Hause gerufen. „Komm schnell, David! Der Gottesmann
und Richter Samuel ist in Bethlehem. Er hat deine Familie zum Opferfest eingeladen. Er will sich nicht eher zum Essen setzen, bis auch
du dabei bist!“ – „Ich?“ rief ich erstaunt. „Was liegt ihm an mir?“ Bisher
hatte sich nie einer darum gekümmert, ob ich bei einem Festessen
dabei war. Doch dieser Gottesmann sah das anders. Ihm reichten
meine 7 Brüder nicht als Gesellschaft, obwohl diese groß, schön und
stark waren. Ich sah damals auch nicht schlecht aus, aber ich war
eben noch ein Junge. Doch als ich vor Samuel stand, merkte ich: Er
sieht nicht nur, was vor Augen ist. Er sieht mir bis ins Herz. Sollte er!
Ich hatte nichts zu verbergen. Die Stille auf den Feldern hatte mein
Herz gleichsam geläutert. Als Samuel mir dann mitten unter meinen
Brüdern Öl über den Kopf goss und mich salbte, fühlte ich, wie Gottes
Geist mich erfüllte. Da öffnete sich für mich die Tür zum wahren Leben. Ich hörte Gottes Stimme: „Ich bin die Tür. Wenn jemand durch
mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein und ausgehen und
Weide finden!“ Was dann geschah, könnt ihr euch nicht vorstellen!
Der König selbst wurde auf mich aufmerksam. Saul, der erste König
von Israel. Er ließ mich an seinen Hof rufen, wo ich für ihn singen und
Harfe spielen durfte. Es tat ihm gut. Manchmal durfte ich ihn sogar
begleiten und seine Waffen tragen! Was für eine Fülle an Leib und
Seele tat sich da vor mir auf. Eine fettere Weide und frischeres Wasser hätte Gott mir nicht schenken können! Wie gerne bin ich Gottes
Schaf, singe und sage: „Er weidet mich auf einer grünen Aue und
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.“
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Mit Gott den richtigen Weg finden

(Gedanken zu Psalm 23,3b in Verbindung mit 1. Samuel 17 und Johannes 14,6a)

In der Finsternis auf Gott vertrauen

(Gedanken zu Psalm 23,4 in Verbindung mit 1. Samuel 18-20 u. Johannes 8,12.)

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie Gott hilft, im Lebenskampf den richtigen Weg zu finden. Kämpfe gehören zum Leben
dazu. Das habe ich schon als Hirtenjunge auf den Feldern von Bethlehem erlebt, wenn ein Löwe oder Bär ein Schaf von meiner Herde
rauben wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete
es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn
und schlug ihn tot. Du fragst, was mir den Mut dazu gab? Sicher erinnerst du dich, dass Gott mein guter Hirte ist. Wenn ich auf seine
Stimme höre, dann weiß ich, was zu tun ist. Dann wachsen mir Weisheit, Mut und Kraft zu, die selbst meinen König erstaunen. Ich hatte
schon erwähnt, dass ich am Königshof ein- und ausging. Mit meiner
Harfe durfte ich König Saul von Israel Psalmen singen. Natürlich bekam ich da einiges mit, was politisch so los war. Kein Wunder, dass
der König zwischen verschiedenen Stimmen oft hin- und hergerissen
wurde und davon verwirrt war. Es ist nicht leicht, die Geister zu unterscheiden, wenn einen der Feind bedroht. Sicher habt ihr schon
vom Riesen Goliat gehört, dem stärksten Krieger der Philister? Der
verhöhnte unser Volk vierzig Tage lang und forderte zum Zweikampf
heraus. Mann gegen Mann, sollte einer von uns gegen ihn antreten,
stellvertretend für alle. Doch wer wagte das? Goliat hatte alle Vorteile
auf seiner Seite. Nach menschlichem Ermessen. Doch Gottes Wege
sind anders als unsere Wege! Eines Tages, als ich wieder bei meinen
Schafen saß, sagte Gott zu mir: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben.“ Da wusste ich, dass es meine Aufgabe ist, gegen Goliat
zu kämpfen – in Gottes Namen. Alle waren dagegen. Doch schließlich ließen sie mich ziehen. Und - ihr wisst es sicher schon - ich, der
kleine Hirtenjunge mit meiner Steinschleuder habe den Riesen Goliat
besiegt - eben: um Gottes Namen willen. Seitdem habe ich in allen
Lebenslagen auf sein Wort vertraut, singe und sage: „Er führet mich
auf rechter Straße um seines Namens willen.“

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie ich mit Gottes Hilfe
dunkle Zeiten überlebt habe. „Dunkle Zeiten?“, fragst du: „Wie kann
es die geben, David, wenn Gott dein guter Hirte ist? Hast du nicht
erzählt, dass er dich stets reich beschenkt und dir sagt, was zu tun
ist?“ Sehr richtig! Das nehme ich auch nicht zurück. Gott hatte mich,
den einfachen Hirtenjungen, an den Königshof geführt. Dort fühlte ich
mich pudelwohl. Nachdem ich den Riesen Goliat besiegt hatte, machte
ich dort schnell Karriere und wurde der oberste Heerführer. Ich war
beliebt bei meinen Soldaten, hatte Erfolg im Kampf und das Volk sang
mir Lobeshymnen. Außerdem gewann ich die Freundschaft von Jonathan, dem Königssohn und Thronfolger, ebenso wie die Liebe der
Königstochter Michal. Die Hochzeit mit ihr erschien mir wie ein Märchen. Konnte Gott, mein guter Hirte, mir mehr schenken? Doch wo
viel Erfolg ist, da entstehen Neid, Konkurrenz und sogar Hass. Ich
wollte es zuerst nicht wahrhaben, dass ausgerechnet König Saul,
mein Schwiegervater, mir zum größten Feind wurde. Er trachtete mir
nach dem Leben, erst im Verborgenen, dann immer offener. Einmal
warf er sogar seinen Speer nach mir, als ich vor ihm die Harfe spielte.
Was sollte ich tun? Ich tappte im Dunkeln. Da hörte ich Gottes
Stimme: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Da
wusste ich: Gott, mein guter Hirte, war bei mir. Mehr noch: Er schuf
mir sichtbar Halt und Schutz: Jonathan und Michal hielten zu mir inmitten der Anfeindungen. Sie warnten mich vor dem Hinterhalt ihres
Vaters, hielten ihn in Schach und verhalfen mir schließlich zur Flucht.
Gerade weil ich den König liebte, wollte ich nicht gegen ihn kämpfen.
Das Licht der Liebe Gottes würde mir den Weg weisen zum Leben.
Ohne Zweifel singe und sage ich auch jetzt: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich!“
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Von Gott gestärkt und erfüllt

Bei Gott zuhause sein

(Gedanken zu Psalm 23,5 in Verbindung mit 1. Sam. 20 - 2. Sam. 6 u. Joh. 6,35+15,8.)

(Gedanken zu Psalm 23,6 in Verbindung mit 2. Samuel 7 und Johannes 11,25f.)

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie Gott mich vom
Flüchtling zum König der zwölf Stämme Israels hat werden lassen.
„Wie kann das sein?“, fragst du. „Saul war doch König von Israel.
Hast du nicht gesagt, dass du gegen ihn nicht kämpfen wolltest, auch
wenn er dir nach dem Leben trachtete?“ Sehr richtig! Und das nehme
ich auch nicht zurück. Daher bin ich ja geflohen vom Königshof,
musste meinen Freund Jonathan, den Königssohn, und Michal,
meine Frau und Königstochter, zurücklassen. Ich versteckte mich im
Feindesland und sammelte eine neue Truppe um mich. Je mehr wir
wurden, desto schwieriger wurde die Versorgung. Doch ich wusste
Gott, mein guter Hirte, würde mich nicht verhungern lassen. Ich hörte
seine Stimme, die mir sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu
mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten!“ Und so geschah es auch. Einmal war es der
Priester von Nob, der mir die Brote vom Altar gab, damit ich damit
den Hunger meiner Truppe stillen konnte. Er bezahlte mit seinem Leben dafür. Ein anderes Mal war es die mutige Abigail, die meine
Truppe versorgte gegen den erbitterten Widerstand ihres Mannes. Er
starb und sie wurde meine zweite Frau. Gott, mein guter Hirte, hat
mir immer wieder Menschen an die Seite gestellt, die mir gezeigt haben, was echte Hingabe ist. Solche Liebe kann nur Gott schenken!
König Saul und Jonathan starben schließlich in einer Schlacht gegen
die Philister. Ich trauerte um beide! Dann salbte mich das Volk erst
zum König von Juda und später auch zum König über ganz Israel.
Eine große Aufgabe, die mich dankbar und demütig macht. Ich weiß
genau: Gott ist der Weinstock. Ich bin seine Rebe. Nur wenn ich aus
dem Weinstock Kraft und Saft ziehe, werde ich für andere Frucht bringen. Das ist mein Gebet! Mit dankbarem Herzen singe und sage ich:
„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“

Ich heiße David und möchte euch erzählen, wie schön es ist, bei Gott
ein Zuhause zu haben. Woher ich das weiß? Weil ich es mein Leben
lang so erfahren habe. Kennengelernt habe ich Gott als einfacher Hirtenjunge auf den Feldern von Bethlehem. Zuletzt war ich König von
Israel. Wo immer ich war, wohin ich auch zog, stets hat sich erwiesen:
Gott ist mein guter Hirte! Bei ihm bin ich zuhause: Wenn ich mich
verlaufen hatte, hat Gott mich gefunden. Wenn ich mich nach etwas
gesehnt habe, hat er mich reich beschenkt. Wenn ich nicht wusste,
wo‘s lang geht, hat er mir den rechten Weg gewiesen. Wenn’s um
mich gefährlich wurde und finster, hat er mich behütet und getröstet.
Wenn ich hungrig war und erschöpft, hat er mich gestärkt und mit
neuer Kraft erfüllt. Stets war er bei mir mit seiner Güte und Barmherzigkeit. Gott ist das einzige Zuhause, das ein Mensch braucht.
Das gilt nicht nur in der Zeit, sondern auch in Ewigkeit. Wer an ihn
glaubt wird leben, auch wenn er stirbt. Doch um das zu verstehen
musste auch ich noch eine wichtige Erfahrung machen: Als ich
schließlich König von Israel war, blieb mir nichts mehr zu tun. Ich
lebte mit meinen Frauen und Kindern in einem herrlichen Palast in
Jerusalem. Meine Feinde waren zur Ruhe gekommen. Da wollte ich
Gott einen Tempel bauen - aus Dankbarkeit, dachte ich. Oder wollte
ich gar mir selbst ein Denkmal setzen über meinen Tod hinaus? Was
bliebe von mir und meinem Lebenswerk, wenn ich einst stürbe? Wo
bliebe ich dann? Doch Gott wollte von mir kein Tempel erbaut haben,
erst von meinem Nachkommen. Mir sagte er zu: „Aber dein Haus und
dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir.“ Was für eine
Verheißung! Ich brauchte mir keine Sorgen mehr machen, was von
mir bleibt. Ich durfte einfach glauben, hoffen und lieben. So bestehe
ich in Zeit und Ewigkeit. Mit Frieden im Herzen singe und sage ich:
„Gutes und Barmherzigkeit werden mit folgen mein Leben lang
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
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Pilgerlied: Der Herr ist mein Hirte
© Text und Melodie: Maike Selmayr Norderney 31.August 2017

1. In meiner Wüste
bin ich ganz verloren!
Ich schreie zum Himmel,
doch keiner hört mein Rufen.
Wozu bin ich auf Erden hier geboren?
Das Ziel meiner Sehnsucht,
das muss ich erst noch suchen.
Refrain 1-2
Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln.
Er weidet dich auf einer grünen Aue.
Er führet dich zum frischen Wasser.
Er erquicket deine Seele, Hallelu-Juché!
2. In deiner Wüste
hab ich dich gefunden!
Ich bin Gott, dein Vater,
der dich schon ewig liebet.
Durch Jesus Christus bist du mir verbunden.
Am Kreuze, sein Leben,
er rettend für dich giebet. Refrain
16

3. Dank sei dir, Jesus,
du bist ja mein Hirte.
Du schenkst mir die Fülle.
Du bist das Ziel der Suche.
Im finstern Tale, wenn ich mich verirrte,
hebst du deinen Stecken,
es tröstet mich dein Rufen.
Refrain 3-5
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue.
Er führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele, Hallelu-Juché!
4. Mit meinen Feinden
lädst du mich zu Tische.
Du salbest mit Öl mich
und reinigst mir die Füße.
Du schenkst mir Wein ein,
reichst uns Brot und Fische,
verwandelst die Herzen,
Versöhnung wir genießen. Refrain
5. In deinem Hause
ist es doch am Schönsten.
Ich bleibe bei dir, Gott!
Sagt‘s aller Welten Enden.
Mein Dank und Lobpreis
himmelhoch ertönen.
Ich will nirgends sein, Herr,
als nur in deinen Händen. Refrain
17

Saat
Gebet
Was brauche ich, mein Gott,
damit etwas wächst und gedeiht?
Ich bitte um das tägliche Brot,
und gerne um noch mehr mit der Zeit.
Vor mir liegt ein weites Feld.
Da gibt’s was zu ackern Tag und Nacht.
Da braucht es mehr als Gut und Geld:
Bereitschaft anzupacken mit Kraft!
Bin ich der Sämann oder du?
Woher kommt der Same von der Frucht gewachsen und gereift in stiller Ruh bis ich ihn brauche und ihn such‘?
Von dir, mein Gott, kommt der Segen,
der Bereitschaft schenkt und Kraft,
Geduld zu warten, Sonn‘ und Regen,
Vertrauen, dass dein Same reiche Ernte schafft.
So fang ich an, den Samen auszustreu‘n,
mit Glaube, Hoffnung, Liebe es gelingt,
auf dass alle sich mit mir freu’n,
wenn Gottes Reich unter uns beginnt!
Amen.
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Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.

