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Liebe Urlauber! Liebe Einheimische! 

Legen Sie dieses Heft in Ihre Badetasche,  
Ihren Fahrradkorb oder Rucksack. Wenn die Seele  
unterwegs hungrig wird, wollen Ihnen diese kleinen  
Andachten und Eindrücke aus dem Jahr 2016 Proviant 
sein. Ich hoffe, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Guten Appetit in Gottes wunderbarer Natur! 

Ihre Urlauberpastorin                           
Im Ev.-luth. Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln      

 
Maike Selmayr 
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Gottes Schöpfung erleben 
 

Großer Gott,  
wir loben und preisen dich  

für dein Schöpfungswerk in sieben Tagen: 

für Finsternis erhellt vom Licht, 
für Himmel, Meer und Wolkenwagen, 
für Pflanzen, die zum Himmel streben, 
für Sonne, Mond und Sterne allzumal, 

für Vögel und Wasser voller Leben, 
Fische, Muscheln und den großen Wal, 
für alle Tiere der Kontinente auf Erden, 

für den Menschen mit Gaben und Kanten. 
All das konnte nicht besser werden! 

Dazu schenkst du Ruhe zum Auftanken: 
Einfach mal nichts tun müssen! 

Loslassen alle Sorgen und Gedanken! 
Deine wunderbare Schöpfung genießen! 

Du bist es, Gott, dem wir danken, 
an diesem Ort in der Zeit 

dass du Leben uns verheißt, 
Heil und Segen in Ewigkeit. 

Dank dem Vater, Sohn und Heil‘gem Geist. 
Amen. 
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war 
wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: 
Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das 
Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 
und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.  
(Genesis 1,1-5) 
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Der erste Schöpfungstag 

„Lieber Vater, ich bitte dich, schaffe eine neue Welt für mich! 
Bisher waren wir uns selbst genug, du aber bist kreativ und klug, 
noch etwas anderes zu machen, aus Nichts die Fülle uns zu schaffen, 
etwas, was uns gleicht und doch anders ist,  
etwas, woraus das Leben neu entsprießt!“ 

„Das Leben trägst du, mein Sohn, bereits in dir! So sage mir, 
wie soll diese neue Welt sein, sicher fällt dir was Wunderbares ein! 
Der Heil`ge Geist gibt uns die Kraft. Aus Wüstenei er Neues schafft!“ 

Da fing der Sohn zu träumen an. Was er in sich trug, brach sich Bahn: 
Farbig musste sie sein die neue Welt,  
mit Licht und Schatten - wie es Gott gefällt! 

Da sah der Vater seinen Sohn voll Liebe an. 
Was er sprach, hatte der Heil’ge Geist im Nu getan: 
Das Licht, es strahlte hell und schön, 
die Farben waren überall zu sehn. 
Rot, gelb, grün und blau, 
perlmutt, türkies und auch mal grau, 
schwarz und weiß sind auch dabei. 
Gottes Geist zaubert - eins, zwei, drei - 
dazu noch Silber, Gold und Edelstein. 
Wie herrlich würde diese neue Welt sein! 

Doch Halt! Noch ist es chaotisch. Eine Ordnung muss her, die gut ist: 
Was hell ist soll zusammen sein! Dunkle Farben bilden einen Verein. 
Licht und Dunkel sind eins und doch getrennt – 
„Tag“ und „Nacht“ sie Gott beim Namen nennt. 
So ist der Anfang gut gemacht! Vater, Sohn und Geist zufrieden lacht. 

Doch noch ist nichts zu Ende. Viel bleibt zu tun im neuen Gelände. 
Auf Tag und Nacht folgt ein neuer Morgen.  
Dafür wird Gott ewig sorgen. Amen. 
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Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Was-
sern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte 
Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von 
dem Wasser über der Feste. Und Gott nannte die Feste 
Himmel. (Genesis 1,6-8) 
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Der zweite Schöpfungstag 

„Lieber Vater, am zweiten Tage bitt‘ ich dich,  
nachdem du getrennt die Finsternis vom Licht, 
schaffe nun auch Erde und Himmel für mich,  
einen Ort des Lebens und einen der Zuversicht!“ 

„Mein Sohn, wie stellst du dir das vor?  
Die Urflut hat weder Tür noch Tor!  
Der Heilg‘e Geist darüber schwebt,   
aus dem Wasser kommt alles, was lebt.“ 

„Die Tür zum Leben, das bin ich,  
spricht der Sohn voll Zuversicht! 
Wo ich bin, geht der Himmel über allen auf,  
das steht fest in aller Zeiten Lauf! 

Durch diese Worte teilte sich die Flut, 
der Himmel brach an – wie gut! 
Wie leicht er ist und transparent,  
aus Luft gemacht, dem neuen Element. 

Der Heilg‘e Geist freut sich wie ein Kind,  
Er fährt dahin zwischen Wolken und Wind, 
Es beginnt zu Sausen und Brausen in der Luft, 
Geräusche, Klänge er so ins Leben ruft. 
Unter den Wolken brechen sich tosend die Fluten, 
im Sturmwind rauschen sie zu Gottes Ehre, des Guten! 
Der Regen plattert, der Donner grollt, 
Blitze zucken – all das haben Vater, Sohn und Geist so gewollt! 

Doch noch ist nichts zu Ende. Viel bleibt zu tun im neuen Gelände. 
Auf Tag und Nacht folgt ein dritter Morgen.  
Dafür wird der Schöpfer von Himmel und Erde sorgen.  
Amen 
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Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem 
Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. 
Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung 
der Wasser nannte er Meer. Und Gott sprach: Es lasse die 
Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und 
fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art 
Früchte tragen, in denen ihr Same ist. (Genesis 1,9-13) 
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Der dritte Schöpfungstag 

„Lieber Vater, am dritten Tage bitt‘ ich dich,  
schaffe auch das Land für mich. 
Der weite Himmel ist schön, doch auf Erden ist nur Wasser zu sehn!“ 

 „Mein Sohn, schon ist gescheh’n, was du gesagt. 
Doch ist das nicht etwas gewagt? 
Hier ist das Meer und dort das Land 
mit Bergen, Tälern, Humus, Gestein und Sand. 
Doch wozu soll das alles sein? Fällt dir was Sinnvolles ein? 

„Alles Leben forme sich aus Wasser, Feuer, Luft und Erde, 
dass es wachse und sich vielfach vermehre. 
Bunte Pflanzen, möcht‘ ich seh’n! Sie erst machen die Erde schön!“ 

Der Heil’ge Geist ist in seinem Element, Vielfalt er am besten kennt! 
In immer neuen Kombinationen, schafft er Gras und Anemonen, 
Lilien und die stolze Rose, dunkle Tannen und die gelbe Mimose, 
Bäume mit saftigen Früchten, auf Kakteen will er nicht verzichten! 
Immer mehr fällt ihm ein: Auf Bergen müssen Pflanzen anders sein, 
als in Wüste oder Schatten, an Flüssen oder auf grünen Matten. 
Doch wie ist es bei Eis und Schnee? Ist dann auch was zu seh’n? 

Da dachte Gott lange nach… Schließlich der Schöpfer sprach: 
„Es muss ein Werden geben und Vergeh’n.  
Auf Erden kann nicht alles ewig besteh’n. 
Dafür steht der Himmel bereit, der größer ist als alle Erdenzeit. 
Die Früchte auf Erden sind die Samen, die erhalten Art und Namen 
einer jeden Pflanze, die wir geschaffen. 
Aber wir können auch für die Kälte ein Blümchen machen.“ 
So erblühten, Gott zu Gefallen, Schneeglöckchen in den Eiskristallen. 

Doch noch ist nichts zu Ende. Viel bleibt zu tun im neuen Gelände. 
Auf Tag und Nacht folgt ein vierter Morgen.  
Dafür wird der Schöpfer von Himmel und Erde sorgen. Amen 
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Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Him-
mels, die da scheinen Tag und Nacht und geben Zeichen 
Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des 
Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und Gott machte 
zwei große Lichter: Ein großes Licht, das den Tag regiere, 
und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die 
Sterne. (Genesis 1,14-19) 
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Der vierte Schöpfungstag 

„Lieber Vater, am vierten Tage bitt‘ ich dich,  
ordne die Erdenzeit für mich,  
dass klar sei, wo ist Tag und wo Nacht,  wie du die Jahreszeiten gedacht. 
Es braucht die Regelmäßigkeit für ein gesundes Leben allezeit!“ 

„Mein Sohn, das sind gute Gedanken. Sie leben durch zwei Lampen. 
Sie strahlen an des Himmels Feste; von da kommt der Welt das Beste. 
Erleuchtung ist der Sehnsuchtsort -Tag und Nacht -, darauf mein Wort. 
Das Tageslicht sammelt die Sonne. Was lebt, tankt dort mit Wonne. 
Die Nacht wird durch den Mond regiert, mal rund und mal halbiert,  
so wie die Sonne auf ihn scheint. Sie sind getrennt und doch vereint. 
Wer im Dunkeln lebt, weiß: Bald kommt die Sonne hell und heiß. 
Wer bei Tag sich sonnt, ahnt: im Mondschein Kühle sich Wege bahnt.“ 

Der Heil’ge Geist macht sich ans Werk, fasst das Licht zu einem Berg, 
formt die Sonne rund und schön, dass warm wird, wer sie kann seh‘n. 
Dann wird auch der Mond gemacht,  
kleiner und blasser, während die Sonne lacht. 