Jesus spricht: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte.
Matthäus 13,31

Johannes 12,24
Ein tröstliches Wort für alle, die trauern, um etwas oder jemanden,
der gestorben ist. In diesem Wort vom Weizenkorn steckt Ostern drin.
Die frohe Botschaft, die bei diesem Gleichnis unmittelbar einleuchtet
ist: Aus Tod kann neues Leben erwachsen. Ja mehr noch: Nur
dadurch, dass etwas stirbt, begraben wird und zerbricht, kann daraus
ein Vielfaches an Leben wachsen. Aus einem Korn wächst eine Vielzahl an Körnern. Allerdings nur, wenn das eine Korn in die Erde gelegt wird und dort um des neuen Lebens willen zerbricht.
Mit dem Weizenkornwort deutet Jesus seinen Tod. Aus ihm wächst
große Frucht für alle Menschen. Zu Lebzeiten hat er als Einzelner in
Israel zwar auch schon Wunderbares vollbracht, Kranke geheilt, vom
Reich Gottes gepredigt, die Liebe vorgelebt, die Fülle erfahrbar werden lassen. Doch nur durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz
konnte er allen Menschen das Leben retten. Er hat so Tod und Sünde
überwunden und uns mit Gott versöhnt. Er hat uns die Tür zum Paradies wieder aufgeschlossen. Wenn das keine große Frucht ist!
Doch bevor es für jeden einmal auf den letzten Weg geht, gibt es
schon vorher Momente, an denen wir das hoffnungsvolle Sterben einüben. Dann, wenn unser Herz bricht, weil ein geliebter Mensch stirbt,
weil sich ein geliebter Mensch von uns trennt, weil wir unglücklich
lieben. Es gibt viele Beispiele und jedes Mal tut es von neuem weh.
Wie kann man weiterleben? Das Weizenkorn macht Mut: Leid und
Tod hat Sinn! Aus dem, was in mir zerbrochen ist, wird etwas Neues
wachsen - eine neue Pflanze. Sie wird blühen, reifen und eines Tages
Frucht bringen. Dann werde ich wieder lachen und das Leben lieben
können. Es braucht seine Zeit, aber die Auferstehung wird kommen!

Sie kennen die Geschichte vom „Engel im Laden“? Im Laden Gottes
gibt es einen großen Schrank. Auf den Schubladen steht: „Frieden“,
„Liebe“, „Gerechtigkeit“, „Hoffnung“, „Glaube“, „Freude“, „Dankbarkeit“ etc. Ein Mensch fragt den Engel hinter der Ladentheke: „Heiliger
Engel, was kostet es denn, bei Ihnen einzukaufen?“. Der Engel sagt:
„Nehmen Sie, was Sie wollen. Gottes gute Gaben werden hier verschenkt!“ – Der Mensch ist begeistert: „Das ist ja wunderbar! Dann
hätte ich gerne für mich, die Meinen und die Welt eine große Portion
„Frieden“, viel „Liebe“ und bitte auch eine Prise „Freude“ dazu! Der
Engel packt alles in ein kleines Päckchen. Der Mensch staunt: „Da
soll alles drin sein?“ Der Engel lacht: „Mein Lieber, im Laden Gottes
bekommst du keine Früchte, hier gibt es nur die Samen!“ –
Eine Geschichte, die alles verspricht. Wie geht sie weiter? Was wird
der Mensch tun mit seinem himmlischen Samenpäckchen? Jesus
gibt in seinem Gleichnis dazu die Gebrauchsanweisung mit: „Säe den
Samen auf deinen Acker!“ Also nicht auf den Acker der anderen, von
denen ich mir Verwandlung erhoffe, damit ich mehr gute Gaben ernten kann, sondern auf meinen eigenen Acker! Wenn ich das tue,
muss mir klar sein, dass ich mich damit selbst einem Verwandlungsprozess aussetze. In mir wird der Same aufbrechen, aufkeimen, Wurzeln schlagen, um dann wachsen und Frucht bringen zu können. Will
ich das? Will ich mich in dieser Weise von Gottes Samen berühren
lassen? Das ist ein Abenteuer und kann auch wehtun! Dazu muss ich
ein Stück von meinem alten Ich loslassen und zulassen, dass ich neu
werde. Es braucht Zeit, Geduld und vielleicht Urlaub, um mein verwandeltes Ich kennenzulernen, mich damit anzufreunden. Doch dort
wächst er, der Lebensbaum mit Gottes Früchten, in dem die Vögel
singen. Andere Geschöpfe kommen dazu, weil bei mir gut Sein ist.
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Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten;
und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.

1. Korinther 9,6
Was macht eigentlich den Unterschied zwischen „kärglich säen“ und
„im Segen säen“? Nur wenn ich das weiß, habe ich die Chance auf
eine gesegnete Ernte. Paulus schreibt dieses Wort an die Gemeinde
in Korinth. Er möchte sie zu einer Spende für die Gemeinde in Jerusalem ermutigen. Ja, tatsächlich: Es geht hier um Geld, um eine klassische Kollekte für andere. Konkret: Es geht um Gemeindeaufbau am
Ursprungsort des Evangeliums, der durch dieses Geld gefördert werden soll. Doch sehen die Korinther darin einen Sinn? Sind sie bereit
dafür „im Segen zu säen“? Oder wird die Kollekte eher „kärglich“
sein? Vorsicht Falle: Paulus schreibt nicht: „Wer viel Geld gibt, wird
gesegnet, wer wenig gibt, wird von Gott auch nur wenig zurück bekommen!“ Es geht nicht um viel oder wenig Geld, sondern: Auf die
richtige Herzenshaltung kommt es an! „Kärglich säen“ hieße hier „mit
Unwillen oder aus Zwang“. Dagegen: „Einen fröhlichen Geber hat
Gott lieb“. Auch hier lauert wieder eine Falle: Gott hat den Geber nicht
lieb um seiner Gaben willen! Gott hat den Geber lieb um seiner
Freude willen, mit der er leichten Herzens eine gute Sache unterstützt. Diese Freude am Geben wiederum ist nicht „machbar“. Sie
wird geschenkt durch Gottes Gnade. Auf die dürfen wir setzen! Gott
ist der Geber aller guten Gaben, nicht wir. Er ist es, der uns den Samen gibt, damit wir ihn ausstreuen. Er ist es wiederum, der ihn dann
auch mehren und die Früchte wachsen lassen wird. Das einzige, was
uns zu tun bleibt, ist eben: Den Samen fröhlich auszustreuen. Das,
was wir haben an Geld, Zeit, Begabungen und Tatkraft, einzusetzen.
Und zwar nicht unter Druck, lustlos und mit griesgrämigem Gesicht –
dann bleibt auch die größte Spende fruchtlos. Sondern bereitwillig
und unbeschwert im Vertrauen darauf, dass Gott seinen Segen dazu
geben wird. Dann wächst auch aus der kleinsten Gabe ein großer
Baum des Lebens mit vielen Früchten.

Psalm 126,5
Ein brachliegendes Feld oder einen mit Unkraut überwucherten Garten umzugraben, um dort etwas anzubauen, ist Knochenarbeit. Die
Rückenschmerzen sind vorprogrammiert, der Muskelkater auch.
Doch von Nichts kommt eben nichts! Wer sich dieser Mühsal aussetzt, tut das mit der inneren Hoffnung: Ich werde dafür belohnt werden durch eine reiche Ernte. Dann ist die Freude umso größer, wenn
alles grünt, blüht, wächst und gedeiht. Dafür braucht es nicht nur
Muskelkraft, sondern auch Feuchtigkeit. Regen wird hier zum Segen.
„Genauso können auch Tränen zum Segen werden!“, ruft uns der
Psalmbeter zu. Ihr glaubt das nicht, weil Tränen Zeichen sind von
Trauer und Schmerz? Doch ohne die Feuchtigkeit der Tränen, werden die Samen nicht wachsen, die ihr mühevoll ausstreut in den Wüsten eures Lebens. Ja, es gibt Zeiten im Leben, die fühlen sich wie tot
an. Man ist gefesselt an seine Vergangenheit, an seine ererbten Verhaltensmuster, an seine Schuldverstrickungen und unfruchtbaren
Entscheidungen, vielleicht auch an Verletzungen und Krankheiten.
Hier gilt: Wer Befreiung und neue Lebensfreude sucht, muss die Ärmel hoch krämpeln und den Spaten in die Hand nehmen. Er muss
selbst eintreten für Veränderung. Die Samen, die uns Gott in die
Hand gibt, heißen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Damit sie aber in uns
aufblühen können, bedarf es eines gelockerten Bodens und der
Feuchtigkeit zum Wachsen. Also, wer auch immer du bist: „Mach dich
locker und hindere die Tränen nicht!“ Tränen sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass das Eis in dir zu schmelzen beginnt, dass sich der
Schmerz in dir löst und abfließen kann, der zur Verkrustung im Leben
geführt hat. Tränen sind eine Gnade Gottes! Durch deine Tränen können Gottes Gaben in dir Wurzeln schlagen, dir zu neuer Blüte helfen
und mit etwas Geduld zum Erntejubel führen.
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Weisheit
Du, Herr, mein Gott, bist der Schöpfer von Himmel und Erde.
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du, Herr, mein Gott, hast mir das Leben gegeben.
Du bist es, der Heil schenkt an Leib, Geist und Seele.
So bitte ich:
Du wollest mir ein gehorsames Herz geben,
damit ich verstehe, was gut und böse ist.
Du, Herr, mein Gott, hast aus mir gemacht, was ich bin.
Deine Gaben und Berufung können dich nicht gereuen!
Du, Herr, mein Gott, weißt, was dem Leben dient.
Meine Entscheidungen, die Menschen, die ich liebe,
mein Gestern, Heute und Morgen sind in deiner Hand.
So bitte ich:
Du wollest mir ein gehorsames Herz geben,
damit ich verstehe, was gut und böse ist.
Du, Herr, mein Gott, weißt, wohin mein Weg führt.
Deinen Willen zu tun, macht mir Freude,
deine Weisung trag ich im Herzen.
Du, Herr, mein Gott, bist stärker als das Böse,
stärker als der Tod.
Das Gute empfangen wir von dir
und sollten das Böse nicht auch annehmen?
So bitte ich:
Du wollest mir ein gehorsames Herz geben,
damit ich verstehe, was gut und böse ist.
Du, Herr, mein Gott, kennst den Lauf der Welt.
Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann
von deiner Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Amen.
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Gott spricht:
„Bitte, was ich dir geben soll!“

Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.

1. Könige 3,5b
Das klingt wie im Märchen, in dem die gute Fee sagt: „Du hast drei
Wünsche frei!“ Was würden Sie sich wünschen?
In der Bibel ist es Gott, der dem jungen König Salomo dieses Angebot
macht. Salomo heißt es, „hatte den HERRN lieb“. Darum brachte er
ihm tausend Brandopfer dar auf dem Altar von Gibeon. Er sucht also
Kontakt zu Gott, sucht seine Nähe in seinem Heiligtum. Danach legt
er sich schlafen. Im Traum sagt Gott zu ihm: „Bitte, was ich dir geben
soll!“ Die Frage an jeden von uns ist: Welche Bitte an Gott liegt uns
so am Herzen, dass wir sie auch noch im Schlaf sagen können? Und
was fällt uns im Traum nicht ein?
Salomos Antwort erwächst aus seiner Dankbarkeit Gott gegenüber.
Die ist in ihm von Geburt an tief im Herzen verwurzelt. Er ist das Kind
seiner Eltern. Er ist des großen König Davids Sohn! Und auch der
Sohn der schönen Batseba, der zweite Sohn. Das erste Kind von David und Batseba – im Ehebruch gezeugt - durfte nicht leben. Umso
mehr weiß Salomo, dass es Gottes Gnade ist, aus der er leben und
seinem Vater auf den Königsthron folgen darf. Doch er ist jung und
steht einem großen Volk gegenüber, das viel von ihm erwartet. Was
ist gerecht? Was ist Gut und Böse? Wohl dem, der weiß, an wen er
sich um Hilfe wenden kann! Anders als Adam und Eva möchte Salomo nicht sein wie Gott, die Macht steigt ihm nicht zu Kopfe – im
Gegenteil. Er bittet Gott um ein gehorsames Herz, damit er das Volk
richten könne und verstehe, was gut und böse ist. Gott gefällt das.
Ihm gefällt, dass Salomo nicht um langes Leben, Reichtum oder den
Tod seiner Feinde gebeten hat, sondern um eine dauerhaft herzliche
Beziehung zu seinem Schöpfer. So schenkt Gott ihm ein weises und
verständiges Herz. Damit fällt ihm alles zu, worum er nicht gebeten
hat, denn Gott schenkt denen, die auf ihn hören, die Fülle. Auch uns!

1. Korinther 10,23
In diesen Sätzen des Paulus steckt die große Freiheit eines Christenmenschen. „Alles ist erlaubt!“ Großartig, welche ungeahnten Möglichkeiten tun sich da auf. Ich darf anfangen zu träumen: Was würde ich
gerne einmal tun, wenn alles erlaubt wäre? In einem Schlager heißt
es: „Mit 300 km/h über die Autobahn pesen!“ Wunderbar, solange
kein Auto in Sicht ist. Aber plötzlich sehe ich es und dann … treten
viele eben nicht rechtzeitig auf die Bremse. Sie drängeln oder zwingen
den anderen mit dem Linksblinker auf die andere Fahrbahn. Vielleicht
provozieren sie sogar einen Unfall. Nicht alles, was ich mir erlaube,
dient also zum Guten. Nicht alles, was ich mir erlaube, baut auf. Das
ist für Paulus die Messlatte, der all das, was ich so gerne einmal tun
würde, standhalten muss: Dient es zum Guten? Baut es auf?
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Jesus ist das Vorbild. Er hat manches Gesetz in Frage gestellt und sich
in den Augen der Pharisäer unmöglich benommen. Doch er hatte
Grund dazu. Wenn er z.B. am Sabbat einen Menschen heilt, stört das
zwar die Sabbatruhe, aber es dient einem Menschenleben. Das ist
gut und baut auf! So prägt Jesus den Satz (Mk. 2,27): „Der Mensch ist
nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen.“
Paulus seinerseits ermutigt die Gemeinde in Korinth, sorglos alles
Fleisch zu essen, was ihnen vorgesetzt wird und nicht lange nach der
Herkunft zu forschen. „Könnte es Fleisch sein, das den Götzen geopfert wurde? Dann darf es nicht gegessen werden …“ Paulus in seiner
Weisheit hält dagegen: „Alles ist erlaubt, sogar der Genuss von Götzenopferfleisch. Was kann dieses einem Menschen schon anhaben,
der von Christus erlöst wurde? Nichts! Aber: Wenn man dadurch bei
anderen Anstoß erregt und ihre Gewissen beschwert, dann sollte
man es lieber lassen. Das ist es nicht wert!“ Aha, genau da hört meine
Freiheit also auf, wo ich mit meinem Tun meinem Nächsten schade.

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;
aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.

Dienet dem Herrn mit Freuden.

Diesen Vers hat mir mein Pastor seinerzeit ins Poesiealbum geschrieben. Ich war in der Grundschule und ahnte nicht, dass auch
mein Weg einmal ins Pfarramt führen würde. Der Weg, den ich mir
selber ausdachte, führte nach dem Abitur ins Studium der BWL und
der Angewandten Kulturwissenschaften. Doch der Herr lenkte auf
diesem von mir erdachten Weg sehr wohl meinen Schritt. Wenn ich
heute zurückschaue, dann staune ich, wie Gott mich mit allem, was
mir so eingefallen ist, nun an einen Ort gestellt hat, der so gut zu mir
passt. Ich selber hätte ihn mir nicht so wünschen, vorstellen, erträumen oder erbitten können, weil ich darauf gar nicht selber gekommen
wäre. Wie ist das bei Ihnen? Gott weiß immer schon mehr über uns
und das Ziel unserer Wege, als wir es erahnen können! Heute verstehe ich auch besser, warum ich hier und da auf die Nase fallen
musste. Sonst hätten sich manche Türen nicht geschlossen und andere nicht geöffnet. Ja, ich hätte sie gar nicht erkannt, die Möglichkeiten, die Gott für mich schon bereithielt, wenn ich immer nur satt
und zufrieden von oben herab auf meinen Weg geschaut hätte und
nicht auch einmal von unten, aus der Perspektive der Krankheit, des
Verlustes, des Schmerzes, der Traurigkeit und Enttäuschung. Wer
neue Lebensperspektiven gewinnen möchte, der muss den Abbruch
eines alten Weges annehmen können, auch wenn der noch so vielversprechend schien. Gott wusste es besser! Es war in Wirklichkeit
eine Sackgasse. Da wären wir in unserer Entwicklung steckengeblieben und hätten unsere wahre Berufung verpasst. Wir waren dort eben
noch nicht am Ziel, mussten umkehren aus dieser Sackgasse, um die
nächste Station und Aufgabe zu finden. So gilt es noch vieles auszuprobieren. Dazu denke ich mir fröhlich meinen Weg weiter aus, Tag
für Tag, im Vertrauen, dass Gott meinen Schritt so lenken wird, dass
ich mit seiner Hilfe ans Ziel meines Lebens gelange.

Vor 50 Jahren wurde einem Urlauberehepaar dieser Vers mit auf den
gemeinsamen Lebensweg gegeben. Anders als bei vielen Trausprüchen von heute ist dort zunächst nicht von der Liebe zueinander die
Rede, auch nicht von der Liebe, die Gott uns schenkt. Dieser
Trauspruch sagte dem jungen Paar nichts zu, sondern forderte es
auf, selber etwas zu tun: zum fröhlichen Gottesdienst. Offenbar ein
guter Wegweiser, denn so durfte dieses Ehepaar in der Urlauberkapelle Duhnen 2017 Goldene Hochzeit feiern: Ein fröhlicher Gottesdienst mit fröhlichen Liedern, fröhlichen Gesichtern, Kindern, Enkeln
und anschließend einem Festessen. Gott sei Dank!
Mit dem Wort „dienen“ können viele heute nichts mehr anfangen. Die
meisten wollen lieber herrschen, selbständig sein, seinen Mann und
ihre Frau stehen. Ein Ehepaar verspricht sich bei der grünen Hochzeit
„einander zu lieben und zu ehren in guten wie in bösen Tagen“, sie
versprechen einander „Mann und Frau“ zu sein, miteinander durchs
Leben zu gehen, bis der Tod sie scheidet. Das bedeutet: sich aufeinander einzulassen, aufeinander zu hören, miteinander zu entscheiden, d.h. sich zu einigen, wo es lang geht. Gut wenn die beiden nicht
entscheiden müssen, wer von beiden „der Herr“ ist, oder ob in dieser
Ehe „die Frau die Hosen anhat“. Gut, wenn klar ist, da gibt es einen
einzigen Herrn und Gott, den Vater unseres Heilands Jesus Christus,
der allein Gott ist. Gut wenn weder die Frau ihren Mann vergöttern
muss, noch der Mann seine Frau anbeten. Mit diesem Trauspruch ist
klar, wer diesen Eheleuten Orientierung gibt auf dem Lebensweg:
Gott. Wer gelernt hat, Gott zu dienen, merkt, dass das große Freude
macht. Denn aus dem Gottesdienst kommt das Geschenk des Lebens, der Liebe, des Vertrauens, der Versöhnung, der Lebensfreude.
Im Gottesdienst dient Gott uns mit seinen guten Gaben. Wer würde
einem solchen Herrn nicht mit Freude dienen?
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Sprüche 16,9

Psalm 100,2

Versöhnung
Gebet

Ich flüchte mich zu dir, mein Gott,
mit den Schmerzen in meinem Herzen.
Ich bringe dir meine große Not.
Durch deine Wunden bist du mir verbunden.
Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ:
„Wie hast du ertragen der Menschen Versagen?“
Ich sehe am Kreuz, wie tief verletzt du bist:
„Wie kannst du vergeben, das bösartige Streben?“
Du sagst zu mir mit liebendem Blick:
„Schenk‘ mir dein Herz mit all seinem Schmerz.
Versöhnung zu bringen ist mein Geschick.
Ein neues Leben will ich dir geben!“
Ich atme auf und glaub‘ es kaum.
Nach all dem Kriege spüre ich nun Liebe!
Mein Herz wird frei und findet Raum.
Aus Gottes Gnaden heilt mein Schaden.
So will auch ich barmherzig sein,
darf ander’n weitergeben deinen reichen Segen,
will vergeben dem Nächsten, Freund und Feind.
Durch dein Lieben finden wir endlich Frieden.
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„Lasst euch versöhnen mit Gott!“

2. Korinther 5,20b
Das ist nach Paulus unsere Aufgabe als Christenmenschen, einander
diese Versöhnungsbotschaft zuzurufen. „Es soll wieder gut werden
zwischen Gott und uns! Darum ist Christus Mensch geworden und
bei uns gewesen. Darum ist er für uns gestorben und auferstanden,
damit nichts mehr zwischen uns und Gott steht!“ Aber: Sind wir uns
eigentlich bewusst, dass es da etwas zu versöhnen gibt? Dass es da
einen Graben zu überwinden gibt, der uns und Gott voneinander
trennt? Diesen Graben nennen wir seit alters her „Sünde“. Das heißt
nun nicht, dass wir etwas Schlimmes getan haben müssten! Wenn es
so ist, ist es uns meistens bewusst. Aber wie ist das mit den Verletzungen, die Gott uns zugefügt hat? Ja, gibt es die denn überhaupt?
Jedenfalls nehmen wir es so wahr, wenn wir auf Lebenswunden
schauen, für die wir nichts können: Da ist ein geliebter Mensch ums
Leben gekommen. „Seitdem kann ich nicht mehr beten!“, sagt seine
Witwe. Da bekommt ein Ehepaar keine Kinder. Seitdem haben sie
Gott, Glauben und Kirche den Rücken gekehrt. Sie können Gott nicht
verzeihen. Und überhaupt: Wie ist das viele Leid auf der Welt zu erklären, wenn Gott angeblich allmächtig und barmherzig sein soll? –
die berühmte Theodizeefrage. Ja, da gibt es etwas zu versöhnen! Da
sind Menschen enttäuscht, ärgerlich und verletzt von Gott, der eben
gerade nicht liebevoll an ihnen gehandelt hat - meinen sie. Oder kann
man das auch anders sehen? Vielleicht. „Sieh auf Christus! Was
meinst du: Hat Gott an Jesus Christus liebevoll gehandelt? Er ist viel
zu früh gestorben, hatte weder Frau noch Kinder und musste viele
Schmerzen ertragen.“ Ja, kann denn das Kreuz Jesu, dieses Marterinstrument, Zeichen der Liebe Gottes sein? Wir Christen behaupten
das. Das ist das Geheimnis des Glaubens: Aus dem Tod erwächst
neues Leben. Das Leid wird verwandelt in Freude. Wer bereit ist, die
Botschaft zu hören, bei dem hat die Verwandlung schon begonnen.
Darum rufen wir einander zu: „Lasst Euch versöhnen mit Gott!“

Petrus fragt: „Herr, wie oft muss ich meinem Bruder,
der an mir sündigt, vergeben? Genügt es sieben Mal?
Jesus spricht: „Nicht sieben Mal, sondern siebzigmal sieben Mal“
Matthäus 18,21
Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir vergeben? Immer wieder! Ist
es nicht nach sieben Mal genug, was man von derselben Person ertragen hat? Jesus weiß, dass es uns nicht gut tut, mit Groll, Bitterkeit
und Rachegedanken durchs Leben zu laufen und es uns dadurch
selbst zu verdunkeln. Die Person, die uns permanent verletzt, wird es
vermutlich auch weiter tun. Wenn wir ihr nicht Auge in Auge begegnen, weil wir lieber einen großen Bogen um sie machen, dann hat sie
sich doch fest eingenistet in unseren negativen Gedanken und Gefühlen. „Wirf‘ sie über Bord!“ höre ich Jesus rufen. „Lass sie los, dann
wird es vor allem dir besser gehen!“ Wer vergeben kann, wird nicht
ständig von seiner Vergangenheit gelebt, sondern kann hier und
heute ein unbeschwertes Leben beginnen. Er kann dann auch der
betreffenden Person wieder begegnen. Versöhnung wird möglich.
Aber was ist, wenn diese Person gar keine Versöhnung will? So erzählte mir ein Mensch, der von einem Richter zu Unrecht verurteilt
wurde. Im Gefängnis war er von seinen Mitgefangenen Übergriffen
auf Leib und Leben ausgesetzt. Als er entlassen wurde, ging er zu
dem Richter und fragte: „Warum haben Sie mir das angetan?“ Dieser
fand Ausflüchte. Er brachte es nicht über sich, sein Fehlurteil einzugestehen. Da rächte sich der Mensch und erwirkte sogar die Entlassung des Richters. Heute tut ihm das leid. Er hat gemerkt: Rache
macht nicht frei. Im Gegenteil. Nun war er selber schuldig geworden
und lebte damit schlecht. „Wie kann ich ihm vergeben?“ fragte er
mich. Er wollte es, aber seine Gefühle waren noch nicht so weit. „Halten Sie Jesus ihre Sehnsucht hin, dem Richter vergeben zu können.
Im Vaterunser – jeden Tag. Die Bereitschaft, vergeben zu wollen, reicht.
Gott tut das Seine dazu. So werden sich auch Ihre Gefühle verwandeln. Es braucht seine Zeit, aber eines Tages sind Sie wirklich frei!“

32

33

Die fünf Sprachen des Verzeihens

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.

Fehler machen alle Menschen. Das ist normal. Doch wie gehen wir
mit Fehlern um, damit sie nicht zwischen uns stehen? Durch Fehler
werden Menschen verletzt, vielleicht sogar dauerhaft. Kann das wieder gut werden? In ihrem Buch „Die fünf Sprachen des Verzeihens“
fragen Gary Chapman und Jenifer Thomas: „Was braucht der, der
verletzt wurde, um vergeben zu können?“ Manche müssen wenigstens einmal hören: „Es tut mir leid!“ Dieser Satz ist die Wiege aller
Entschuldigungen. Er muss ehrlich sein, nicht nur ein dahingesagtes
„Sorry!“ Der Blickkontakt dabei ist wichtig, die Körpersprache, der
Tonfall. Manch einem ist unverzichtbar, dass der andere zugibt: „Es
war mein Fehler!“ - Aha, er schiebt die Schuld nicht auf andere oder
gar auf mich. Er übernimmt Verantwortung. Bei einem Sachschaden
ist dann klar, dass nach dem Schuldeingeständnis auch der Schaden
bezahlt oder die Versicherung benachrichtig wird. Aber auch bei zwischenmenschlichen Verletzungen kann es helfen zu fragen: „Wie
kann ich das wieder gut machen?“ Allerdings braucht nicht jeder
den Rosenstrauß zur Versöhnung. Wenn man weiter gut zusammen
leben möchte, ist es oft heilsamer zu hören: „Es soll nicht wieder
vorkommen!“ – Aha, der andere will sich wirklich ändern! Bei einem
Seitensprung muss der oder die Betrogene sicher sein, dass sich das
nicht wiederholen wird. Die Bitte: „Willst du mir vergeben?“ gibt
dem Verletzten bewusst Zeit, in sich hineinzuhorchen, ob er schon so
weit ist. Darum fällt es manch einem so schwer, sie auszusprechen.
Da ist die Angst vor einem „Nein, niemals!“ Da ist die Ohnmacht,
nichts mehr tun zu können. Doch manch einem, der um Vergebung
gebeten hat, wurde sie auch befreiend zuteil!
Gott hilft uns dabei, die richtige Sprache des Verzeihens zu finden,
damit wir einander vergeben können, wie er uns vergibt. Jedes
Abendmahl lädt dazu ein, Gott um ein reines Herz zu bitten und danach auch miteinander reinen Tisch zu machen.