Der Sohn den Mond betracht‘: „Es ist zu wenig Licht in dunkler Nacht! 
Da muss noch was Funkelndes rein, der Himmel muss übersät sein! 
Es soll ausseh’n wie ein Zelt, damit die Nacht Geborgenheit erhält!“ 

Ein Feuerwerk sprüht da der Heil’ge Geist. Es glitzert heller Lobpreis. 
Die Sternlein funkeln wie Juwelen. Auf Erden keiner kann sie zählen. 
Doch will einer nach den Sternen greifen,  
schon im Himmel sein, statt zu reifen,  
der höre auf des Sohnes Wort: „Ich bin der Star hier und dort. 
Ich bin das Licht der Welt. Bei mir dir nichts im Leben fehlt! 
Bei mir findest du Raum und Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit!“ 

Doch noch ist nichts zu Ende. Viel bleibt zu tun im neuen Gelände. 
Auf Tag und Nacht folgt ein fünfter Morgen.  
Dafür wird der Schöpfer von Himmel und Erde sorgen. Amen  
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Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem 
Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste 
des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Ge-
tier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, und 
alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art.  
(Genesis 1,20-23) 
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Der fünfte Schöpfungstag 

„Lieber Vater, am fünften Tage bitt‘ ich dich, 
in Luft und Wasser lass Lebewesen sein für mich, 
die sich bewegen in Scharen, reich an Größe, Zahl und Jahren.“ 

„Mein Sohn, wenn diese Wesen nicht festgewachsen sind, 
wenn sie in den Lüften fliegen wie der Wind, 
oder schwimmen in Meeresfluten, Seen und Flüssen, 
brauchen sie Flügel, Flossen oder Füße. 
Die Vielfalt überlassen wir dem Heil’gen Geist,  
der weiß, dass buntes Leben Gott am meisten preist.“ 

Das lässt sich der nicht zweimal sagen, 
schon tummeln sich im Wasser, Lachs, Barsch und Doraden. 
Heringe kringeln sich vor Freude, Schuppen glänzen an Fisches Leibe. 
Viele schwimmen mit dem Strom. Der Walfisch sprüht seine Fontän‘. 
Haifischflossen verbreiten Angst. Die Krake räkelt sich – was sonst! 
Am Meeresboden kriechen Muscheln, Krebse und Korallen.  
Für gesundes Klima sorgen Algen, Tang und glitschige Quallen. 

Doch da ist ja auch noch die Luft, die nach neuen Lebewesen ruft! 
Schon fliegen durch die Wolken Amsel, Drossel, Möwen und Falken. 
Tauben gurren, Spatzen pfeifen, Krähen krächzen, 
Die Nachtigall – hört jeder – singt am besten! 
Doch am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, 
da fangen alle gemeinsam zu Zwitschern an. 
So was Schönes gab’s noch nie zu hören:  
Ein Vogelstimmenkonzert Gott zu Ehren! 
Der lässt sich tief davon bewegen 
und spendet allen Tieren seinen Segen. 

Doch noch ist nichts zu Ende. Noch bleibt zu tun im neuen Gelände. 
Auf Tag und Nacht folgt ein sechster Morgen.  
Dafür wird der Schöpfer von Himmel und Erde sorgen. Amen 
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Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner 
Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erd-
bodens nach seiner Art. Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 
als Mann und Frau.  

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe es 
war sehr gut. (Genesis 1,24-31) 
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Der sechste Schöpfungstag 

„Lieber Vater, am sechsten Tage bitt‘ ich dich,  
die Tiere zu Wasser und Luft reichen nicht! 
Auch zu Lande soll‘s lebendig sein auf zwei, vier, ja bis zu tausend Bein.“ 

„Mein Sohn, die Erde ist ein Paradies, Nahrung in Fülle vorhanden ist, 
für Lebewesen aller Art. Drum sei an Tieren nicht gespart.“ 

Da erwachen durch Geistes Kraft: Ochs und Esel, Dinos und die Giraff‘; 
Hasen, Mäuse, Läuse springen herbei, der Hirsch zeigt sein Geweih. 
Insekten surren, Ameisen krabbeln, Würmer kriechen,  
Hund und Katze können sich nicht riechen. 
Die Spinne webt ihre Netze, die Schlange reißt sie wieder in Fetzen. 
Der Löwe brüllt, die Pferdehufe klappert, 
der Affe reißt aus, wenn die Gänseherde schnattert. 

„Lieber Vater, viel Gutes ist entstanden in der Zeit, 
doch noch fehlt die Krönung unsrer Arbeit: 
Ein Wesen, das Ordnung hält im Paradies,  
die Erde bebaut, bewahrt und genießt; 
ein Wesen das uns gleicht und uns verbunden ist im Erdenreich 
durch Atem, Sinn, Herz und Verstand, geborgen ist in deiner Hand.“ 

„Mein Sohn, dein Wunsch und Wille ist geschehn, 
geformt aus Erde sind die Menschen mit Geistesgaben versehn, 
dass sie glauben, hoffen, lieben in Tat und Wort,  
glückselig werden an diesem paradiesischen Ort. 
Als unser Ebenbild haben sie Macht, ihren Auftrag zu erfüllen mit Bedacht. 
Mann und Frau gehören zusammen und sollen in Liebe entflammen, 
damit wächst und gedeiht das Leben. Dazu gebe ich meinen Segen! 

Doch noch sind wir nicht zu Ende.  
Zwar bleibt nichts mehr zu tun im neuen Gelände. 
Und doch folgt auf sechs Tage und Nächte ein siebter Morgen.  
Dafür will ich, der Schöpfer von Himmel und Erde sorgen.“ Amen 
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Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, 
die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen sei-
nen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 
siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von al-
len seinen Werken. (Genesis 2,1-4) 
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Der siebte Schöpfungstag 

 „Mein lieber Vater, am siebten Tage dank ich dir, 
so viel Schönes gabst du mir! 
Die Welt ist einfach wunderbar geworden, 
vollendet bis ins Detail an allen Orten!“ 

„Mein Sohn, es gibt nichts mehr zu tun, so lass uns heute ruh’n, 
zu genießen, was wir geschaffen, zu feiern, spielen und zu lachen. 
Was nützt alles Arbeiten, Bauen, wenn keine Zeit ist, es anzuschauen, 
sich zu freuen an dem, was wir geschafft‘,  
sich zu erholen und schöpfen neue Kraft.“ 

„Mein Vater, gesegnet sei der Tag auch für den Menschen, 
bevor er sich erschöpft und kommt an seine Grenzen 
nach sechs Tagen Verantwortung für die Welt 
braucht’s Zeit zu ruh’n, wie’s ihm gefällt, 
damit Leib, Geist und Seele können bei uns tanken, 
Glaube, Hoffnung, Liebe und gute Gedanken.“ 

„Mein Sohn, der Heil’ge Geist hat viele Gaben, 
den Menschen für die neue Woche zu laben. 
Wir sind zwar bei ihm alle Tage bis ans Ende der Welt - keine Frage! 
Doch am Ruhetag hat er Gelegenheit, an uns zu denken, 
zu kommen mit Sorgen, Bitten, Loben und Danken. 
Dann feiern wir zusammen Gottes Dienst am Geschöpf! 
Alle sollen sich freu‘n und erheben Herz und Köpf‘: 
Dass du, mein lieber Sohn, das erste Wort gesprochen, 
einem neuen Himmel und neuen Erde hast Bahn gebrochen. 
Du bist der Heiland, den sie preisen, 
mit Musik, Tanz und frommen Weisen!“ 

So wurde vollendet unsre Welt. Bis heute sie zusammen hält! 
Gott sei dafür Lob und Preis, dem Vater, Sohn und Heil’gen Geist! 

Amen.  
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Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,  
der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen,  
was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare,  

es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten;  
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.  

Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.  
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.  

Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten,  
damit er in allem der Erste sei.  

Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte  
und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, 

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. 
Kolosser 1,15-20 
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Das Schöpfungskreuz 
In diesem Kreuz sind die 7 Tage der Schöpfung dargestellt, wie sie 
in den ersten beiden Kapiteln der Bibel beschrieben werden. So wie 
die hebräische Bibel von rechts nach links gelesen wird, ist auch die-
ses Kreuz von links nach rechts aufgebaut. Gott, der Vater, schöpft 
Himmel und Erde durch sein Wort, das in Jesus Christus Fleisch wird, 
und kraft seines Geistes, der auf dem Wasser der Urflut schwebte. 

Zuerst ruft Gott Tag und Nacht ins Leben, indem er Licht und Finster-
nis scheidet. Dann trennt er die Feste des Himmels von den Wassern 
der Erde. Am dritten Tag lässt er Pflanzen, Bäume und ihre Früchte 
auf Erden wachsen. Die können nicht leben ohne die großen Him-
melslichter: Sonne, Mond und Sterne. Dann ruft Gott die Tiere des 
Meeres und die Vögel des Himmels ins Leben. Am sechsten Schöp-
fungstag erschafft Gott die Tiere des Feldes und schließlich den Men-
schen als Mann und Frau zu seinem Ebenbild. Als Gott alle seine 
Werke vollendet hat, ruht er am siebten Schöpfungstag.  

Diese göttliche Ruhe ist die Quelle, aus der die Schöpfung immer 
wieder neu werden und vergehen kann. Sie ist das Fundament, aus 
dem durch Jesu Tod und Auferstehung auch der „neue Mensch“ ge-
schöpft wird, den nichts mehr von Gott trennt. Orientierung in den 
Matschwüsten des Lebens geben die 10 Gebote. Sie sind goldene 
Wegpunkte für den, der sich in der Schöpfung verloren glaubt. Als 
Untergrund für das Schöpfungskreuz wurde der Wattenmeerschlick 
vor der norddeutschen Küste gewählt. Mit Acrylfarben vermischt 
wurde er auf eine Leinwand aufgetragen und stellenweise mit Blatt-
gold belegt. Die Schöpfungstage wurden mit Acrylfarben und schwar-
zem Tintenstrich auf handgeschöpftes Papier gemalt und aufgeklebt.  

Das Schöpfungskreuz hat Pastorin Maike Selmayr aus Cuxhaven am 
2. Juni 2016 beim Pastoralkolleg „Kunst schöpfen“ in Rastede ge-
malt.  



20 
 

  



21 
 

Lob & Dank 
Gebet 

In Deiner Liebe sonne ich mich, 
mein Herr und mein Gott. 

Deine Güte preise ich, 
im Alltag und am Urlaubsort. 

Du bist einfach wunderbar! 
So sehr genieße ich mein Leben! 
Begleitest mich von Jahr zu Jahr, 

willst die Fülle mir geben. 

Danke, Gott, für jeden Sonnenstrahl, 
für jedes Lachen, Tanzen und die Musik, 

für Familie und Freunde allzumal, 
für jeden Menschen, der mich liebt. 

Danke auch für die Unbequemen - 
Sie zeigen mir, was ich nicht will! 

Die Freude können sie mir nicht nehmen! 
Mit Deiner Hilfe gelange ich doch ans Ziel. 

Und wenn da mal wirklich keiner ist, 
bist Du für mich da, auch in der Dunkelheit. 

Für Dich nichts zu finster ist. 
Dein Licht scheint bis in die Ewigkeit. 

Bei Dir dürfen auch meine Tränen sein. 
Du hältst mich fest! 

Du hüllst mich in Deine Liebe ein, 
sagst mir, wo wieder Leben zu finden ist. 

Dank sei Dir, o Gott, 
für Trost, Geduld und Kraft, 

für Dein kreatives Wort, 
das selbst aus Tod neues Leben schafft. 