1. Korinther 15,10
Viele Menschen tun sich schwer damit, sich so anzunehmen wie sie
sind – mit Licht und Schatten. Anderen können sie viel verzeihen,
aber sich selbst am wenigsten. Sie machen Fehler und plagen sich
damit ab, wochenlang, monatelang, ein Leben lang. Es fällt ihnen
schwer, sich mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, mit ihrem Sogewordensein zu versöhnen. Manchmal können sie selber auch gar nichts
dafür. Vielleicht waren es auch die Eltern, die Schuld auf sich geladen
haben. Häufig sind es auch die Kriegsgenerationen, die gewollt oder
ungewollt schuldig geworden sind. Kann ich mir verzeihen, dass ich
ein Nachkomme dieser Familie, dieser Nation, dieser Religionsgemeinschaft bin mit dieser Schuldgeschichte?
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Der große Apostel Paulus schaut auch auf seine eigene Schuldgeschichte zurück, als er der Gemeinde in Korinth schreibt. Er nennt
sich selbst den Geringsten unter den Aposteln, der es nicht wert ist,
so genannt zu werden, weil er die Christengemeinde verfolgt hat. Er
steht zu seiner Schuld! Doch er bleibt dabei nicht stehen! Er lässt sich
nicht dadurch definieren. Es folgt das große ABER, das ihm eine
neue Identität gibt: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“
Christus hatte ihn gerufen auf dem Weg nach Damaskus und den
Christenverfolger Saulus in den Völkerapostel Paulus verwandelt.
Paulus weiß, dass das nicht sein Verdienst ist. Doch er weiß, dass es
nun seine Aufgabe ist, das neue Leben zu leben, das Gott ihm geschenkt hat. Sonst wäre Gottes Gnade an ihm vergeblich gewesen.
Das gilt für jeden von uns. Was auch immer hinter uns liegt – Gott ruft
uns heraus aus unserer Schuldgeschichte und schenkt uns eine neue
Identität durch Jesus Christus. In ihm bekommt Gottes Gnade Gesicht und Stimme. Jesus Christus ist für uns gestorben und wieder
auferstanden, damit wir erlöst sein können, was wir sind: Christen versöhnt mit Gott, unseren Mitmenschen und auch mit uns selbst.

Ernte

Gütiger Gott,
wir bringen dir Erntegaben dieser Tage an der Nordsee
und loben dich für alles, was du uns Gutes getan hast:
Meine Erntegabe ist die Zeit,
die du uns geschenkt hast:
Zeit auszuruhen, Zeit die Natur zu genießen,
Zeit das zu tun, wozu man gerade Lust hat,
Zeit mit Familie, Freunden und den Menschen,
die wir neu kennengelernt haben. Zeit mit dir.
Meine Erntegabe sind die Bilder,
die wir drinnen und draußen in uns aufnehmen dürfen:
Bilder von Himmel, Sonne, Meer und Strand,
Bilder von Strandkörben, Schiffen und bunten Fahnen,
Bilder von Geschäften, Lokalen und Orten, an denen wir fröhlich waren,
Bilder von Tieren und Pflanzen,
Bilder von dieser Kapelle und anderen Kirchen unterwegs.
Meine Erntegabe sind die Geräusche und Gerüche,
die sich untrennbar mit Cuxhaven verbinden:
Das Rauschen des Meeres, der Geruch von Algen und Schlick.
Das Brausen des Sturmes, der Geruch von Salz in der Luft.
Musik, die mein Herz erfreut, der Duft von köstlichen Speisen.
Die Stille, die mir gut tut, der Duft von Blumen und Kerzen.
Die Stimme eines lieben Menschen an meiner Seite.
Meine Erntegabe ist der Geschmack,
der meinen Gaumen erfreut, der mich satt und zufrieden sein lässt.
Der Geschmack von Rotbarsch, Scholle und Matjesfilet,
von Spaghetti, Gyros, Pizza und Currywurst-Pommes,
ja, der Genuss von allem, was ich gerne mag!
Die vielen soften und harten Getränke, die meinen Durst löschen.
Die Süßigkeit von Eis, Schokolade und Torte mit Schlagsahne.
Meine Erntegabe sind die Gefühle,
die du uns hier geschenkt hast:
Gefühle der Erwartung, der Lebensfreude und des Glücks,
Gefühle von Lebendigsein, sich-Spüren, Durchatmen-dürfen,
Gefühle von Entspannung, Ruhe und Geborgenheit;
Augenblicke, in denen du, Gott, spürbar nahe warst.
Dank sei Dir, o Gott, für dein Wort,
das mich begleitet hier und an jedem Ort.
Amen.
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Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,
alle Lande sind seiner Ehre voll!

Gott der HERR ist Sonne und Schild

Jesaja 6,3
Ein Stück vom Himmel zu sehen, ist eine besondere Gnade. Wie
sieht es dort aus? Die Propheten in der Bibel malen uns das Bild eines Thronsaals. Darin fliegen die Serafim – Engel mit sechs Flügeln.
Sie geben Gott die Ehre. Sie preisen ihn als „Heilig, heilig, heilig!“ Gilt
das Vater, Sohn und Heiligem Geist? Vielleicht. Doch wie soll ich dem
heiligen Gott im Himmel begegnen, wenn ich nicht schon in allen Landen Erfahrungen gesammelt habe mit seiner Heiligkeit?
Wenn ich mich im Frühling umschaue und die Blütenpracht von Rhododendren, Azaleen, Glyzinien, Flieder, Raps u.v.m. in mich aufnehme, umweht mich ein Hauch von Paradies. Wenn ich im Frauenkreis frage, welches Lied gewünscht wird, ist es natürlich: „Geh aus
mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines
Gottes Gaben!“ Nach der Heiligkeit Gottes, unseres Vaters und
Schöpfers dieser Pracht brauche ich also nicht lange zu suchen.
Die Heiligkeit Jesu begegnet mir jeden Tag in den Menschen, deren
Schicksale, Sorgen, Nöte, Trauer und Schmerzen ich teilen darf. Wer
kann sie tragen – diese Last der Welt? Ich wäre damit gnadenlos
überfordert, wenn ich all das nicht an Jesus abgeben dürfte, unseren
Heiland und Erlöser. Er hat all das ans Kreuz getragen. Das macht
mich frei! Ein himmlisches Gefühl!
Wie gut, dass mir der Heilige Geist immer wieder aufhilft, wenn meine
Kraft am Ende ist. Dann beschwingt er mich, inspiriert mich, schenkt
Harmonie und Frieden, wo ich an meine Grenzen stoße. Durch ihn
fließt mir Gottes Liebe zu, die mich erfüllt, die ich weitergeben darf.
Dann koste ich schon ein Stück Himmel auf Erden. Dann brauche ich
keinen himmlischen Thronsaal, keine Märchenhochzeit, keine Bilderbuchengel. Dann bin ich schon hier und jetzt auf Erden einfach glückselig – dem dreimal heiligen Gott sei Dank!

Psalm 84,12a
Es war eine der heißesten Sommerwochen in den letzten Jahren,
auch in Cuxhaven. Viele Urlauber haben sich gefreut und sich am
Strand getummelt. Anderen war es viel zu heiß, so dass sie sich
gerne in schattige Kirchen geflüchtet haben, um dort auszuruhen.
Beide guten Gaben – die Sonne draußen und das schattige Kirchendach – sind Hinweise auf Wesensmerkmale Gottes, unseres Schöpfers. Natürlich ist Gott nicht die Sonne, die dort oben am Himmel
strahlt. Der Schöpfer ist weit mehr als sein Geschöpf! Das Licht Gottes leuchtet auch dann noch, wenn die Sonne längst untergegangen
ist am Abend eines Tages, am Abend unseres Lebens, am Abend
der Welt. Ja selbst in der tiefsten Nacht, im größten Streit, im dunkelsten Gefängnis, in Einsamkeit und Todesangst kann Gottes Sonne
in unseren Herzen aufstrahlen und alles in ein anderes Licht tauchen.
Dann umhüllt und wärmt uns Gottes Gegenwart und sie schützt uns
vor allem Bösen, vor Tod und Teufel. Ja, Gottes Gegenwart bedeutet
auch Schutz und Schirm, wenn ich im Regen stehe und tränennass
werde bis auf die Herzhaut. Sie bedeutet Schutz und Schild, wenn
ich angefochten bin. Nicht nur Waffengewalt kann uns bedrohen, verletzen oder in die Flucht schlagen. Auch verbale Attacken haben
diese Macht. Nicht immer kann oder darf ich mich dagegen wehren.
Nicht immer kann und darf ich weglaufen. Doch ich kann meine Seele
schützen, indem ich Gott vor mich stelle und mich mit dem „Schild
des Glaubens“ abschirme in dem Bewusstsein: Gott ist mein Zufluchtsort! Wenn der Streit allzu hitzig wird, wenn die anderen mit ihren Erfolgen prahlen und strahlen, wenn mich ihre Eitelkeit blendet
und ihre Gerechtigkeit mehr Schein ist als Sein, dann rette ich mich
unter das schattige Dach einer Kirche oder in meine innerste Seelenburg, lasse mir von Gott die Schatten aus dem Herzen vertreiben und
bete: „Gott sei Dank, dass du beides bist: Sonne und Schild!“

38

39



Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude.
Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte.

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.

Jesaja 9,2
Am Ende der Ferien dürfen wir Erntedankfest feiern. Was macht Ferienerlebnisse „schön“, dass sie Kraft geben über den Urlaub hinaus?
Jubel und Freude, von denen Jesaja spricht, kommen vom dem „Du“,
das den Menschen Gottes Friedensreich nahebringen wird. Für Christen wird diese Verheißung durch Jesus Christus erfahrbar. Wenn wir
seinem Frieden begegnen, freuen wir uns, wie in der Ernte. Ich juble
über drei Ernteerträge der Urlauberseelsorge im Sommer 2018:
Gott sei Dank für ein Ehepaar, das sich anlässlich seiner 50. standesamtlichen Hochzeit kirchlich trauen ließ. Keiner wusste darum, außer
ich als Urlauberpastorin und den Kirchenbüros, die das in kürzester
Zeit möglich gemacht haben. Diesem Ehepaar war bewusst geworden, dass Gott in allen Höhen und Tiefen ihrer Ehe der Dritte im Bunde
gewesen ist. Auf seinen Segen wollten sie nicht mehr verzichten.
Gott sei Dank für eine kirchliche Trauung bei der Strandandacht an
der Kugelbake. Ein Witwer und eine Witwe um die 60 Jahre hatten
die Hoffnung nicht aufgegeben und einander gefunden. Die Liebe erwachte wieder in ihrem Leben. Der Glaube kam hinzu und so die Bitte
um Gottes Segen. Gott spendete ihn unter freiem Himmel durch die
segnenden Hände von 80 Urlaubern und Einheimischen, die samt Pastorin im Kreis um das Paar herumstanden. Manch einer meinte, das
Rauschen des Heiligen Geistes über den Wassern gehört zu haben.
Gott sei Dank für 8 lebendige Schöpfungsandachten auf dem Hof
Katthusen inmitten eines herausfordernden Hitzesommers. Ende August haben wir nach Abschluss der Getreideernte ein vorzeitiges Erntedankfest gefeiert mit Andacht und einem üppigen Buffet, das die
Bauernfamilie nach der Andacht aufgebaut hatte. Ein besonderes
„Abendmahl“, das mehr als den Leib gestärkt hat. Das fröhliche Lachen wird noch lange nachhallen. Christus war spürbar anwesend!

Kolosser 3,16f.
Wenn ein Paar Goldene Hochzeit feiern darf, ist etwas gelungen! Gott
sei Dank! Die Frage, wie es gelungen ist - in Gottes Namen -, interessiert die Pastorin. Kommt Gott in dem vor, was ein Paar erzählt?
Bei manchen muss ich da erst nachfragen. „Herrje!“ seufzen sie. Unbewusst rufen sie damit den „Herren Jesus“ an. Tatsächlich haben
sie so manches in seinem Namen angefangen und Gott hat es zu
einem guten Ende geführt. Über Kinder und Enkel erzählt es sich
leicht, über beruflichen Erfolg, Hobbies und Reisen auch. Da strahlen
die Augen. Da ist das gemeinsame Glück zu spüren. Und? Ist nicht
all das eine gute Gabe Gottes? Ja, sagen dann die allermeisten.
Doch wie ist das mit den Krankheiten und Verlusten? Was ist mit Konflikten, Krisen und Brüchen, die an keiner Ehe vorbeigehen? Wo war
Gott da? Hier höre ich unterschiedliches. Die einen fühlten sich dann
von Gott verlassen. Ich spüre: Da hat ein Paar noch etwas zu klären
mit seinem Schöpfer. Gut, wenn man dann gemeinsam zurückschaut
auf die - trotz allem - sichtbaren Spuren der Liebe Gottes. Manch einem Paar gehen da die Augen auf und sie können Gott wieder danken. Andere sagen von vorn herein: „Ja, es hat sie gegeben, diese
finsteren Täler und - in Gottes Namen - es wird sie wieder geben.
Aber in alledem war Gott, der gute Hirte, an unserer Seite.“
Und dann gibt es auch die Paare, deren Herz voll ist. Ihnen geht der
Mund über, wenn von Gott die Rede ist. Sie haben jeden Tag im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes begonnen, begangen und beschlossen. Das Gebet ist eingeübt, das
kirchliche Engagement selbstverständlich, die tägliche Bibellese eine
Quelle der Erbauung und der Gottesdienst Höhepunkt der Woche.
Ob bewusst oder unbewusst, „in Gottes Namen“ liegt ein großer Segen. Wohl dem, der ihm seine Worte und Taten anvertraut!
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Christushymnus
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen
im Himmel durch Christus.
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war,
dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe.
Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein
durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens,
zum Lob seiner herrlichen Gnade,
mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut,
die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade,
die er uns reichlich hat widerfahren lassen
in aller Weisheit und Klugheit.
Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens
nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte,
um die Fülle der Zeiten heraufzuführen,
auf dass alles zusammengefasst würde in Christus,
was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn.
In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden,
die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen,
der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens,
damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben,
die wir zuvor auf Christus gehofft haben.
In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt,
nämlich das Evangelium von eurer Rettung –
in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist,
welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung,
dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.

Epheser 1,3-14
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Gesegnet durch Christus

In Christus erwählt

Gedanken zu Epheser 1,3
Wer die Schönheit der Natur erlebt, stimmt gerne ein Loblied an auf
Gott, den Schöpfer. „Gott sei Dank!“ rufen viele, wenn ein Kind auf
die Welt kommt, wenn sie gesund sind, eine Herausforderung bewältigt haben oder vor Schaden bewahrt wurden. Der Christushymnus
aus dem Epheserbrief ist ein Loblied auf Gott, das man in allen Lebenslagen im Herzen bewegen kann. Hier wird Gott, der Vater Jesu
Christi, gelobt für den Segen, den er durch Christus über seine Menschenkinder ausgegossen hat. Uns ist zugesagt: Dieser Segen durch
Christus enthält die Fülle, enthält „allen geistlichen Segen im Himmel“. Mehr geht nicht! Also stellen wir uns unter diese Segens-„Dusche“ und fangen an, dieses Loblied Gottes mitzusingen. Dazu gilt es
zunächst, sich in die Melodie einzuschwingen, den Grundton zu finden. Das ist: Jesus Christus. Was bringt dieser Name in mir zum Klingen? Wo und wann ist mir durch diesen Namen Segen zugefallen?
Vielleicht als Kind, als ich mit leuchtenden Augen unter dem Christbaum stand? Als ich aus vollem Herzen mitgesungen habe „O du
fröhliche!“? Vielleicht spüre ich noch die Hände auf meinem Kopf, das
Kreuzeszeichen, als mir ein persönlicher Segen zugesprochen wurde?
Oder ich erinnere mich an einen Menschen, der mir berührend von
Jesus gesprochen hat? Gab es da nicht auch Situationen, in denen
ich das Vaterunser gebetet habe, das Gebet Jesu, und es mich bewahrt, getröstet, gestärkt hat? Worte Jesu – wann haben sie mich
heilsam bewegt? Das heilige Abendmahl – wann hat es mich verwandelt, befreit zu neuem Leben? Vielleicht erinnere ich Augenblicke der
Gegenwart des Auferstandenen, die unaussprechlich kostbar sind? ...
Die Erinnerung solcher Segensmomente durch Jesus Christus sind
Grund unserer ewigen Freude. Gott sei Lob und Dank! Aber wenn ich
Jesus nun nicht kenne? Dann will mich dieser Lobgesang neugierig
machen, ihn kennenzulernen und seine Segensfülle zu erfahren.

Gedanken zu Epheser 1,4
Aus der Urflut, Gottes Geist und Gottes Wort wurde die Welt erschaffen. Durch Wasser, Geist und Gottes Wort werden wir bei der Taufe
von neuem geboren und mit Christus verbunden. Uns wird zugesagt:
„Christus ist bei dir alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20b). Er
begleitet uns im Leben und im Sterben. So darf ich davon ausgehen:
Ich gehöre zu denen, die Gott erwählt hat schon vor der Zeit der Welt
in Christus. Was für eine Gnade! Ich bin gesehen, geschätzt und gebraucht. Gott wählt mich aus, ruft mich beim Namen.
Wer kennt das nicht aus Schulzeiten: Da werden Mannschaften gewählt für ein Ballspiel. Wann endlich wird mein Name aufgerufen?
Wann darf ich den Kreis der Sitzengebliebenen verlassen und mich in
die Gruppe derer einreihen, die dabei sind, mitspielen dürfen, beliebt
sind, weil sie etwas können oder man sie einfach mag?! Ich habe
dieses Warten gehasst, weil ich mehr als unsportlich war und wusste,
dass ich für die Mannschaften keine große Bereicherung war.
Bei Gott muss ich nicht warten! Bei ihm gehöre ich nicht zu den Mauerblümchen, bin ich auserwählt durch meine Zugehörigkeit zu Christus! Das spornt an, sich dann auch besonders ins Zeug zu legen.
Nicht, weil man sich das Erwähltsein verdienen müsste. Aus Dankbarkeit ist es vielen ein Herzensanliegen, sich besondere Mühe zu
geben bei dem, was man tut und lässt – aus Liebe zu Gott. Da können
die Gebote eine gute Orientierungshilfe sein, vor allem das höchste
Gebot: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“
(Mk.12,30f.) Ob man deswegen gleich „heilig und untadelig“ ist vor
Gott in der Liebe, das mag Gott allein beurteilen. Auch hier ist klar,
dass einer das aus sich selbst heraus nicht schaffen kann und muss.
Aber die Gnade Jesus Christi kann es schenken. Und die ist mir zugesagt ebenso wie jedem anderen Menschen, der durch die Taufe
mit Christus verbunden ist, vom Anfang bis zum Ende der Welt.
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Vorherbestimmt zu Gottes Kindern

Gedanken zu Epheser 1,5-6
Wer wollte Gott nicht dafür loben, dass wir uns seine Kinder nennen
dürfen!? Das ist jedoch keineswegs selbstverständlich. Es ist uns erst
durch Jesus Christus so zuteil geworden. Er nannte Gott seinen „Vater im Himmel“ und lehrte auch seine Jünger zu beten „Unser Vater
im Himmel“ (Mt. 6,9a). So darf sich die christliche Gemeinde eine Gemeinschaft von „Brüdern und Schwestern“ nennen, sich als eine
große Familie ansehen - einfach so, ohne es verdient zu haben.
Je nachdem, welche Erfahrungen ich gemacht habe mit meiner Familie, ist das für mich eine angenehme Vorstellung oder ein Graus.
Vielen Menschen fällt es schwer, Gott als „Vater“ anzusprechen, weil
sie schlechte Erfahrungen mit ihrem leiblichen Vater gemacht haben.
Auch will man nicht unbedingt mit jedem Christenmenschen „Brüderschaft“ schließen. Manch einer möchte bei religiösen Themen gerade
nicht „werden wie die Kinder“ (Mt. 18,3) sondern als erwachsener Gesprächspartner ernst genommen werden. Solche negativen Assoziationen sind verständlich, führen aber in die falsche Richtung.
Dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen ist ein großes Privileg, das
uns durch Jesus Christus eingeräumt worden ist. Vorher sahen sich
die Menschen allenfalls als Knechte und Mägde Gottes an, die ihrem
Herrn zu dienen hatten und dafür, wenn sie sich wohlverhielten, das
tägliche Brot bekamen. Als Gottes Kinder sind wir Gottes Ebenbilder,
sind wir ihm verwandt, müssen wir uns unser Brot nicht verdienen,
sind wir Gottes Mitarbeiter und Erben. Jesus erzählt seinen Jüngern
das Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ (Lk. 15,11-32). Erst als der jüngere Sohn seine Sohnesrechte verspielt hat, wird ihm bewusst, wie
kostbar diese waren. „Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!“
bekennt er seinem Vater bei der Rückkehr. „Mache mich zu einem
deiner Tagelöhner!“ Doch der Vater lässt das nicht gelten. Einmal
Sohn, immer Sohn. Gottes Kindschaft ist unverlierbar. Gott sei Dank!
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Erlöst durch Christi Blut

Gedanken zu Epheser 1,7-8
Jesus lehrt uns beten: „Vergib uns unsere Schuld“ und „Erlöse uns von
dem Bösen“. Wir dürfen Gott darum bitten, weil weder das eine noch
das andere in unserer Macht steht. Dass Menschen aneinander, an
Gott und sich selbst schuldig werden ist seit Adam und Eva eine Grunderfahrung menschlichen Daseins. So sehr wir uns mühen, keiner
kann von sich behaupten wahrhaft unschuldig zu sein. Selbst, wenn
wir meinen, alle Gebote gehalten zu haben, sind wir doch die Kinder
unserer Eltern, Großeltern und Urahnen. Wir baden so manches aus,
was diese unerledigt an uns weitergegeben habe.
Darum musste Gott Mensch werden in Jesus Christus, um uns aus der
ererbten oder selbstverursachten Schuldenfalle zu erlösen. Nur Gott
selbst konnte das. Er lässt es sich alles kosten. In Jesus Christus gibt
sich Gott für seine Menschenkinder in den Tod. Stellvertretend nimmt
er den Schuldspruch auf sich, damit wir wieder frei und unbeschwert
weiterleben können. Was für eine Begnadigung wird uns da zuteil! Der
Richter vollzieht an sich selbst das Todesurteil, um den Schuldigen zu
entlasten, ihn aufzurichten statt ihn zugrunde zu richten.
Das ist göttliche Weisheit und Klugheit. Sie ist so paradox, dass es uns
Menschen oft schwerfällt, diese zu begreifen oder gar anzunehmen.
„Habe ich das nötig?“ – „Bin ich und meine Vorfahren wirklich so schuldig, dass Jesus für mich so grausam-blutig sterben muss?“
„Ja, das haben wir!“ lautet die schlichte Antwort. Wer das bei aller Anständigkeit zugibt, wer sich sein tägliches Schuldigwerden an Gott, seinen Mitmenschen und sich selbst eingesteht, der erlebt den großen Liebesreichtum, die Segensfülle, die sich über einen ergießt, wenn man
sich den Freispruch Gottes zu Herzen gehen lässt; der legt alle Dunkelheit und Seelenlast unter dem Kreuz Jesu ab; der darf erlöst und befreit mit einem Osterlachen dem neuen Tag entgegengehen. Die höllische Macht des Bösen ist unterbrochen worden, Christus sei Dank!
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Gottes Ratschluss

Zu Erben eingesetzt

Gedanken zu Epheser 1,9-10
„Was ist Gottes Wille?“ Das fragen sich Menschen, die mit ihrem
Schöpfer eng verbunden sind. Doch oft bleibt uns Gottes Wille ein
Rätsel. „Was hat Gott über mich und mein Leben beschlossen?“ fragt
sich manch einer und versteht es nicht. Zumal dann nicht, wenn es
mal wieder nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Gottes Ratschluss bleibt ein unzugängliches Geheimnis.
„Aber es ist uns doch zugänglich!“ ruft Paulus der Christengemeinde
im Epheserbrief zu. „Alles, was Gott will, findet ihr im Evangelium von
Jesus Christus. Schaut auf ihn, seine Worte und Taten, sein Leben
und Sterben. Dann findet ihr in ihm und durch ihn die Fülle der Zeiten
schon hier und jetzt! Aber nicht nur das: In ihm ist auch alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist.“ – „Aha, Christus erschließt uns also Zeit und Raum, sagst du, Paulus. Aber wie denn?
Wie kann ich durch Christus wissen, was Gott über mich und mein
Leben beschlossen hat? Wo z.B. ist der richtige Platz für mich?“ –
„Was für eine Frage!“ höre ich Paulus rufen. „Dein Platz ist da, wo
Christus ist. Er ist dein Zuhause. Er war es gestern, ist es heute und
bleibt es in Ewigkeit.“ – „Dann ist es also quasi egal, wo ich lebe und
arbeite auf der Welt? Hauptsache, ich bin und bleibe mit Christus verbunden?“ – „Ja, genau!“ erklärt Paulus. „Christus ist das Haupt und
wir sind seine Glieder. Es geht darum, sich immer mehr auf ihn auszurichten. Dann bist du gleichzeitig auch mit allen anderen an deiner
Seite vereint.“ – „Aber, wie geht das? Was heißt: mich auf ihn ausrichten?“ – „Du richtest dich auf Christus aus durch die Liebe: Die
Liebe zu Gott, zu dir selbst und zu deinem Nächsten! Das galt und
gilt zu allen Zeiten. Gottes Wille ist und bleibt die Liebe – so einfach
ist das! Und doch gelingt es nur durch Christus.“ „Warum?“ – „Weil
seine Liebe über den Tod hinaus Bestand hat. Sie ist das, was bleibt,
gestern, heute und in Ewigkeit. Gott hat es so beschlossen. Und was
er beschlossen hat, das gilt.“

Gedanken zu Epheser 1,11-12
Dass ich Gottes Kind bin, daran bestand für mich von Kindesbeinen
an kein Zweifel. Als Kindergottesdienstmitarbeiterin hörte ich immer
mehr aus der Bibel, was mich darin bestärkte: Gott ist für mich da.
Ich gehöre zu ihm. Nichts kann mich von seiner Liebe scheiden!“ Begeistert erzählte ich als frisch Konfirmierte anderen Kindern von Jesus und seiner frohen Botschaft. Was für ein Schock war es für mich,
als ich die Geschichte von Jesus und der kanaanäischen Frau zum
ersten Mal hörte (vgl. Mt. 15,21ff.). Sie bittet um Hilfe für ihr krankes
Kind und Jesus … weist sie ab??? Das konnte doch nicht wahr sein!
Und doch sagt Jesus zu ihr: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.“ Ich hatte gelernt, als Heidenchristin gehöre ich nicht zum Volk Israel. Eine Welt brach damals für mich zusammen: „Jesus ist gar nicht für mich zuständig? Ich gehöre nicht
von Geburt an zu den Kindern Gottes? Ich muss betteln wie ein Hund,
dass ich etwas von den Brosamen abbekomme, die vom Tisch der
rechtmäßigen Kinder und Erben fallen?!“ Ich war entsetzt. Ich wollte
kein Hund sein unter Gottes Tisch. Ich wollte als sein Kind mit am
Tisch sitzen! Ich ging nach Hause mit dem Schmerzen im Herzen,
etwas Kostbares verloren zu haben: die Selbstverständlichkeit, Kind
und Erbin zu sein. Doch wie passte dieser abweisende Jesus zu dem,
der doch für alle Menschen gestorben ist? Die 12 Jünger Jesu, lernte
ich, gehören zum Volk Israel, mussten sich also keine Sorgen machen, ob sie dazugehören oder nicht. Wie froh war ich, als ich Paulus
kennenlernte. Der bemühte sich um uns, die Heidenchristen. Er verkündete ihnen das Evangelium von Jesus Christus und überzeugte
schließlich auch Petrus, dass Heiden ebenfalls Kinder und Miterben
Gottes werden, nicht durch Volkszugehörigkeit, sondern durch Tod
und Auferstehung Jesu Christi und die Taufe auf seinen Namen. Ich
bin wieder gewiss: Ich gehöre dazu, Jesus Christus sei Dank – aber
selbstverständlich ist es nicht mehr für mich, sondern reine Gnade.