Ehre sei Dir, o Herr, 
dem Vater, Sohn und Heilig‘en Geist. 

Zuhause und am äußersten Meer 
sei Dein Name hoch gepreist. 

Amen.  
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Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens. 

Lukas 2,14 

Mitten im Hochsommer fällt mir der weihnachtliche Lobgesang der 
Engel auf den Hirtenfeldern ein. Auch wenn es am Urlaubsort schein-
bar sorglos, bunt und fröhlich zugeht, kann sich niemand der bedroh-
lichen Schatten entziehen, die sich durch kleine und große Schre-
ckensnachrichten über unsere Welt gelegt haben. „Wer“, so fragt sich 
der einfache Mensch wie Du und ich, „vermag diesen Irrsinn von Ter-
roranschlägen und diktatorischen Machthabern zu stoppen?“  

„Du kannst was tun!“ rufen die Engel in der dunklen Nacht von Beth-
lehem den Hirten auf den Feldern zu. Das waren schlichte Naturbur-
schen, arme Leute, die sich kaum eine tragende Rolle im Weltge-
schehen zugesprochen hätten. „Genau dich braucht Gott jetzt, damit 
sich die Friedensbotschaft auf der Welt ausbreiten kann! Macht euch 
auf die Suche nach Jesus Christus, dem Heiland der Welt. Ihr werdet 
ihn finden durch Gottes Zeichen.“ 

Die Hirten damals haben sich auf den Weg gemacht, bei allen Fra-
gen, Zweifeln und Ängsten, die sie sicher hatten. Sie haben Jesus 
Christus gefunden, das Kind in der Krippe. Diese Begegnung hat sie 
so berührt, dass sie ihre Erfahrung weitergesagt haben - eine Bot-
schaft, die seit über 2000 Jahren Menschen Zuversicht und Frieden 
schenkt – Gott sei Dank! 

So sind auch wir gefordert in diesen dunklen Tagen, uns von Gottes 
Friedensbotschaft bewegen zu lassen. Jesus Christus, der Gekreu-
zigte und Auferstandene, will jeden Tag neu von uns gesucht und 
gefunden werden. Gerade auf einsamen Feld-, Wald- und Wiesen-
wegen oder bei einer Wattwanderung sind wir offen, auf die Botschaft 
der Engel zu hören. Wer sich von ihrem Lobgesang berühren lässt, 
weiß danach auch, was zu tun ist: Schritte in Richtung Frieden.  
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Hosianna!  
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 

Markus 11,9b 

Das eine ist es, Jesus kennen- und schätzen zu lernen als Wegbe-
gleiter, der bei mir ist alle Tage; das andere ist, sich richtig über seine 
Gegenwart zu freuen, ihm zuzujubeln, ihn hochleben zu lassen. Das 
haben die Menschen getan, als Jesus mit seinen Jüngern zum Pas-
sahfest in Jerusalem eingezogen ist auf einem Esel. Da haben sie 
ihre Kleider auf dem Weg als Teppich für ihn ausgebreitet. Da haben 
sie Palmzweige von den Bäumen gerissen, ihm damit zugejubelt und 
gerufen: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des 
Herrn!“ Alle vier Evangelien berichten davon. Kein Zweifel, zur frohen 
Botschaft von Jesus Christus gehört, dass ich mich mit Herzen, Mund 
und Händen freuen kann, dass er da ist, dass ich in seiner Nähe sein 
darf, ihn erleben oder sogar berühren darf. Wo geschieht das?  

Klassische Antwort: Jesus begegnet uns durch sein Wort und die 
Sakramente Taufe und Abendmahl. Wie aber kann das so gesche-
hen, dass ich tatsächlich in Jubel ausbreche? Tatsache ist: Viele 
langweilen sich beim Bibellesen oder ekeln sich vor dem Abendmahl!  

Entscheidend ist meine Haltung dabei: Möchte ich Jesus wirklich be-
gegnen? Glaube ich, dass er mir etwas zu sagen oder zu geben hat? 
Die jubelnde Menge in Jerusalem hatte von Jesu Wundertaten ge-
hört: „Der hat wirklich etwas bewirkt! Er hat Kranke gesund gemacht! 
Bei ihm werden die Menschen satt an Leib und Seele! Er nimmt auch 
die Sünder an! etc.“ Was habe ich von Jesus gehört, dass ich ihm 
zujubeln möchte? Habe ich selbst schon etwas mit ihm erlebt? Was 
ist mir durch ihn geschenkt worden? Die Erinnerung daran wird mich 
motivieren, antreiben, (sehn-)süchtig machen, ihm immer und immer 
wieder zu begegnen: d.h. die Bibel zu lesen, zu meditieren, Jesu Na-
men im Herzen zu bewegen, ihn besser kennenzulernen; das Abend-
mahl zu empfangen und mich von Jesus erfüllen zu lassen.   
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Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern 

singt Gott dankbar in euren Herzen. 

Kolosser 3,16c 

„Wer singt, betet doppelt“ – so hat es im 4. Jh. n. Chr. bereits der 
Kirchenvater Augustinus gesagt. Wer Psalmen, Lobgesänge und 
geistliche Lieder singt, betet eben nicht nur mit Worten, sondern auch 
mit Tönen. Die müssen noch nicht einmal nach außen hin hörbar 
sein, es reicht, wenn zu den Worten eine Melodie im Herzen klingt.  

Wenn ich selber geistliche Lieder komponiere, dann war die Melodie 
bisher sogar immer das erste, was sich in mir gebildet hat. Ich habe 
in mich hineingehorcht, wie ich innerlich gestimmt bin, und habe ver-
sucht, meine Gefühle in Tönen auszudrücken. Erst danach formten 
sich auch Worte zu Gott hin. Ich erzählte ihm, wie`s um mich stand. 
Schritt für Schritt, meistens beim Pilgern durch die Landschaft reihte 
sich Strophe an Strophe. Ich wusste am Anfang nie, wohin mich die-
ses singende Beten führen würde, wie viele Strophen ich brauchen 
würde, um Gott alles zu sagen. Doch irgendwann war das Lied zu 
Ende und ich schaute staunend auf das, was da aus mir herausge-
flossen war. Hatte wirklich ich diese Melodie und Verse geformt oder 
waren sie mir von Gott her zugefallen? Für mich sind solche Lieder 
immer „Geschenke Gottes“, in denen er mir zu Herzen geredet hat. 
Solche Lieder kann ich nicht auf Knopfdruck „produzieren“ oder mit-
ten im alltäglichen Getriebe. Es braucht dazu eine Zeit der Stille, um 
die Melodien meines Herzens hören zu können. Oft kommen dann 
zuerst die traurigen Stimmungen zu Wort. Doch auch damit kann ich 
Gott loben, indem ich ihm hinhalte, was mein Herz schwer macht. 
Durch das Singen, gerade auch das laute Singen oder das gemein-
same Singen im Chor wird die Seele langsam freier und leichter. 
Dann brechen auch die Lobgesänge mit Macht aus mir hervor. Ich 
singe und tanze und könnte die ganze Welt umarmen.  

Machen Sie es mir nach und finden Sie die Melodien Ihres Herzens!  
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Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Psalm 103,2 

Wenn der Urlaub zu Ende geht, ist es wichtig, die Urlaubsfreude noch 
etwas festhalten! Die Sorge, was nach dem Urlaub auf einen zukom-
men mag, deckt oft zu schnell zu, was uns gut getan hat, Augenbli-
cke, in denen wir glücklich waren und zufrieden. Wir dürfen uns Zeit 
nehmen, all das Gute einzusammeln, das Gott uns in diesen Tagen 
getan hat, aber auch in unserem ganzen Leben. 
 

Manch einer sagt: Da gab es nicht viel Gutes! Das Wetter war zu 
regnerisch, das Quartier blieb hinter den Erwartungen zurück, wirk-
lich zur Ruhe gekommen bin ich nicht. Dann die Schreckensbilder 
überall auf der Welt, dazu meine eigenen Nöte, Verluste und Krisen. 

Ja, das alles ist auch da. Es soll nicht verdrängt werden durch eine 
aufgesetzte Gute-Wetter-Mine. Das Lob Gottes soll echt sein und 
nicht erzwungen. Manchmal ist einem auch nicht nach Loben zu-
mute. Doch gerade wenn es in einem dunkel ist, ist es wichtig, sich 
nach den Strahlen auszustrecken, die Licht ins Dunkel bringen. 

Das will Jesus Christus für uns tun. Genau deshalb kommt Gott zu 
uns auf die Erde mitten in der Nacht, kommt er zu uns in einem arm-
seligen Stall. Tatsächlich hat er oft keinen Platz in unserem Leben. 
Oft sind wir nicht bereit, ihm Raum zu geben, schlagen die Türen un-
seres Herzens vor ihm zu. Doch er findet seinen Weg trotz alledem 
zu uns. So hat er seine Engel zu den Hirten in die Nacht geschickt. 
Die machen sich auf den Weg, suchen, finden und sagen es weiter: 
„Lobe den Herrn, meine Seele, denn er hat uns so viel Gutes getan! 
Da, bei Jesus Christus, werdet ihr verwandelt. Da findet ihr Frieden!“  

Also halten wir inne bei Jesus Christus hier und jetzt! Vielleicht gehen 
uns in seinem Licht die Augen auf für Urlaubsmomente, die trotz al-
lem schön waren, die gut getan haben, in denen wir glücklich waren. 
Sammeln wir sie ein und sagen Gott dafür Lob und Dank.   
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Bitten 
Lieber Gott, ich suche Ruhe, 

Innhalten in dem, was mich antreibt, beschäftigt, gefangen nimmt.  
Lass mich Ruhe finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Gesundheit, 
Heil an Leib, Geist und Seele für mich und meine Lieben. 

Lass mich Gesundheit finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Gerechtigkeit, 
trotz aller Schuld, Not und Tod, die zum Himmel schreien. 

Lass mich Gerechtigkeit finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Trost, 
eine Schulter zum Anlehnen, jemanden, der für mich da ist. 

Lass mich Trost finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Berührung, 
Zärtlichkeit, die ich empfangen und weitergeben darf. 

Lass mich Berührung finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Versöhnung, 
Wärme, die das Eis schmelzen lässt in mir und um mich herum. 

Lass mich Versöhnung finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Kraft 
In der Erschöpfung, die mich und andere lähmt. 

Lass mich Kraft finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche neue Wege, 
die mich aus den Sackgassen des Gewohnten herausholen. 