48

49

Versiegelt mit dem Heiligen Geist

Gedanken zu Epheser 1,13-14
Wer garantiert mir, dass ich zu Gott gehöre, sein Kind bin und in den
Himmel komme? Vielleicht bilde ich mir das ja alles nur ein! Im irdischen Leben schließen wir in solchen Fällen eine Versicherung ab.
Mit Brief und Siegel bekomme ich schriftlich, dass die zugesagte Leistung wirklich erfolgt, wenn es drauf ankommt. Ohne diese Versicherungslizenz mit der zugehörigen Versicherungsnummer kann ich im
Ernstfall nichts ausrichten. Wie kann ich also sicher sein, dass ich im
Endgericht bestehen werde? Paulus sagt: „In Christus seid auch ihr,
als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der
verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer
Erlösung.“ Die Garantie für meine Erlösung ist also der Heilige Geist.
In der Pfingstgeschichte hören wir, wie der Heilige Geist auf die Jünger Jesu fällt und diese einfachen Leute plötzlich in der Lage sind, in
allen Sprachen von Christus zu predigen (vgl. Apg. 2). Die Worte des
Petrus gehen vielen zu Herzen. Sie fragen: „Was sollen wir tun?“ Petrus antwortet: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr
empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.“ Die Gabe des Geistes
ist also eng mit der Taufe auf den Namen Jesu verbunden. Doch so
sehr die Taufe einmalig und unwiederholbar ist, so sehr gilt es mit
den Worten des Reformators Martin Luther „jeden Tag in seine Taufe
hineinzukriechen“. Das heißt, sich seiner Taufgnade zu vergewissern. Manch einer hängt sich dazu seine Taufurkunde ans Bett. Andere lernen ihren Tauf- oder Konfirmationsvers in- und auswendig
und tragen ihn bei sich als „Lebensversicherung“. Andere gehen regelmäßig in den Gottesdienst und zum Heiligen Abendmahl, um ihren
Glauben an Christus lebendig zu erhalten. „Der Geist weht, wo er will“
(Joh. 3,8); wir können ihn nicht „haben“. Doch wir dürfen immer wieder darum bitten, dass er uns hier und da geschenkt wird, brennen
lässt und gewiss macht: Ich bin erlöst!
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Die Fülle des Segens
Fazit zu Epheser 1,1-14

Manch einem erscheint der Christushymnus aus dem Epheserbrief
anfangs sperrig. Ja, man muss die verschachtelten Sätze mühsam
auseinandernehmen, um überhaupt etwas zu verstehen. Doch es ist
so viel Segen darin enthalten! Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und
ihn Wort für Wort, Satz für Satz zu meditieren - eine Methode, die
Martin Luther empfiehlt für Vaterunser, Zehn Gebote und andere biblische Texte. In seiner Schrift: „Eine einfältige Weise zu Beten“ (1535)
beschreibt er, was das bewirkt: „Es kommt wohl oft vor, dass ich bei
einem Stück oder einer Vaterunser-Bitte in so viele Gedanken
komme, dass ich die andern sechs alle anstehen lasse. Und wenn
solche reichen, guten Gedanken kommen, so soll man die andern
Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum geben und still
zuhören und sie beileibe nicht hindern. Denn da predigt der Heilige
Geist selbst. Und ein Wort ist von seiner Predigt weit besser als tausend unserer Gebete. Und ich habe so auch oft mehr in einem Gebet
gelernt als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte kriegen können.“
Ich erinnere mich gut an einen Abend im September 1996 in meiner
Studentenwohnung in Lüneburg. Ich stand vor dem Abschluss als
Diplom-Kauffrau und wollte danach promovieren. An diesem Abend
bereitete ich für einen Bibelgesprächskreis mit anderen BWL-Studenten den Christushymnus vor. Kompliziert! Was verstand ich schon
davon? Doch während ich mich Wort für Wort, Vers für Vers damit in
der Stille auseinandersetzte, wurde ich von großer Dankbarkeit erfüllt
für das, was Christus für mich und alle Menschen getan hat. Ein großes Staunen überkam mich. Eine tiefe Demut ergriff mich vor der
Größe dieses Erlösungswerkes und seiner Gnade. In dieser Stunde
reifte in mir der Entschluss, nach dem BWL-Examen noch Theologie
zu studieren und Pastorin zu werden. Genau das habe ich dann getan zum Segen für mich und - mit Christi Hilfe - auch für andere.
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Weihnachten erleben
Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen:
„Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.“
Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.“
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander:
„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat.“
Und sie kamen eilend
und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe liegen.
Als sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus,
das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das,
was ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.
Lukas 2,8-20

52

53

Lukas: Bist du es, Großvater?
Hirte: Hm-mh (Schweigen)
Lukas: Bist du gar nicht überrascht, dass ich dich hier gefunden
habe?
Hirte: Hm-mh (Schweigen)
Lukas: Es ist ziemlich dunkel hier!
Warum hast du das Feuer soweit runterbrennen lassen?
Hirte: So war es damals auch.
Lukas: Damals?
Hirte: In jener Nacht.
Lukas: Was für eine Nacht?
Hirte: In der Heiligen Nacht.
Lukas: Wieso heilig?
Der alte Hirte wendet sich dem Enkel zu:
Hirte: Warum bist du gekommen?
Lukas: Ich wollte dich sehen.Hirte: Warum? Du bist jung, du bist klug, du bist reich – was willst
du bei einem schlichten, alten Mann, der bei seiner Herde
wacht?
Lukas: Du bist zufrieden, obwohl du nichts hast außer deinen
Schafen, einer Pritsche für die Nacht und deine tägliche
Scheibe Brot.
Hirte: Hm-mh. Und du? Was suchst du?
Lukas: Ich weiß nicht so recht, aber ich möchte mich mal wieder
richtig freuen können.
Hirte: Und wieso kommst du dann zu mir?
Lukas: Weil in deinen Augen eine Lebensfreude leuchtet,
die ich sonst bei keinem gefunden habe.

Du weißt, dass ich ein Christ bin.
(erstaunt) Was hat das damit zu tun?
Das hat alles damit zu tun.
Du hast mir nie davon erzählt.
Weil du es nicht wissen wolltest, Lukas!
Aber jetzt will ich es wissen. Ich bin nicht mehr der kleine
Junge von damals. Ich habe das Leben gesucht und dachte
ich hätte es gefunden, als ich auf die Schule ging, Lesen
und Schreiben gelernt habe, einen gute Beruf ergriffen, geheiratet und ein Haus gebaut habe. Ich bin erfolgreich und
habe mehr Geld, als ich ausgeben kann. Aber die Freude
am Leben, die suche ich noch!
Der alte Hirte schaut in die glühende Kohle.
Stille breitet sich zwischen ihnen aus.
Hirte: In jener Nacht war es genauso dunkel wie jetzt.
Wir waren zu dritt. Jeder hatte seine Sorgen. Weltpolitisch
sah es nicht gut aus. Tobias wusste nicht, wo er die
nächste Mahlzeit herbekommen sollte. Meine Tochter –
deine Mutter Lukas – war krank und wir wussten nicht,
ob sie durchkommen würde. André hatte gerade seine Frau
verloren. Ja, auch wir sehnten uns nach Lebensfreude,
damals, als wir noch jung waren.
Lukas: Und wie, Großvater, wie hast du sie gefunden?
Hatte das auch mit jener Nacht zu tun?
Hirte: Ich sagte schon: Mit dieser Nacht hat alles zu tun.
Diese Nacht hat unser Leben völlig verändert
und das Leben vieler Menschen.
Lukas: Was ist denn geschehen?
Hirte: Da war plötzlich dieses Licht um uns mitten in der Nacht.
Keine Laterne, kein Feuer - ein überirdisches Licht, das
vom Himmel bis auf die Erde reichte. Die Strahlen durchleuchteten alles. Wo wir auch hinschauten:
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Duhnen 24.12.2017: Gespräch am Lagerfeuer
Begeben wir uns etwa ins Jahr 40 n. Christus. Eines Nachts auf
den Feldern von Bethlehem trifft ein junger Mann, etwa 30 Jahre
auf einen alten Hirten, der am Feuer bei seinen Schafen wacht:

Hirte:
Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:
Lukas:

Alles war glasklar. Selbst wir drei sahen uns in einem völlig
neuen Licht, als sähen wir uns zum ersten Mal richtig – so,
wie wir wirklich sind. Unsere Licht- und Schattenseiten traten offen zu Tage. Das hat uns zutiefst erschüttert! (Leise)
So, so muss es sein, wenn du einmal stirbst – habe ich gedacht. Dann liegt dein Leben offen vor Gott – auch das,
was du lieber vor ihm verborgen hättest. Aber nun, wusste
ich, nun kann ich es nicht mehr ändern. Und das bereute
ich zutiefst. (Schweigen)
Ja, ich gebe zu, der Schreck war mir ganz schön in die
Glieder gefahren und den anderen ging es ebenso.
Lukas: Aber … was war denn das für ein Licht?
Es muss doch eine Erklärung geben dafür!
Hirte: Das, was in jener Nacht geschehen ist, ist nicht zu erklären
– es ist zu erzählen.
Wenn Gottes Engel zu einem spricht, dann gilt es die
Augen offen zu halten, hinzuhören, die Worte zu Herzen
gehen zu lassen und danach zu handeln.
Lukas: (erstaunt) Gottes Engel hat zu dir gesprochen?
Hirte: Ich werde seine Stimme nie vergessen.
Lukas: Aber was? Was hat er denn gesagt?
Lied: Vom Himmel hoch da komm ich her
Hirte:

Der Engel hat uns den Weg zu der Lebensfreude gezeigt,
die du suchst.
Lukas: Aber die Worte? Kannst du dich nicht erinnern?
Hast du sie nicht aufgeschrieben?
Hirte: Du weißt, ich kann nicht schreiben!
Lukas: Dann schreibe ich sie für dich auf.
Aber du musst dich erinnern!
Hirte: Ich erinnere mich an jedes Wort.
Lukas: Und?
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Hirte: Das erste, was er sagte war: Fürchtet euch nicht!
Lukas: So etwas Banales? Ich dachte, wenn Engel reden, dann ist
es etwas Großartiges!
Hirte: Nun, diese Einleitung war großartig, mein Junge. Denn
wenn er das nicht gesagt hätte, wären wir drei kaum in der
Lage gewesen, den Rest zu hören. Ich habe doch erzählt,
wie wir an Leib und Seele zitterten, als das Licht erschien.
Durch sein „Fürchtet euch nicht!“ wussten wir, dass wir
nichts Schlimmes zu erwarten haben, dass wir nicht des
Todes sind. Weißt du …“ (Der alte Hirte hält inne)
…in jener Nacht habe ich Gott völlig neu kennengelernt.
Bisher hatte ich ihn tatsächlich gefürchtet, den fernen Gott,
dessen Namen man nicht aussprechen darf, der so machtvoll gehandelt hat in der Geschichte des Volkes Israel. Ich
hätte nie gedacht, dass er sich uns einfachen Leuten offenbart, dass er uns einen Engel schickt, der zu uns spricht
und tatsächlich uns meint! Und, was ich immer noch nicht
begreifen kann ist, dass er gerade uns drei ausgewählt hat,
um uns seine frohe Botschaft zu verkünden, ausgerechnet
uns Hirten.
Lukas: Aber was denn für eine frohe Botschaft?
Außer „Fürchtet euch nicht!“ habe ich noch nichts gehört,
was mich froh machen könnte.
Hirte: Und schon das, versuche ich dir ja gerade zu erklären, war
eine frohe Botschaft für uns: Gott ist eben nicht zu fürchten,
sondern er begegnet uns liebevoll-fürsorglich durch seinen
Engel. „Siehe,“ sagte der weiter, „ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird!
Lukas: Das hat er wirklich gesagt?
Hirte: Wortwörtlich.
Lukas: Er hat von „großer Freude“ gesprochen?
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Hirte:

Ich sagte ja, dass er ihn uns gezeigt hat, den Weg zur Lebensfreude, uns zuerst, aber eben nicht nur uns, sondern
eine große Freude, die allem Volk zu Teil werden soll, also
auch dir, wenn du nur willst.
Lukas: Aber ich will ja! Aber ich habe noch nicht gehört wie, durch
was, durch wen ich diese große Freude finden kann. Durch
dich? Oder muss ich auch auf einen Engel warten?
Der alte Hirte stochert mit seinem Stab in der Glut, dass die Funken
in den Nachthimmel emporsteigen.