Lass mich neue Wege finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Zuversicht, 
die mich meine Ängste überwinden und mutig weitergehen lässt. 

Lass mich Zuversicht finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Weisheit, 
Herz und Verstand, die auf dich hören und deinen Willen tun. 

Lass mich Weisheit finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche Sinn, 
dass mein Leben dir und anderen zur Freude dient. 

Lass mich Sinn finden bei dir! 

Lieber Gott, ich suche ein Zuhause, 
einen unverlierbaren Ort, an dem ich geborgen bin. 

Lass mich ein Zuhause finden bei dir!  
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Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;  
klopfet an, so wird euch aufgetan. 

 Matthäus 7,7 

Ist das so bei Gott? Ich schicke meine Bitte zum Himmel und sie wird 
erhört? Ich suche eine Antwort auf meine Fragen und bekomme sie? 
Ich klopfe Tag und Nacht mit meinen Anliegen bei Gott an und plötz-
lich öffnet sich der Himmel? Manchmal funktioniert das tatsächlich. 
Dann staune ich. Ich merke, Gott gibt mir mehr als ich erwartet habe.  

Meine häufigere Erfahrung ist nämlich anders. Ja, ich darf Gott alles 
sagen, alles fragen. Ja, ich kann immer bei ihm anklopfen. Er ist im-
mer für mich zu sprechen, hört immer zu. Nichts ist ihm lästig, zu viel 
oder unangenehm. Doch ich bekomme durchaus nicht immer das, 
worum ich Gott gebeten habe. Ich finde oft nicht, was ich gesucht 
habe. Die Tür, hinter die ich schauen wollte, bleibt verschlossen. Das 
tut weh. Ich muss Abschied nehmen von meiner Wunschvorstellung. 
Ich muss mir eingestehen, dass meine Suche nicht zum gewünsch-
ten Ziel führt und die Tür zur Glückseligkeit woanders liegt. 

„Hat Gott meine Bitte denn nicht gehört? Ist er mir nicht gnädig? Liebt 
er mich nicht so, dass er mir meine Herzenswünsche erfüllt?“ So fragt 
manch einer mich dann erschüttert in der Seelsorge.  

Bei anderen sieht man es oft klarer als bei sich selbst. Manch einem 
habe ich schon gesagt: „Gerade weil Gott Sie liebt, hat er Ihnen die-
sen Herzenswunsch versagt. Nur so konnte er Sie vor Sackgassen, 
Schaden und Schuld bewahren!“ Oder: „Nur so können Sie die Le-
bensaufgabe wahrnehmen, für die Gott Sie offensichtlich braucht.“ 

Im Nachhinein sieht man oft klarer: Ich habe von Gott zwar nicht be-
kommen, was ich erbeten habe. Dafür habe ich anderes bekommen, 
was mir viel weiter geholfen hat. Ich habe zwar nicht gefunden, was 
ich gesucht habe. Dafür habe ich anderes gefunden, was viel besser 
zu mir passte. Die Tür blieb mir zwar verschlossen. Dafür hat mir Gott 
ein Fenster geöffnet, hinter dem das Glück schon auf mich wartete. 
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Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,  

und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Psalm 51,12 

„Ein freier Tag in der Woche, das muss sein!“ so sage ich es nicht nur 
anderen, sondern auch mir selbst immer wieder. Ich weiß wie schwer 
das oft durchzuhalten ist, gerade wenn man seinen Beruf liebt und es 
dafür immer etwas zu tun gibt. Doch wenn ich nicht für mich und 
meine Seele sorge, kann ich auch nicht mehr für andere da sein! 
Wenn der freie Tag dann da ist, merke ich, wie sehr ich ihn herbeige-
sehnt habe: Einfach mal nichts tun müssen, aber alles tun dürfen!  

Oft gehe ich dann laufen, laufen, laufen. Kilometerlang am Strand 
entlang, durch Wernerwald, Küstenheide und wieder zurück. Anfangs 
nehme ich alles wach in mich auf: die frische Luft, den Schrei der 
Möwen, alles was blüht, den Sand unter meinen Füßen. Doch bald 
kommen immer mehr Gedanken. Die letzte Woche rattert in meinem 
Kopf noch einmal durch. Da gab es viel Gutes, was mein Herz glück-
lich macht. Doch oft bleibe ich hängen bei dem, was schwer war, wo 
ich nicht zufrieden war mit anderen oder mir selbst. Das Laufen tut 
mir gut. Schritt für Schritt entferne ich mich von dem, was da war.  

Immer wieder verbinden sich meine Schritte mit dem Psalmvers: 
„Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen bestän-
digen Geist!“. Ich bewege ihn in meinem Herzen, schicke diese Bitte 
zum Himmel. Ich weiß, dass ich mich selbst nicht reinwaschen kann, 
das kann nur Gott. So darf ich mich ihm hinhalten. Er kann mich ver-
wandeln zu neuem, befreiten Leben.  

Irgendwann denke ich gar nichts mehr. Je müder meine Füße wer-
den, desto freier wird meine Seele. Manchmal kann ich sogar weinen 
an einem stillen Ort. Neulich hat es geregnet, fast 25 km lang. Ich 
spürte förmlich: Jetzt wird alles von mir abgewaschen, was noch an 
mir klebte. Wieder im Trockenen konnte ich befreit aufatmen: Die 
neue Woche kann kommen. Ich bin gewiss und bereit! Gott sei Dank! 
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„Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ 
Markus 10,47b 

„Was ist der Sinn meines Lebens?“ fragt mich ein älterer Herr. Er ist 
attraktiv, gebildet, gesund und finanziell gut abgesichert. Trotzdem ist 
er traurig. Jeden Morgen wacht er auf und fragt sich: „Wofür bin ich 
überhaupt da? Ich habe nie geheiratet, habe keine Kinder und die 
Zeit der Berufstätigkeit liegt hinter mir. Es gibt niemanden, der mich 
braucht, keinen, dem ich etwas geben könnte.“ „Doch“, antworte ich, 
„es gibt jemanden, der sich Tag und Nacht nach Ihnen sehnt: Gott. 
Er hat Ihnen das Leben geschenkt und weiß, was der Sinn Ihres Le-
bens ist. Wenn wir den Sinn nicht mehr sehen, blind dafür geworden 
sind, dürfen wir Gott bitten, uns die Augen dafür zu öffnen.“  

Ich erzähle die Geschichte vom blinden Bartimäus. Am Wegesrand 
schreit er: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Ihn küm-
mert nicht, was die anderen sagen. Immer wieder ruft er den Namen 
Jesu. Schließlich öffnet ihm Jesus die Augen für ein neues Leben. 

So rufen Christenmenschen im Jesus- oder Herzensgebet seit Jahr-
hunderten um das Erbarmen des Auferstandenen. Sie versetzen sich 
durch diesen meditativ-wiederholenden Gebetsruf in die Gegenwart 
Gottes. Das kann man lernen und üben, egal wie alt man ist. Es hat 
vielen neue Einsicht in den Sinn ihres Daseins geschenkt.  

Franz von Sales (1567-1622) fasst ihn in folgende Lebensaufgabe: 

Wenn dein Herz wandert oder leidet,  
bring es behutsam an seinen Platz zurück  
und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes.  
Und selbst wenn du nichts getan hast in deinem Leben,  
außer dein Herz zurückzubringen  
und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen -  
obwohl es jedesmal wieder fortlief,  
wenn du es zurückgeholt hattest -,  
hast du dein Leben wohl erfüllt.  
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Der HERR, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir 

senden und Gnade zu deiner Reise geben. 
Genesis 24,40a 

So schön es ist, auf Reisen zu gehen, es sind auch viele Risiken und 
Gefahren damit verbunden. Was kann da nicht alles geschehen un-
terwegs! Die Sorge vor einem Autounfall der geliebten Angehörigen 
ist groß. Die Angst, dass man sich nicht wiedersieht, wenn man sich 
zuhause verabschiedet, lauert im Hinterkopf – so sehr man den an-
deren die Urlaubserfahrung gönnt. Und auch für die, die wegfahren, 
fliegen oder wandern, ist es durchaus ungewiss, wie diese Urlaubs-
erfahrung sein wird: Werde ich gesund und munter zurückkehren? 

Umso heilsamer ist es, sich im Moment des Abschieds, der Gnade 
Gottes und seiner schützenden Begleitung zu vergewissern, sie ei-
nander zuzusprechen – und wenn es im Stillen ist – oder auch konk-
ret darum zu bitten.  

Als Abraham seinen Knecht auf Reisen schickt, um für seinen Sohn 
Isaak eine Braut aus fernen Landen zu werben, ist dieser sich durch-
aus nicht sicher, ob diese Reise zu einem glücklichen Ende führen 
wird. Umso mehr spricht ihm Abraham den Geleitschutz der Engel 
Gottes und Gottes Gnade für sein Vorhaben zu. Abraham greift diese 
Segensworte nicht aus der Luft. Er weiß wovon er redet, denn er wan-
delt schon viele Jahrzehnte vor Gott. Er hat schon viele Reisen durch 
Gottes Hilfe glücklich zu Ende gebracht. Diese Erfahrung hilft ihm, 
stärkt sein Vertrauen, dass auch der ihm am Herzen liegende Knecht 
wohlbehalten zurückkehren wird. 

Wohl dem, der Menschen im Hintergrund hat, die Gottes gnädige Be-
wahrung konkret erlebt haben und einem Gottes Geleitschutz zuspre-
chen. Die Erinnerung an ihre Segensworte kann einen in Krisensitu-
ationen auf der Reise stärken, Mut geben und unverzagt Hürden 
überwinden lassen. Und manch einer soll seinen Schutzengel auch 
schon gesehen haben! 
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Trost 
Gebet 

In deiner Liebe berge ich mich, mein Gott, 
wie ein Kind in seiner Mutter Schoß 

warmherzig bist du in der Not, 
von dir umarmt, find‘ ich Halt und Trost. 

Meinen Gefühlen lass‘ ich freien Lauf. 
Wie wohl tut mir deine Zärtlichkeit! 

Aber du ermahnst mich auch. 
Setzt mir Grenzen zur rechten Zeit. 

Danke, dass ich bei Dir ein Zuhause hab! 
Unendlich ist deine Liebe zu mir! 

Du nimmst mich an bei Nacht und Tag. 
Angst gibt es nicht bei dir. 

Du hast für mich alles gut gemacht, 
hast mir Heilung und Linderung gebracht, 

reinigst mein wundes Herz, 
dass vergeht der tiefe Schmerz, 

den ich mir selber zugefügt 
durch mein erwachsenes Gebaren. 

Du auch das Krumme gerade biegst, 
was sich angesammelt hat seit Jahren. 

Gott sei Dank für deine Mütterlichkeit, 
für das Ende aller Sorgen. 
Bei dir bin ich geborgen, 
heute und in Ewigkeit.  

Amen.  
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Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
Römer 8,31b 

 

„Was ist aus dem glücklichen Paar geworden, das wir einmal waren?“ 
fragt sich ein junger Mann, als ihn seine Verlobte verlassen hat. Er 
hat gerne das Steuer seines Lebens in der Hand. Doch jetzt weiß er 
nicht weiter. Erst war seine Verlobte krank geworden - Rückenbe-
schwerden. Sie verlor ihre Arbeit und musste eine Umschulung ma-
chen. Das Geld blieb aus, so dass es für sie beide kaum zum Nötigs-
ten reichte. Urlaub war nicht mehr drin. Kein Wunder, dass er darüber 
nicht begeistert war! Mit solchen Problemen mussten sich doch sonst 
nur alte Ehepaare rumschlagen. Sollte es das gewesen sein? Würde 
es immer so bleiben? So eingeschränkt? All seine Zukunftsträume - 
waren sie gemeinsam nicht mehr realisierbar? Er war gefangen in 
seiner Unzufriedenheit. Und nun hatte sie mit ihm Schluss gemacht! 
Das konnte doch nicht wahr sein! Er liebte sie doch!  

Verzweifelt saß er in einer Kirche. Zufällig war er in einen Gottes-
dienst geraten. Zufällig? Wach geworden erkannte er in dieser Stunde: 
„Es kommt im Leben nicht darauf an, was du erreicht hast durch Ar-
beit, durch Geld, durch Gesundheit. All das kann in den Stürmen des 
Lebens zerbrechen – nicht erst wenn du alt und grau bist, auch schon 
in jungen Jahren. Setze auf Gott als festen Grund, dann kann dir 
nichts etwas anhaben. Der Schöpfer des Himmels und der Erde kann 
jeden Sturm beruhigen, wenn Du ihm das Steuer in die Hand gibst!“  

Das hat der junge Mann nach diesem Gottesdienst getan. Das Paar 
hat wieder zusammengefunden. Mit Gottes Hilfe haben sie ihren Weg 
fortgesetzt. Gott war nun eine Realität in ihrem Leben – ihre feste 
Burg. Stürme gab es weiterhin. Manchmal schlugen die Wellen hoch 
an ihrem Beziehungsschiff. Aber Gott war immer für sie beide da -
allen Widerständen zum Trotz. So haben sie 2016 in der Duhner Ka-
pelle geheiratet. Mit dem Trauspruch: „Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein?!“ haben sie Gott einen festen Platz in ihrer Ehe eingeräumt.  
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Gott spricht:  
Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen,  

aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 

Jesaja 54,7 

„Warum ist Gott manchmal nicht da, wenn wir ihn brauchen?“ Das 
kann Menschen richtig wütend machen. „Er hat uns doch verspro-
chen, immer bei uns zu sein! Warum merke ich dann nichts davon, 
wenn’s mir dreckig geht?“ Vielleicht kann diese kleine Geschichte 
eine Hilfe sein, die mir jemand aus seiner Kindheit erzählt hat: 

> Ich traute mich nur auf das Fahrrad, wenn mein Vater dabei war. 
Anfangs hatte ich Stützräder, die mir zusätzlich Sicherheit gaben. Ich 
merkte gar nicht, wie mein Vater sie immer mehr nach oben klappte, 
bevor ich losfuhr. Er lief ja hinter mir. Da wusste ich, mir kann nichts 
passieren. Eines Tages fuhr ich wieder los, ohne Stützräder, und 
dachte, Vater läuft hinter mir. Doch plötzlich merkte ich nach einer 
großen Strecke: Er ist nicht mehr da! Ich stürzte und fiel hin. Ich war 
so wütend auf meinen Vater, dass ich kaum merkte, wie ich sofort 
wieder aufstand, mich aufs Fahrrad setzte und eilig zu ihm zurück 
fuhr. Dann brüllte ich ihn an: „Wie konntest du mich alleine lassen!“ 
Da sagte er ganz ruhig: Du bist so gut wie noch nie gefahren. Als du 
gestürzt bist, bist du alleine wieder aufgestanden und weitergefahren. 
Du siehst, ich war zwar für einen kleinen Augenblick nicht unmittelbar 
hinter dir, aber ich hatte dich die ganze Zeit im Blick“ < 

Unser Vater im Himmel hat uns auch immer im Blick, selbst wenn wir 
seine Gegenwart nicht spüren, auch wenn wir fallen und uns von ihm 
verlassen glauben. Er lässt zu, dass seine Kinder erwachsen werden 
und lernen, selbständig ihren Weg zu gehen. Dazu gehört auch, zu 
fallen und wieder aufzustehen. Dazu gehört auch, umzukehren und 
ihm unsere Wut ins Gesicht zu schreien. Gott hält das aus. All das 
darf in seiner großen Barmherzigkeit sein. Er ist immer für uns da.  
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Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Offenbarung 21,4 

„Immer kommen mir die Tränen. Ich will das nicht! Ich war doch früher 
nicht so nah am Wasser gebaut!“, erzählt mir eine Urlauberin. Sie 
ärgert sich über sich selbst. Dabei hat sie mir innerhalb von wenigen 
Minuten aufgezählt, wie viele liebe Menschen sie schon verloren hat. 
Der letzte Verlust liegt erst wenige Wochen zurück. „Ja schon,“ sagt 
sie, um sich von ihrer Trauer zu distanzieren „aber das war doch nur 
eine entfernte Verwandte … Aber ich habe sie sehr lieb gehabt“, gibt 
sie dann doch zu.  

Ich frage: „Warum wollen Sie nicht weinen? Tränen sind nichts 
Schlechtes. Im Gegenteil, sie sind ein Ventil für Ihren Schmerz. Sie 
wollen geweint sein. Nur dann kann sich der Schmerz lösen, abflie-
ßen und schließlich heilen. Wenn Sie immer den Deckel draufhalten, 
dann erstarren Sie irgendwann oder bekommen Depressionen!“ Die 
Urlauberin sieht mich erstaunt an. „Sie meinen, ich darf weinen?“ – 
„Ja!“ sage ich mit aller Entschiedenheit, „Wichtig ist aber, dass Sie 
sich dafür einen Ort suchen, wo Ihre Tränen sein dürfen! Das kann 
ein einsamer Ort in der Natur sein oder ein Kloster, in dem Sie Tage 
der Stille erleben, oder der Urlaubsort; am besten ein Ort, an dem 
jemand ist, der mit Ihnen aushält, der auch Ihre Tränen aushält.“  

Die Zusage Gottes ist, dass er unsere Tränen abwischen und unseren 
Schmerz verwandeln wird. Doch das kann er nur, wenn wir ihm unsere 
Tränen hinhalten und ihm unsere offenen Wunden zeigen. Decken wir 
Sie nicht mit frommen Sprüchen zu: „Ich bin doch ein glaubender 
Mensch mit einer lebendigen Hoffnung, dann darf ich doch nicht so 
traurig sein über den Tod meiner Lieben …“ Gerade weil wir Christen 
sind, dürfen wir Christus alles hinhalten, damit er, unser Arzt, unsere 
Wunden heilt und uns ein neues Leben schenkt. 
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 „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden“ 

Lukas 24,34 

Kann die Botschaft von der Auferstehung Jesu trösten? Wenn wir in 
unseren Kirchen das Osterfest feiern, frage ich mich, wie Menschen 
den Freudenruf hören: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!“ Wie 
geht es denen, die gerade einen lieben Menschen verloren haben 
oder in einer Lebenskrise stecken? Vermutlich sehr verschieden. 
Manch einer bekommt dadurch Hoffnung: „Wenn Jesus auferstanden 
ist, werde auch ich wieder auferstehen zu neuem Leben!“ Andere hö-
ren das zwar, aber nachvollziehen können sie die Begeisterung nicht.  

So hören wir es bereits im Lukasevangelium. Da gehen zwei Jünger 
tieftraurig über die Kreuzigung Jesu von Jerusalem nach Emmaus. 
„Wieso sind sie immer noch traurig?“, könnte einer fragen. „Sie haben 
die Auferstehungsbotschaft doch schon gehört von den Frauen, die 
am leeren Grab eine Engelerscheinung hatten. Da müssen sie doch 
nicht mehr traurig sein!“ Schon diese biblische Geschichte zeigt, dass 
es ein weiter Weg ist vom ersten Hören der Botschaft bis zum eige-
nen Bekenntnis: „Jesus ist wahrhaftig auferstanden!“  

Entscheidend ist: Der Auferstandene begegnet den Emmausjüngern 
in ihrer Traurigkeit. Er hilft ihnen Schritt für Schritt, diese zu überwin-
den. Jesus spricht sie an, hört geduldig zu, fragt nach und eröffnet 
ihnen dann neue Perspektiven durch die Auslegung der Bibel. Für die 
Emmausjünger ist das alles spannend, berührend und neu. Sie wol-
len den vermeintlich fremden Weggefährten festhalten. Sie bitten ihn, 
mit ihnen gemeinsam zu Abend zu essen. Da, als er das Brot bricht, 
erkennen sie in ihm den auferstandenen Jesus. Sie werden froh! 
Doch da ist der Auferstandene auch schon wieder verschwunden. 

Das sagt mir: Der Auferstandene ist denen besonders nahe, die trau-
rig unterwegs sind. Er lädt sie ein, über die Bibel zu sprechen, beim 
Abendmahl gemeinsam das Brot zu brechen, damit sie ihn erkennen 
und des Lebens wieder froh werden.  
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Leben 
Gebet 

Herr Jesus Christus, 
du meines Herzens Sonne, 

durch deine Liebe zu mir hat alles begonnen. 

Herr Jesus Christus, 
bei dir atme ich Freiheit. 

Du schenkst mir Raum und Zeit. 

Herr Jesus Christus,  
auf dich gründe ich mein Leben. 

Du kannst mir einen festen Standpunkt geben. 

Herr Jesus Christus,  
du gibst meinem Leben Sinn. 

Deine Berufung sagt mir, wer ich bin. 

Herr Jesus Christus,  
dein Tun und Sagen geben mir Richtung und Ziel. 

Deinem Vorbild ich allzeit folgen will. 