Botschaft vom Jesuskind gehört hat, weiß, dass bei ihm
das Leben zu finden ist, mehr noch, dass er das Leben ist!
Lied: Fröhlich soll mein Herze springen

Der Grund der großen Freude liegt weder bei mir noch bei
dem Engel. Aber er war es damals, der ihn uns gesagt hat:
„Denn euch ist heute der Heiland geboren!“ rief er,
„welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“
Lukas: (erstaunt) Ach so?! Ich habe schon von diesem Jesus gehört, den ihr als Christen verehrt. Aber ich dachte, das ist
der, der gekreuzigt wurde, damals unter dem Statthalter
Pontius Pilatus, als ich noch ganz klein war.
Hirte: So ist es. „Gekreuzigt, gestorben und begraben“, so sagen
wir in unserem Glaubensbekenntnis, „Hinabgestiegen in
das Reich des Todes“ doch dann: „am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt
zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters“, usw.
Lukas: Ja, ich weiß, ich habe es schon gehört dieses Glaubensbekenntnis der Christen. Aber wer kann denn so etwas glauben?
Auferstanden von den Toten – Menschen stehen nicht von
den Toten wieder auf!
Hirte: Nun, wenn du – wie ich – in jener Heiligen Nacht die Geburt
Jesu erlebt hättest, dann hältst du nichts mehr für unmöglich! Bei Gott ist eben alles möglich! Wer in jener Nacht die

Lukas: Aber das verstehe ich nicht! Wie ist es denn dann weitergegangen? Was war denn in der Heiligen Nacht, nachdem der
Engel euch die Geburt des Christus angekündigt hat? Ich
meine, das ist natürlich eine großartige Erfahrung, dass ihr
das als erste gehört habt. Aber davon, dass ich von einer
großen Freude höre, ist sie noch lange nicht da! Ich habe ja
auch schon von diesem Jesus gehört, aber deswegen bin
ich noch lange kein Christ geworden.
Hirte: Du hast Recht. Das Hören allein war es auch nicht. Das
Entscheidende war, dass wir das neugeborenen Jesuskind
gesehen haben!
Lukas: Ihr habt ihn gesehen? Davon hast du mir noch nie erzählt!
Hirte: Es ist schon viele Jahre her, dass wir beide uns gesehen
haben. Damals warst du noch zu klein und später hattest
du anderes im Kopf.
Der junge Mann schaut in die Ferne.
Lukas: Ja, du hast Recht. Ich gebe zu, dass ich mich für solche
Geschichten nie interessiert habe. Das mit diesem Jesus
kommt mir so unglaublich vor, dass …
Aber du hast ihn wirklich gesehen, Großvater?!
Hirte: Ja, ich habe ihn gesehen in jener Heiligen Nacht.“
Lukas: Aber woher wusstest du denn, wo er war?
Hirte: Der Engel hatte uns gesagt: „Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen.“
Lukas: In einer Krippe? Einer Futterkrippe für Tiere?
Hirte: Erstaunt dich das?
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Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen
Hirte:

Lukas: Der Heiland der Welt, der Christus, in einer Futterkrippe!
Das passt doch nicht! Nein, das kann nicht sein. Ich habe
ihn mir immer als König vorgestellt, den Heiland und Messias. Ein König in einem Palast mit vielen Knechten, Dienerinnen und Soldaten.
Hirte: Das haben wir wohl alle einmal gedacht – Doch Gottes
Maßstäbe sind eben anders als die, nach denen wir Menschen normalerweise leben und streben. Auch das habe ich
in jener Nacht gelernt: Wer arm ist, wird an der Krippe des
Jesuskindes reich, wer krank ist gesund, wer Sorgen hat
vergisst sie, wer sich für großartig hält wird bescheiden,
wer böse Gedanken hegt wird verwandelt. Das, Lukas,
ist der Weg zur wahren Lebensfreude.
Der junge Mann war nachdenklich geworden.
Lukas: Deshalb willst du mit mir nichts zu tun haben, nicht wahr?
Ich bin all das, was du verabscheust.
Hirte: Ist es nicht vielmehr umgekehrt, mein Junge? Hast du nicht
bisher mit Verachtung auf das geblickt, was ich bin?
Der Junge wurde verlegen und schwieg.
Er fühlte sich durchschaut.
Hirte: Siehst du, Lukas, ich finde gut und richtig, dass du was
gelernt hast. Ich freue mich für dich, dass du es zu etwas
gebracht hast. Du hast eine liebe Frau, ein schönes Haus
und genug Mittel, um dir etwas zu leisten. Doch noch lieber
wäre es mir, wenn du bei alledem glücklich und zufrieden
wärest! Aber das bist du offenbar nicht und das tut mir leid.
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen
Lukas: Was soll ich denn tun? Alles weggeben, was ich habe,
und ein Hirte werden wie du?
Hirte: Ich glaube nicht, dass du das könntest. Und das ist auch
nicht erforderlich - selbst wenn dir eine Zeit lang mit mir auf
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Lukas:
Hirte:

Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:
Lukas:

den Feldern bei den Schafen sicher gut tun würde. Hier
draußen in der Natur lernt man viel über Gott und das, was
Wesentlich ist im Leben. Wesentlich ist – das habe ich an
der Krippe im Stall von Bethlehem erfahren in jener Heiligen Nacht – dass ich Jesus mein Herz geschenkt habe. Da
ist er mein Herr und mein Gott geworden, mein Heiland und
mein Christus. Er ist es, der mein Leben reich, wirklich reich
macht. Er ist der Grund meiner ewigen Freude.
Und wie kann ich ihn finden, deinen Jesus?
Diese Weihnacht, von der du dein Leben lang zehrst,
ist doch schon gut 40 Jahre her.
Jesus ist auferstanden von den Toten. Daran glaube ich.
Und das erfahre ich jeden Tag. Er ist immer und überall da,
wo wir in seinem Namen zusammen sind, also auch hier
und heute in dieser Nacht, wenn wir beide über ihn reden
und ich dir von ihm erzähle. Dann öffnen wir Jesus unsere
Herzen, treten ein in seine heilsame Gegenwart. Und so
werden wir von seinen guten Gaben erfüllt: Merkst du nicht,
spürst du nicht, wie auch wir beide uns langsam wieder
näher kommen nach so vielen Jahren?
Ja, ich spüre es, Großvater. Ich bin sehr froh, dass ich
heute Nacht zu dir gekommen bin. Ja, so froh war ich –
ehrlich gesagt - schon lange nicht mehr. Weißt du was?
Was denn?
Kannst du mir die Krippe zeigen?
Den Stall, wo ihr das Jesuskind damals gefunden habt?
Ja gerne, Lukas! Wollen wir heute Nacht noch gehen?
Am liebsten sofort. Ich kann‘s kaum erwarten!
Ich freu mich so!“
Lied: O, du fröhliche
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Duhnen 25.12.2017: Der Weg zur Krippe
Auf der Suche nach der Weihnachtsfreude machen sich ein alter
Hirte und ein junger Mann, sein Enkelsohn Lukas, auf den Weg zum
Stall von Bethlehem. Wir schreiben das Jahr 40 n. Christus:
Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:

Lukas:
Hirte:

Lukas:

Hirte:

Sieh, Großvater, es wird schon hell. Ist es noch weit bis
zu dem Stall, in dem Jesus damals geboren wurde? Das
lange Laufen, uff – ich merke, ich bin es nicht gewohnt.
Es ist nicht mehr weit.
Sieh, wie hell der Morgenstern am Himmel leuchtet.
Nicht so hell wie der Stern in jener Heiligen Nacht, als
wir zum Stall gelaufen sind. Er hat uns Hirten den Weg
gewiesen zur Krippe, von der uns der Engel gesagt
hatte.
Von einem Stern hast du noch nichts erzählt.
Es war ein Stern, den wir noch nie gesehen hatten. In jener Nacht leuchtete er über dem Stall von Bethlehem. So
mussten wir nicht lange suchen, wo der neugeborene
Christus zu finden sein könnte.
Jesus Christus, der Heiland der Welt, in einer Krippe –
ich kann es immer noch nicht fassen! Warum so armselig? Warum in einem Stall bei den Tieren? Engelsbotschaft und Stern hin und her – aber das ist doch unwürdig! Wie konnten die Menschen das zulassen. In Bethlehem gab es doch genügend Herbergen mit anständigen
Betten.
Du vergisst, dass Kaiser Augustus damals zur Volkszählung aufgerufen hatte. Es war brechend voll in Bethlehem in jenen Tagen. Von überall her kamen Menschen
aus Davids Stamm, um sich in die Steuerlisten eintragen
zu lassen. Maria und Josef, die Eltern von Jesus, kamen
aus Nazareth in Galiläa. Sie waren zwei Menschen unter
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Lukas:
Hirte:

Lukas:
Hirte:

Hunderten von Menschen, die in diesen Tagen ein Quartier suchten. Es war einfach nichts mehr frei und so blieb
ihnen nur dieser Stall, als Maria das Kind bekam.
Aber wie kann Gott das zulassen? Sein eigener Sohn,
wie ihr Christen behauptet, kommt so armselig auf die
Welt? Ich denke Gott ist allmächtig und barmherzig!?
Wenn du Gott suchst, dann mache dich frei von deinen
bisherigen Vorstellungen. Gerade durch die Geburt Jesu
Christi, die Art und Weise wie sie geschehen ist, hat Gott
von Anfang an klar gemacht, dass seine Allmacht darin
besteht, dass er auch die Ohnmacht eines neugeborenen Kindes aushalten kann. Seine Barmherzigkeit zu
uns, seinen Menschenkindern, teilt sich uns gerade darin
mit, dass Jesus uns gleich geworden ist, uns, den Ärmsten der Armen. Er liebt eben alle Menschen, nicht nur die
Reichen, Gesunden, Gebildeten oder moralisch einwandfreien. Gottes Heiland ist in unser Elend hineingeboren. Wenn alles auf der Welt und unter den Menschen
in Ordnung gewesen wäre, hätte Gott nicht zu uns kommen müssen.
Du meinst, deshalb kommt Jesus an einem Ort zur Welt,
der zum Erbarmen ist?
Zu einer Krippe in einem Stall hat jeder Zugang, sogar
die Tiere. Da gibt es keine Kleiderordnung, kein königliches Zeremoniell, keine Soldaten. Da gibt es nur die
himmlischen Heerscharen, die das Christuskind schützend umgeben, Maria, Josef, Ochs und Esel. Da haben
sogar wir Hirten uns getraut, einzutreten und das Kind
anzubeten. Und nicht nur wir. Viele kamen in jener
Nacht: Arme und Reiche, Alte und Junge, Gebildete und
Ungebildete, Gesunde und Kranke – alle konnten sie zu
Jesus kommen, dem Christus.
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Lied: Herbei, o ihr Gläubigen
Hirte:
Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:

Lukas:

Hirte:

Lukas:
Hirte:

Schau, mein Junge, das dort ist der Stall, in dem Jesus
geboren wurde.
Wahrhaftig! Nun, es sieht mehr aus wie eine Grotte. Die
Felsen rechts und links. Das Ganze ist noch enger als
ich es mir vorgestellt habe. Wo geht man denn da hinein?
Dort an der Seite ist eine Öffnung. Sie ist sehr niedrig.
Du musst dich bücken, wenn du eintreten willst.
Aber darf ich denn wirklich da hineingehen? Ich glaube
doch gar nicht an deinen Jesus.
Bist du nicht gerade einen kilometerweiten Weg gelaufen, um den Ort zu sehen, an dem Jesus geboren
wurde? War es nicht dein eigener Wunsch! Nun komm
schon mit. Wie willst du sonst den finden, den du suchst?
Aber wie soll ich ihn denn finden? Das alles ist doch
schon Jahre her. Ja, ich weiß, du hast mir von Tod und
Auferstehung Jesu erzählt, aber wieso sollte er ausgerechnet jetzt hier sein der auferstandene Jesus und mir
begegnen?
Komm mit. Auch für mich war es damals wichtig mit eigenen Augen zu sehen, zu hören, zu riechen, was Gott
für uns Menschen getan hat. Und die Krippe hier in diesem Stall, die kannst du noch sehen. Jeden Tag kommen viele Menschen hierher, um sie zu sehen, zu betasten, Geschenke hierher zu bringen für die Bedürftigen
und einander von Jesus zu erzählen.
Aber ich habe gar nichts bei mir, was ich zur Krippe bringen könnte. Wie stehe ich denn da mit leeren Händen?
Du bringst dich selbst mit zur Krippe, das ist das Entscheidende. Du bringst dich mit und deine Sehnsucht
nach der wahren Lebensfreude. Ist es nicht so?
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Lukas:

Hirte:

Aber wer bin ich denn schon, dass ich einfach so diesen
heiligen Ort betrete, der dir und anderen so viel bedeutet.
Mit all meinen Zweifeln, Fragen und Klagen, die ich in mir
trage, bin ich doch gar nicht würdig einzutreten.
Du suchst Jesus und möchtest ihm begegnen an seiner
Krippe, ihm und der Lebensfreude, die er schenken kann
– mehr braucht es nicht. Also komm.
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier

Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:

Lukas:
Hirte:
Lukas:
Hirte:
Lukas:

Mir ist ganz wundersam zumute an diesem Ort, Großvater.
Mir geht es genauso, jedes Mal, wenn ich hier bin und
die Krippe wieder sehe, in der Jesus gelegen hat, damals in jener Heiligen Nacht.
Es ist so still hier … und doch: Mir ist, als höre ich in der
Ferne das Klagen und Schreien all der Menschen, denen
es schlecht geht auf Erden.
Hier darf es sein, mein Junge, hier hat all das einen Ort,
an dem es gehört wird, an dem Gott hinhört. Nur da, wo
wir ihm sagen, was unser Herz schwer macht, kann er
uns verwandeln, heilen und Frieden schenken.
Bis ich hierhergekommen bin, ahnte ich nicht, dass so
viel Unfrieden in mir ist, so viel, was mich trennt von Gott
und den Menschen.
Bist du nicht auf der Suche nach der wahren Lebensfreude?
Ja. Wieso?
Du müsstest sie nicht suchen, wenn du glücklich und zufrieden wärest mit deinem Leben, wie es jetzt ist.
Du hast Recht. Es ist vieles gut und richtig in meinem
Leben, aber ich merke, dass mir hier etwas angeboten
wird, was ich von mir aus nie erreichen kann. Im Gegenteil – mir ist als stände mir plötzlich all das im Wege, was
mir bisher so wichtig war.
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Hirte:

Lukas:
Hirte:

„Du kannst nicht zwei Herren dienen“, sagte Jesus einst
und „selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist
das Himmelreich.“ Lass los, woran dein Herz hängt und
schenke es dem Kind in der Krippe, so wie ich es einst
getan habe.
Aber du hast es gesehen, das Jesuskind! Ich sehe nur
die leere Krippe. Wie soll ich an jemanden glauben, den
ich nicht sehe?
Hier an diesem Ort gibt es kein Müssen, kein Sollen und
kein Wollen. Hier gibt es nur das Hören auf das, was
Gott dir sagt. Also hör auf dein Herz! Ich lass dich dazu
jetzt eine Weile hier alleine, denn das ist eine Sache zwischen dir und Gott.
Musik: Jesus bleibet meine Freude

Hirte:
Lukas:

Hirte:

Nun, mein Junge. Wie steht es um dich?
Es war gut, dass du mich hierher gebracht hast.
Die Stille tut mir gut. Sie rührt an mein Herz. Vieles, was
du mir in diesen Stunden gesagt hast, bewegt mein Herz
und macht es froh. Ja, da ist etwas, was ich bisher nicht
gekannt habe. Ob es Glaube ist, vermag ich nicht zu sagen, aber da ist ein Ahnen von dem, was Gott mir sagen
will, da ist ein Hoffen und Freuen auf das, was da noch
kommen wird. Ich bin neugierig geworden und möchte
noch so viel wissen. Ich weiß bestimmt, ich bin nicht zum
letzten Mal hier gewesen.
Ich bin oft hier, besonders dann wenn ich traurig bin,
mutlos oder nicht weiter weiß. Es braucht diese Kraftorte,
an denen ich mich ganz fallen lassen darf in Gottes
Gegenwart, in sein Licht und seine Liebe. Ich danke dir,
mein Junge, dass du heute mit mir zusammen hergekommen bist.
66

Duhnen 26.12.2017: Weitererzählen
Liebe Gemeinde, wir sollen und dürfen weitererzählen, was Gott uns
in diesen Weihnachtsfesttagen geschenkt hat. Das allerdings ist gar
nicht so leicht, gerade dann, wenn unsere Herzen tatsächlich berührt
worden sind. So erging es auch einem jungen Mann, den wir seit dem
Heiligen Abend hier begleitet haben. Doch wie kann er den Seinen
erzählen von dem, was er gesehen und gehört hat? Begeben wir uns
in die Nähe des kleinen Städtchens Bethlehem, etwa ins Jahr 40 n.
Chr. Dort wundert sich eine Ehefrau, als ihr Mann nach eintägiger
Abwesenheit nach Hause kommt:
Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:

Lukas:

Und, hast du ihn gefunden?
Wen meinst du?
Na, deinen Großvater natürlich, den alten Hirten!
Wen sonst? Du wolltest ihn doch suchen auf den Feldern bei den Schafen.
Ja, ich habe ihn gefunden.
Und? Wie war er? Hat er sich gefreut, dich zu sehen?
Ich denke schon, d.h. na, ja, am Anfang war es gar
nicht so leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Er war sehr still. Es war ja auch schon stockdunkel,
als ich ihn schließlich gefunden habe.
Also hat er sich nicht gefreut – habe ich dir doch
gleich gesagt. Ich fand diese ganze Idee sowieso
unsinnig, ihn aufzusuchen. Was sollte er dir schon
zu sagen haben?
Du täuschst dich. Er hatte mir viel zu sagen, sehr viel
sogar. Es lag an mir, dass wir uns so fremd geworden
sind. Wir hatten uns ja seit Jahren nicht mehr gesehen.
Da konnte ich nicht erwarten, dass er mich
überschwänglich begrüßen würde.
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Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:

Und was hat er dir also gesagt?
Hach du meine Güte, dir muss man ja jedes Wort einzeln abringen!
Weiß du, es ist gar nicht so leicht, dir zu erzählen, was
ich in diesen wenigen Stunden erlebt habe. Ich weiß
selbst noch nicht so recht, was ich davon halten soll
und wie ich damit umgehen werde, aber eines weiß
ich: Es ist nichts mehr wie vorher.
Und das soll ich nun verstehen?
Das ist nicht zu verstehen, hat mir mein Großvater gesagt, es ist zu erzählen.
Ja, was denn eigentlich?
Nun, ich glaube, ich bin drauf und dran ein Christ zu
werden.
Was bist du?
Mein Großvater ist Christ und nun, merke ich, bin ich
auf dem Wege, auch einer zu werden.
Bist du völlig übergeschnappt?
Ich glaube nicht. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, so leicht und froh. Die ganze Schwere der letzten Zeit ist von mir abgefallen, meine vielen Fragen
und Klagen – sie sind zur Ruhe gekommen, seit ich
gestern mit Großvater bei der Krippe war.
Wo bist du gewesen?
Großvater hat mich mitgenommen zum Stall von Bethlehem. Dort, wo vor 40 Jahren Jesus geboren ist. Du
weißt, das ist der, den die Christen verehren. Sie glauben, dass er Gottes Sohn, der Heiland und Erlöser der
Welt ist.
Und – verstehe ich recht – das glaubst du plötzlich
auch?
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Lukas:

Ich glaube schon, dass ich das glaube – es fühlt sich
noch neu an, aber ja, nach dieser Nacht kann ich gar
nicht anders als das zu glauben.
Musik

Ehefrau:

Lukas:
Ehefrau:

Lukas:

Ehefrau:

Lukas:

Ich fasse es nicht. Ausgerechnet du, der mit religiösen
Fragen nie etwas anfangen konnte, willst auf einmal
ein Christ sein? Ich glaube, ich kenne meinen eigenen
Mann nicht mehr.
Und doch ist es so. Ich möchte noch heute zur Christengemeinde hier am Ort gehen und fragen, ob sie
mich zum Taufunterricht annehmen.
Aber wieso denn? Ich verstehe das alles nicht? Was
ist denn eigentlich geschehen? Nur weil dich dein
Großvater mitgenommen hat zu einem verfallenen
Stall, musst du doch nicht gleich Christ werden.
Es geht weniger um den Stall, als um das, was ich
dort gesehen, gehört und gespürt habe. Es war als
begegnete mir Gott selbst, als ich an dieser Krippe
dort stand, in der das Jesuskind einst gelegen hat. Ich
habe so etwas noch nie erlebt, aber eines weiß ich:
Ich war noch nie so glücklich.
Und das war es, was ich gesucht habe:
Die wahre Lebensfreude.
Aber haben wir denn nicht schon alles, was Menschen
zum Glücklichsein brauchen? Wir haben einander und
haben uns bisher immer gut verstanden, wir haben ein
wunderbares Haus, du hast einen guten Beruf und
verdienst genug, das wir uns was leisten können, du
bist anerkannt hier am Ort …
Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem war ich nicht glücklich.
Das weißt du doch. Das war doch der Grund, weshalb
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Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:

ich Großvater gesucht habe, weil er immer dieses
versteckte Leuchten in den Augen hat. Dem wollte ich
auf die Spur kommen und das bin ich nun. Es liegt
daran, dass er Christ ist und davon hat er mir erzählt.
Was hat er dir erzählt?
Er hat mir von jener Nacht erzählt, als der Engel zu
ihnen, den Hirten von Bethlehem gesprochen hat.
Seit wann glaubst du an Engel?
Habe ich bisher nicht, ich weiß – und trotzdem, das,
was Großvater erzählt hat, das kann sich keiner
ausdenken. Man spürt, dass es zutiefst wahr ist, wenn
er davon erzählt. Wort für Wort hat er sie behalten die
Botschaft des Engels. Ich habe ihm versprochen sie
aufzuschreiben für ihn.
Also schön, wenn du meinst – ich kann das alles
nämlich überhaupt nicht glauben: Was also hat der
Engel deinem Großvater gesagt:
Es muss großartig gewesen sein in jener Heiligen
Nacht, als sie bei ihren Schafen waren. Da wurde es
plötzlich taghell und alles war glasklar. Großvater
erzählte, wie sehr sie sich erschreckt haben, zu Tode
erschreckt, aber dann sagte der Engel zu ihnen:
„Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk wiederfahren soll, denn euch
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum
Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen.“
Ich habe mir die Worte genau gemerkt.
Das klingt in der Tat seltsam.
Und was ist dann geschehen?
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Lukas:

Ehefrau:

Dann ist Großvater mit den anderen Hirten auf die
Suche nach dem Kind gegangen. Sie haben es
gefunden in eben dem Stall, in den er mich heute
Nacht mitgenommen hat. Ein Stern hat ihnen den
Weg gewiesen und so haben sich die Worte des
Engels bewahrheitet.
Aber das ist doch alles schon so lange her. Jesuskind
und Engelbotschaft hin oder her. Wie kann das deinen
Großvater bis heute so froh machen? Und dich nun
plötzlich auch? Das ist alles so seltsam!
Musik

Lukas:
Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:
Lukas:

Ja, es ist seltsam, was mir da heute Nacht geschehen
ist. Aber so schwierig ist es vielleicht gar nicht nachzuvollziehen. Es hat alles mit der Liebe zu tun.
Mit der Liebe? Wie meinst du das?
Wir lieben einander, das ist es, was ich weiß,
auch wenn du mir gerade ein Rätsel bist.
Ja, wir lieben einander und das wird auch so bleiben.
Aber in dieser Nacht habe ich erfahren, dass auch
mein Großvater mich liebt, so fremd wir uns am
Anfang waren.
Als er anfing mir von jener Heiligen Nacht zu erzählen, da schmolz das Eis zwischen uns. So etwas erzählt man nicht jedem. Ich bin froh, dass er es mir erzählt hat, endlich!
Ich habe nicht gewusst, dass dich solche Engelgeschichten interessieren.
Das hat Großvater mir auch gesagt. Aber dann hat er
doch erzählt, weil ich ihm von meiner Unzufriedenheit
und meiner Suche nach mehr Freude im Leben
erzählt habe.
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Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:
Lukas:

Ehefrau:

Ehefrau:

Lukas:
Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:

Und was hat das mit der Liebe zu tun?
Großvater hat mich in sein Herz schauen lassen und
das gehört nun einmal Jesus Christus. Daran hat er
keinen Zweifel gelassen. Jesus Christus ist sein Herr
und sein Gott. Ihm hat er sein Herz geschenkt und
mich ermutigt, es auch zu tun, damit ich die Freude
finde.
Ich dachte, dein Herz gehört mir.
Das tut es auch. Aber das eine schließt das andere
doch nicht aus, das ist mir klar geworden, als ich dort
an der Krippe stand. Jesus will dich doch nicht aus
meinem Herzen vertreiben. Im Gegenteil, ich merke,
dass du mir gerade noch näher kommst, während wir
über all das reden. Bisher haben wir nie über solche
Dinge geredet.
Du hast dich in der Tat verändert. Ich weiß noch nicht
so recht, wie ich damit umgehen soll, aber schlecht ist
es nicht.
Musik

Lukas:

Ehefrau:
Lukas:
Ehefrau:
Lukas:

Ich habe es nicht geglaubt bis ich an der Krippe stand
dort in dem Stall. Sie war zwar leer und doch – ich
habe es schon gesagt – war der Raum plötzlich so
voll von – wie soll ich es ausdrücken – von Gottes
Gegenwart, von der Gegenwart Jesu, dass ich nicht
mehr anders kann, als zu glauben. Tatsächlich Jesus
ist auferstanden und lebendig mitten unter uns. Deshalb will ich mich ja taufen lassen. Ich möchte diese
Verbindung nicht mehr verlieren, diese Verbindung,
die Himmel und Erde verbindet durch Jesus Christus,
diese Verbindung, die so froh machen kann, wie ich
es jetzt noch in mir spüre. Ich könnte die ganze Welt
umarmen.
Vielleicht sollten wir heute Nachmittag spazieren gehen.
Wohin?
Ich denke, du solltest mir den Weg zur Krippe zeigen.
Wer weiß, vielleicht erlebe ich es ähnlich wie du.
Dank dir, meine Liebe!
Ich bin sicher, Gott wird es schenken!

Was ich noch nicht verstehe, mein Lieber, wie kann
ein Mensch Jesus sein Herz schenken, der doch
längst gestorben ist. Soviel habe ich immerhin mitbekommen, dass er gekreuzigt wurde, dieser Jesus, vor
ein paar Jahren unter Pontius Pilatus.
Komisch, ich höre mich selbst reden, wenn du mir
diese Frage stellst. So habe ich gestern auch meinen
Großvater gefragt.
Und was hat er geantwortet?
Er hat von der Auferstehung Jesu erzählt, an die er
fest glaubt. Jesus ist überall anwesend, wo von ihm
geredet wird, so wie auch wir es gerade tun.
Und das glaubst du?
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