Herr Jesus Christus, 
du machst das Leben wunderbar. 

Verwandelst, was krank ist, wüst und rar. 

Herr Jesus Christus, 
bei dir finde ich das Leben, 

von dir empfange ich des Vaters Segen. 

Herr Jesus Christus, 
nichts mich von deiner Liebe scheiden kann. 

Durch deine Hingabe komme ich im Himmel an. 

Herr Jesus Christus, 
du meines Lebens Heiland bist, 
der mich kennt, liebt und erlöst. 

Herr Jesus Christus, 
dir vertraue ich in Freude und im Leid. 
Bleibe bei mir heute und in Ewigkeit. 

Amen. 
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 Jesus Christus spricht: 
Ich lebe, und ihr sollt auch leben. 

Johannes 14,19b 

Was bedeutet es zu leben? Natürlich gehört jeder Tag von der Wiege 
bis zur Bahre zu unserem Leben. Aber wir wissen, nicht jeder davon 
fühlt sich nach Leben an. Wie aber fühlt sich wahres Leben an? Was 
lässt uns lebendig sein? Das kann sehr unterschiedlich sein: Der eine 
blüht richtig auf, wenn er viele Menschen um sich hat, wenn es fröh-
lich, laut und bunt wird. Andere sehnen sich danach, endlich mal 
Ruhe zu haben, Zeit für sich, zum Ausspannen nach der Hektik des 
Alltags. Manche sind gerne draußen in der Natur, bewegen sich, ma-
chen Sport, damit sie in einen Flow kommen. Andere mögen es ro-
mantisch: ein gemütlicher Raum, stimmungsvolle Musik, ein Essen 
mit Liebe zubereitet, Menschen um sich, die einem gut tun. Es gibt 
auch solche, die sich vor allem in ihrem Beruf richtig lebendig fühlen 
und andere mit ihrer Begeisterung anzustecken wissen etc.  

Gott, unser Schöpfer weiß, was einen jeden von uns Leben lässt. Er 
hat uns einzigartig geschaffen, jeden mit seinen besonderen Gaben 
und Bedürfnissen. Er ist die Quelle, wo wir jederzeit wieder auftanken 
können, wenn wir merken: Der Akku ist leer. Doch wie geht das? 

Jesus hat es uns vorgelebt. Dazu ist er auf die Erde gekommen. Er 
zog seine Lebenskraft, Wundermacht und Liebe aus dem Gebet. Er 
hat stets die Verbindung zu seinem Vater im Himmel gesucht.  

Darum war es Jesus so wichtig, auch bei uns alles weg zu räumen, 
was unsere Verbindung zu Gott stören oder gar trennen könnte (= 
Sünde). Am Abend vor seinem Tod sagt er zu seinen Jüngern: „Ich 
lebe, und ihr sollt auch leben!“ Weil wir das alleine nicht hinbekom-
men, stirbt er am Kreuz, um für uns den Kontakt zu Gott frei zu schal-
ten. Gott hat Jesus auferweckt von den Toten, damit wir erkennen: 
Gott allein schenkt das wahre Leben! Also bitten wir ihn darum in 
Jesu Namen, wenn wir uns mal wieder mehr tot als lebendig fühlen. 
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Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

Jesaja 40,31 

Wenn Sie morgens aufwachen und denken: „Ich habe keine Lust auf 
diesen Tag!“ stimmt etwas nicht. Besonders dann nicht, wenn es ein 
ganz normaler Tag ist mit Aufgaben und Begegnungen, die Ihnen 
sonst Freude machen. „Was ist nur los?“ fragen Sie sich. Sie sind 
noch gar nicht losgelaufen und schon kaputt! Sie quälen sich aus dem 
Bett: „Jetzt aber los, damit ich den Anschluss nicht verpasse!“ Doch 
es kommt, wie es kommen muss: Schließlich können Sie dem Bus 
nur noch hinterherwinken. So ein Mist! Offenbar findet das Leben 
heute ohne Sie statt … Was tun? Schnell ins eigene Auto steigen, um 
noch rechtzeitig zu kommen? Oder einen Gang runterschalten? 

Ich habe früher oft das erste getan und bin damit mehrfach richtig auf 
die Nase gefallen. Ich habe konsequent die „Stoppschilder“ überse-
hen, die mir Gott vor die Augen gestellt hat. Statt mir endlich eine 
Pause zu gönnen, habe ich immer angestrengter versucht, meine 
morgendliche Unlust zu überspielen, verlorene Zeit einzuholen oder 
Erkältungen zu ignorieren, um trotzdem mein Pensum zu schaffen. 
Mehrfach bin ich auf diese Weise im Krankenhaus gelandet, weil ich 
umgekippt bin. Irgendwann habe ich gelernt, rechtzeitig auf die Warn-
signale von Leib, Geist und Seele zu hören und mir selbst die not-
wendigen Ruhepausen zu erlauben. Entscheidend war die Einsicht:  

Gott schenkt mir Pausen! Bei ihm zähle ich nicht durch das, was ich 
leiste, ob ich mein Pensum schaffe oder nicht. Bei ihm darf ich einfach 
sein! Er liebt mich - auch dann, wenn ich schwach, lustlos oder zu 
spät bin. Wie gut tut es, sich von ihm lieben zu lassen! Dazu muss 
ich nichts tun – im Gegenteil. Ich darf dem Zeit und Raum geben, was 
mich in seiner Gegenwart ankommen lässt. So tanke ich neue Kraft. 
Danach geht es wieder mit Lust und Liebe ans Werk! Gott sei Dank!  
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Jesus Christus spricht: Ich war tot, 

und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Offenbarung 1,18b 

Neulich sagte unser Kirchenmusiker zu mir: „Als Kantor arbeite ich im 
Vorhof der Hölle!“ Ich schaute ihn erschrocken an. Doch er lachte: 
„Das hört sich schlimmer an als es ist. Wenn ich jungen Menschen 
Orgelunterricht gebe, die bisher mit Kirche so gar nichts zu tun hat-
ten, dann reiche ich ihnen doch gewissermaßen die Hand, um sie aus 
der Hölle rauszuholen. Das ist zwar harte Arbeit, aber eine lohnens-
werte.“ Dieses Gespräch hat mir die österliche Botschaft Jesu Christi 
von den „Schlüsseln des Todes und der Hölle“ lebendig werden las-
sen. Als kirchliche Mitarbeiter dürfen wir am Erlösungswerk Jesu 
Christi teilhaben und Menschen den Weg zu einer neuen Lebensper-
spektive aufschließen. Durch den Orgelunterricht hat unser Kantor da 
einen ganz praktischen Zugang. Er führt über das gewünschte Instru-
mente in den Kirchraum. Nach und nach kann er Orgelschüler dann 
auch zu kirchlicher Musik und sogar Gottesdienstbegleitung führen.  

Genauso praktisch hat das auch eine Kirchenkreissozialarbeiterin er-
zählt: Eine verzweifelte Großmutter hatte Mitte des Monats kein Geld 
mehr von ihrer Rente übrig. Das Fahrrad war kaputt und die Repara-
tur sollte 90 EUR kosten. Nur mit dem Fahrrad konnte sie ihren Mi-
nijob wahrnehmen. Der Enkel sollte zu Besuch kommen, aber sie 
hatte kein Geld für die Zugfahrkarte. Noch dazu hatte er Geburtstag 
und sie kein Geschenk für ihn. In dieser „höllischen“ Situation durfte 
ihr die Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes zur „Auferstehung“ 
helfen: In Nullkommanichts hatte sie ein gebrauchtes Fahrrad orga-
nisiert aus der Werkstatt für Flüchtlingsfahrräder. In der Bücherstube 
fand sich ein Geburtstagsgeschenk für den Enkel und auch die Fahr-
karte konnte der erlösten Großmutter in die Hand gedrückt werden. 
In solchen Geschichten ist für mich Christus lebendig am Werk!  
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort,  

das aus dem Munde Gottes geht. 
Mt. 4,4 

Wer Jesus Christus beim Abendmahl in sich aufnimmt, wird verwan-
delt zum wahren Leben, so die Zusage. Was ist das für eine Ver-
wandlung? Davon erzählen uns die Evangelien in der Geschichte von 
der Versuchung Jesu in der Wüste. Getauft und geführt vom Geist 
Gottes begegnet Jesus dort dem Satan, dem Gegenspieler Gottes. 
„Bist du wirklich Gottes Sohn?“, prüft ihn dieser. „Oder suchst du das, 
was alle Menschen suchen: Besitz, Macht und Ruhm? Dann kriege 
ich dich!“ Doch Jesus ist weder habsüchtig, machtsüchtig noch ich-
süchtig. In seiner eindeutigen Ausrichtung auf Gott, von dem her er 
alles erwartet, lebt er uns vor, wie auch wir den Fängen des Versu-
chers entkommen und vom Bösen erlöst werden können:  

Da wo wir meinen, ohne Besitz nicht leben zu können, also habsüch-
tig sind, öffnen Jesu Worte uns den Blick auf das Reich Gottes. Dort 
bleibt nicht, was du hast, sondern wie sehr du liebst: Gott und deinen 
Nächsten wie dich selbst. Wenn wir mit Jesu Worten beten „Dein 
Reich komme“, wird unsere Habsucht verwandelt in Hingabe.  

Da, wo wir meinen, ohne die Durchsetzung unseres eigenen Willens 
nicht leben zu können, also machtsüchtig sind, hilft uns Jesu Gehor-
sam bis zum Tod, Gottes Willen über den eigenen zu stellen und ihm 
allein zu dienen. Wenn wir mit Jesu Worten beten: „Dein Wille ge-
schehe!“ wird unsere Machtsucht verwandelt in Gottesdienst.  

Da wo wir durch die Glorifizierung der Sünde drohen in „Teufels Kü-
che“ zu geraten, verabreicht uns Jesus ein „Gegengift“ mit dem Satz: 
„Weg mit dir Satan!“ Das Gebet zu Gott, unserem Vater: „Geheiligt 
werde dein Name“, verwandelt unsere Ichsucht in Lobpreis. 

Mit Hingabe, Gottesdienst und Lobpreis besiegen wir Tod und Teufel. 
Dann dienen uns die Engel und wir werden auferweckt zum Leben.   
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Seebadjubiläum  
200 Jahre Cuxhaven 

 
Lebendiger Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

Wir bitten dich für unser Seebad Cuxhaven, 

für alle, die dazu beitragen,  

dass Menschen sich hier erholen können, 

dass sie gestärkt werden  

an Leib, Geist und Seele. 

Wir bitten dich  

um ein freundliches Zusammenleben  

von Einheimischen und Urlaubern, 

um gute Begegnungen,  

heilsames Beisammensein in aller Vielfalt. 

Lass deine Botschaft  

von Glaube, Hoffnung und Liebe  

unter uns Raum gewinnen. 

Amen.   
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  
Psalm 31,9b 

Artikel im Sommer-Magazin ETAN der Schaumburgischen Kirche 

Urlaub ist Freiheit vom Alltag. Es darf mal anders laufen als sonst. 
Ich bin frei von allem und zu allem. Daher tut ein Tapetenwechsel den 
meisten gut, um neue Eindrücke und Perspektiven zu gewinnen. Das 
muss nicht viel Geld kosten! Hauptsache mal rauskommen aus dem 
gewohnten Trott und den nur zu bekannten Räumen. Es gibt noch so 
viel mehr zu erleben!  

Die Nordseeküste rund um Cuxhaven bietet vielen Menschen weiten 
Raum. Hier können sie den Begrenzungen des Alltags entfliehen. Sie 
können Urlaub in der Preiskategorie gestalten, die zu ihnen passt. 
Camper sind hier genauso zu finden wie Wander- und Fahrradtouris-
ten in Jugendherbergen, Pferdeliebhaber auf Bauernhöfen, Kurgäste 
in Sanatorien, Ferienwohnung-Mieter, aber auch Pensions- und Ho-
telgäste vom einfachen Zimmer bis zum 5-Sterne–Luxus-Ambiente. 
Wie wichtig die passende Unterkunft für das seelische Wohlbefinden 
ist, höre ich als Urlauberpastorin oft in Seelsorgegesprächen. Das 
Freiheitsgefühl hört schnell auf, wenn die Ferienwohnung zu klein ist, 
die Vollpension nicht schmeckt oder die Zimmereinrichtung nicht zu 
einem passt. Das führt oft zu Streit unter den Reisenden, besonders 
bei schlechtem Wetter, wenn man zu eng aufeinander hockt.  

Dann kann es gut tun, sich nach der Freiheit auszustrecken, die Gott 
einem schenkt. Weiten Raum finden Urlauber in der Natur: „Himmel, 
Erde, Luft und Meer zeugen von den Schöpfers Ehr!“ – beginnt ein 
beliebter Choral. Wer im Sommer nach Cuxhaven kommt, geht oft als 
erstes an den Strand, zieht die Schuhe aus und läuft bei Niedrigwas-
ser ins Watt hinaus. Das ist Freiheit pur! Den weichen Meeresboden 
unter den Füßen spüren, die Vogelstimmen um sich herum, den un-
endlichen Horizont vor Augen mit den großen Schiffen, die wie Spiel-
zeug aussehen, den Wind im Gesicht. So wird der Kopf frei! 
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Wem es am Strand zu voll, zu sonnig oder im Watt unheimlich ist, der 
streift vielleicht gerne mit seinem Hund durch Wernerwald und Küs-
tenheide. Paradiesisch schön, wenn im August dort alles lila blüht. 
Genau das suchen Menschen im Urlaub: Ein Stück vom Paradies!  

Mehr Menschen als sonst zieht es daher auch in eine Kirche. Einfach 
mal so dort sitzen und die Stille genießen, den Blick schweifen lassen 
und vielleicht etwas von dieser anderen Dimension wahrnehmen, die 
im Alltag so oft aus dem Blick gerät. „Du stellst meine Füße auf weiten 
Raum!“ heißt es in Psalm 31,9b. Im Urlaub ist Zeit, nach diesem „Du“ 
Gottes zu fragen, in einer Kirche über ihn ins Gespräch zu kommen 
oder auch mit ihm zu reden. In die Gästebücher, die in den offenen 
Kirchen ausliegen, schreiben viele Urlauber ihre Dank- und Bittge-
bete. Hier ist Raum dafür, hier können Glücksmomente dankbar er-
innert und Sorgen ausgedrückt werden. Gott hört zu!  

Aber auch die Urlauber hören anders zu, wenn sie an Gottesdiensten 
und anderen Veranstaltungen der Urlauberseelsorge teilnehmen. Der 
Gesang der Urlauber ist kräftiger, die Erwartungshaltung an die Pre-
digt aufgeschlossener als in der Heimatgemeinde. Viele sind am Ur-
laubsort bereit, kirchlich auch mal etwas Neues auszuprobieren: eine 
andere Konfession, eine Gute-Nacht-Geschichte, Pilgerwanderung 
oder Strandandacht, einen Bibliolog, eine persönliche Segnung, ein 
Seelsorgegespräch etc. Manch einer ist überrascht, wie stark er von 
dem bewegt ist, was er hört und sieht. Plötzlich ist da eine neue Idee 
von dem, was Leben sein kann. Die Relationen rücken sich wieder 
zu Recht. Was vorher groß und wichtig erschien, schmilzt zusammen 
und eröffnet Raum für das, wozu Gott einen gedacht und ins Leben 
gerufen hat. Es lohnt sich, diesen Frei-Raum zu entdecken!   
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Grund genug zum Danken 
Predigt beim Kurparkfest zur Seebadgründung am 24. Juli 2016 

„Einen anderen Grund kann niemand legen als den,  
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“  

1. Korinther 3,11 

Was macht ein Seebad zu einem Seebad? Was erwarten Sie als Ur-
lauber, wenn Sie in Cuxhaven einen Urlaub buchen? Worum sollen 
sich die Mitarbeiter der Kurverwaltung kümmern, die Hoteliers, Gast-
ronomen Ferienwohnungsvermieter, Campingplatzbetreiber, der Ein-
zelhandel, Therapeuten und vielleicht sogar die Kirche? Was musste 
da gepflanzt, begossen und weitergeführt werden, damit bei einem 
solchen Urlaub nicht nur „Nordseeheilbad“ draufsteht, sondern auch 
drin ist und das seit 200 Jahren? So unterschiedlich Ihre Erwartungen 
sein werden, vier Säulen sind mir eingefallen, die wohl für jeden Ur-
lauber dazugehören. Das ist 

1. ein Natur- und Landschaftserlebnis. 
2. gutes Essen. 
3. eine gelungene Gemeinschaftserfahrung  
4. die spürbare Erholung an Leib, Geist und Seele. 

Nun sagt Paulus: „Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt; 
wichtig ist allein Gott, der das Wachstum schenkt.“ (1. Kor. 3,7) 
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So möchte ich an diesem Sonntagmorgen mit Ihnen zusammen vor 
allem Gott danken für diese vier Säulen, die Cuxhaven zu dem ma-
chen, was es ist: Ein Seebad. 

1. Danken für die Schöpfung 
Jesus macht es uns vor in den Evangelien und legt damit das Funda-
ment: Wenn er kaputt ist und erschöpft, zu viele Männer, Frauen, Kin-
der, Kranke und Problembeladene, die was von ihm wollen, dann 
zieht er sich zurück an einen einsamen Ort, am Ufer des See Ge-
nezareth, in dem man auch herrlich baden kann. Wer schon mal in 
Galiläa war, dem Norden von Israel, weiß, wie herrlich es dort land-
schaftlich ist gerade auch während der Blütezeit. Jesus hat das ge-
nossen und den Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf dem 
Felde quasi therapeutische Funktion zugesprochen als Sorgenver-
treiber. Wer sich den Flug bis nach Israel nicht leisten kann oder will, 
für den ist Cuxhaven durchaus eine attraktive Alternative. Die gute 
Salzluft und alles was Meer, Wasser, Algen, Strand und Sand herge-
ben – neuerdings genannt „Thalasso“ - ziehen viele Menschen als 
Kurgäste hierher. Die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt rund um 
das Weltnaturerbe Wattenmeer mit seinen Millionen von Tieren auf 
einem Quadratmeter, mit den Vogelstimmen und dem Ribbelmark 
unter den Füßen, lässt die Seele baumeln. Die Heidelandschaft, der 
Wernerwald, Elbe-, Weser- und Ostedeich laden zu ausgedehnten 
Spaziergängen ein, bei denen man einfach nur schauen, schauen 
und nochmal schauen kann, so viel gibt es zu entdecken. All das ist 
nicht selbstverständlich, all das muss gepflegt werden, der Strand all-
jährlich nach den Winterstürmen wieder instandgesetzt werden, die 
Deichwiesen gemäht, das Weltnaturerbe geschützt, die Fuß-, Rad- 
und Reitwege gebahnt und beschildert. Viele Mitarbeiter aus 
Cuxhaven sind darum Tag und Nacht bemüht. Doch letztlich ist es 
Gott, der Schöpfer, der all das erhält, blühen und gedeihen lässt. Gott 
sei Lob und Dank! 
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2. Danken für das Essen 

Wenn’s ums Essen geht, ist Jesus dabei, da gibt es keinen Zweifel. 
Gott sei Dank, war er kein Asket wie Johannes der Täufer. Im Ge-
genteil, er wurde von seinen Gegnern sogar als „Fresser und 
Weinsäufer“ beschimpft. Doch damit hat er den Grundstein gelegt da-
für, dass wir uns am Essen erfreuen dürfen, es genießen und uns 
schmecken lassen dürfen. Das gehört auch zu einem gelungenen Ur-
laub dazu. Es gibt unzählige Menschen in den Hotelküchen, Restau-
rants, Imbisswagen und Lebensmittelgeschäften, die sich um das 
leibliche Wohl der Urlauber kümmern. Sie bereiten die Speisen mit 
großer Sorgfalt und Mühe vor und zu von Montag bis Sonntag. Ihnen 
gebührt der Dank und ein ordentliches Trinkgeld. Aber auch hier ist 
es letztlich Gott, unser Schöpfer und Vater im Himmel, der uns das 
tägliche Brot schenkt. Von ihm her kommen uns alle guten Gaben. 
So dürfen wir nicht vergessen, ihm dafür zu danken! 

Für Jesus war das Tischgebet eine Selbstverständlichkeit. Bevor er 
das Brot mit seiner Tischgemeinschaft aß, nahm er es und dankte 
Gott dafür. Wieviel mehr dürfen wir Gott danken für das reichbe-
stückte Frühstücksbuffet, das Fischbrötchen zwischendurch und den 
Eisbecher beim Sonnenuntergang. Dazu Getränke aller Art, die un-
seren Durst löschen. Dafür lasst uns Gott danken! 

3. Danken für die Gemeinschaft 
Vielleicht noch wichtiger als eine schöne Landschaft und gutes Essen 
im Urlaub ist eine gute Gemeinschaft mit Menschen, die einen be-
gleiten oder denen man unterwegs begegnet. Auch das ist keines-
wegs selbstverständlich!  

Oft gehen die Interessen in den Familien auseinander: Papa will et-
was unternehmen und mit dem Katamaran nach Helgoland fahren; 
Mama möchte am Strand liegen und Bräunieren, die Kinder auf dem 
Piratenschiff spielen. Wir wissen, meistens setzen sich dann die Kin-
der durch! 
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Doch bei Regenwetter im engen Campingwagen aufeinander zu ho-
cken ist eine Herausforderung! Am ersten Tag ist es noch kuschelig, 
am zweiten fängt man an, sich auf die Nerven zu gehen und am drit-
ten gibt es Krach … Ganz normal! Gott sei Dank, wenn dann endlich 
wieder die Sonne lacht in Cuxhaven und auch in der Familie!  

Aber nicht jeder kommt mit Partner oder Familie hierher. Es sind auch 
viele Singles unterwegs, Witwen und Witwer, die erst einmal schauen 
müssen, wo sie mit jemandem ins Gespräch kommen. Cuxhaven bie-
tet viele Möglichkeiten an, einander zu begegnen, gerade bei Fest-
veranstaltungen, oder wenn die Kurkapelle auf einer unserer Bühnen 
spielt und manch ein Gast davor sogar zu tanzen beginnt. Zahlreiche 
Veranstaltungen aller Art ermutigen Urlauber und Einheimische, 
Gleichgesinnten zu begegnen und etwas gemeinsam zu erleben. 
Auch die Urlauberseelsorge lädt das ganze Jahr ein zu vielen Veran-
staltungen, Andachten und Gottesdiensten, damit Menschen nicht 
nur einander, sondern auch Gott begegnen können.  

Das höchste Gebot, sagt uns Jesus, ist es zu lieben: Gott und seinen 
Nächsten wie sich selbst. Gott ist immer bei uns mit seiner Liebe. 
Doch spürbar wird das für die meisten erst durch den Mitmenschen, 
der einem ein nettes Wort sagt, ein Lächeln oder eine freundliche 
Geste schenkt. Für dieses Geschenk gelungener Urlaubsgemein-
schaft lasst uns Gott loben und danken! 

4. Danken für die Erholung 

Die Erholung ist der Gradmesser, ob der Urlaub gelungen war oder 
nicht. Sie entscheidet darüber, ob ein Gast wiederkommt oder nicht. 
Erholung ist noch mehr als die Summe von Landschaft, Essen und 
Gemeinschaft. Erholung bedeutet, dass jemand mal abgeschaltet hat 
von alltäglichen Themen, Sorgen und Terminrastern, dass er oder sie 
innerlich zur Ruhe gekommen ist und neue Kraft, Motivation und 
Ideen getankt hat für das, was kommt.  
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Allein der Tapetenwechsel hilft beim Abschalten und eine Unterkunft, 
in der man gut schlafen kann, vielleicht auch im Strandkorb. „Was 
hast du gemacht im Urlaub?“ wird man hinterher gefragt. „Nichts!“ ist 
die Antwort, die man guten Gewissens geben kann. Mal Nichts tun 
müssen, Zeit haben, einfach da zu sein, das ist die halbe Erholung.  

Das heißt aber noch lange nicht, dass auch die Seele entspannen 
kann. Manchmal meldet sie sich dann besonders laut mit all den 
Problemen, die man im Alltag verdrängen musste, um zu funktionie-
ren. Die Schreckensnachrichten dieser Tage aus dem Fernsehen un-
terstützen die negativen Gefühle noch, die manch einen bedrängen.  

Jesus spricht: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden.“ – „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frie-
den gebe ich euch. Nicht gebe ich euch wie die Welt gibt. Euer Herz 
erschrecke nicht und fürchte sich nicht!“ (Joh. 16,33b, 14,27).  

In Jesus begegnet uns der Schöpfer mit all seinen guten Gaben. Bei 
ihm können wir – wie ein Containerschiff im Hafen - unseren Ballast 
abladen. Dann sind wir frei geworden, um uns von ihm hier in 
Cuxhaven neu mit Glaube, Hoffnung und Liebe füllen zu lassen. Dann 
geht es mit frischer Fahrt und unter Gottes Schutz zurück in den All-
tag im Bewusstsein: Wir kommen wieder! In Cuxhaven haben wir fes-
ten Boden unter den Füßen gewonnen. Gott sei Dank! Amen. 
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Was für ein Glaubenstyp sind Sie?  
Zeitungsandacht zum Sonntag Trinitatis, 22.Mai 2016 

 

Gehören Sie zu denen, die sagen: „Draußen in der Natur ist mir Gott 
am Nächsten! Da finde ich mein Gleichgewicht wieder.“ Dann ist es 
Gott, der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Sie am 
meisten anspricht. Das Erntedankfest mit seinen Blumen und Früch-
ten lässt Ihre Augen leuchten. Freizeittipps: Machen Sie eine Watt-
wanderung. Gehen Sie Pilgern in der Küstenheide, Reiten in der 
Wingst, Radfahren am Ostedeich. 

Suchen Sie Gottes Nähe besonders in Notzeiten. Brauchen Sie einen 
Erlöser? Dann ist es Jesus Christus, der Ihnen den Zugang zu Gott 
ermöglicht. In seinem Namen dürfen wir Gott um alles bitten. An sei-
ner Krippe wird der Arme reich. An seinem Kreuz hat auch das größte 
Leid der Welt einen Ort. In Jesu Auferstehung ist selbst für den Tod-
kranken neues Leben zu finden! Weihnachten und die Karwoche mit 
dem Osterfest sind für Sie der Schlüssel zum Geheimnis des Glau-
bens. Freizeittipps: Kirchräume erzählen von Jesu Leben und Ster-
ben. Lesen Sie im Neuen Testament - Für das Markusevangelium 
brauchen Sie nur 2 Stunden!. Nehmen Sie am Abendmahl teil. 

Lieben Sie es bunt, mit vielen Menschen, Musik, Tanz, gerne auch 
international und vielsprachig? Dann ist es Gott, der Heilige Geist, 
der Sie so richtig mitreißen kann. Das Pfingstfest mit seinen vielfälti-
gen Geistesgaben und der Sprache der Liebe ist Ihr Tag. Freizeit-
tipps: Nehmen Sie an Freiluftgottesdiensten teil, am Jugend-Deich-
camp der Evangelischen Jugend. Kirchenkonzerte aller Art ladem 
ein, Gott in seiner Vielfalt zu loben. 

Sie merken: Alle drei Glaubenstypen sagen Ihnen etwas. Tatsächlich 
sind sie ja nur verschiedene Seiten eines Dreieckes. Es lohnt sich 
alle drei genauer zu entdecken! Cuxhaven bietet alle Möglichkeiten!  
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Fotos: epd-Bild Dieter Sell, Strandandacht mit Taufe an der Kugelbake 7 August 2016 

 

Seelsorge zwischen Strandkorb und Watt von Dieter Sell, epd 

Die evangelische Pastorin Maike Selmayr begleitet Urlauber im 
größten Nordseebad Deutschlands. 

In der aufkommenden Dämmerung schiebt sich ein gewaltiger Con-
tainerfrachter an der Cuxhavener Kugelbake vorbei. Zeit für Urlau-
berseelsorgerin Maike Selmayr, etwas weiter unten am Strand ein 
hölzernes Kreuz aufzustellen. Regelmäßig feiert sie hier am Wahr-
zeichen der Stadt Cuxhaven und am nördlichsten Punkt Niedersach-
sens eine abendliche Strandandacht, zu der Urlauber sogar bei Or-
kanböen kommen. Es gibt in ihrer Arbeit auch Momente, in denen 
Feriengäste wegen einer Krise vor allem das Gespräch suchen. 

Heute Abend aber ist etwas Besonderes zu feiern: Eine Urlauberin 
will sich von Selmayr im Meer taufen lassen. Sie habe hier schon als 
Kind Ferien gemacht, erzählt die 42-jährige Berlinerin Jana Westen. 
"Und die Kugelbake war für mich immer ein Ort, zu dem man hinlau-
fen muss, um einen weiten Blick zu bekommen und über sich nach-
zudenken." 
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Zu sich kommen – dazu will auch Pastorin Selmayr mit ihrer Abend-
andacht unter dem weiten Himmel der Nordsee beitragen. Gerade 
spielt sie für die spontan versammelte Urlaubergemeinde und den 
"Täufling" auf der Querflöte. Die Gruppe nimmt die Berlinerin im wei-
ßen Taufkleid in ihre Mitte und streckt segnend die Arme. "Durch 
Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über Dir 
die Wacht", singen sie an dem Ort, der den Blick über das Watt bis 
zum Horizont freigibt. 

Seit drei Jahren arbeitet Selmayr als Urlaubsseelsorgerin in 
Cuxhaven, dem mit rund 3,5 Millionen Übernachtungen größten 
Nordseeheilbad Deutschlands. Sie folgt damit wie Jana Westen ei-
ner Kindheitssehnsucht: "Regelmäßig bin ich mit meinen Eltern von 
Karlsruhe aus im Urlaub an die Nordsee gefahren. Hier bekam ich 
Luft, hier wehte immer ein frischer Wind. Ich schaute übers Meer 
und war glücklich." 

In diesen Wochen sind es insbesondere Gäste aus Nordrhein-West-
falen und Süddeutschland, die wohl ähnlich empfinden und sich am 
zehn Kilometer langen Strand zwischen Cuxhaven und den Ortstei-
len Duhnen, Döse und Sahlenburg tummeln.  

 

 

 

 

 

 

http://www.urlauberseelsorge-cuxhaven.net/
http://www.urlauberseelsorge-cuxhaven.net/
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Urlaub – das ist Sehnsucht nach Freiheit, Neues erleben, weit weg 
von Pflichten und Terminen. Selmayr lädt dazu ein, neben dem Son-
nenbad im Strandkorb und Ausflügen im Wattwagen auch in der Kir-
che Abstand vom Alltag zu gewinnen. Rund 500 Veranstaltungen or-
ganisiert sie im Jahr, "Gutenachtgeschichten" und die Strandandach-
ten sind besonders beliebt. "Hier kann man alles hinter sich lassen 
und im Watt auf dem Meeresboden das Leben spüren", sagt die Pas-
torin. "Was uns im Alltag so groß erscheint, relativiert sich hier ange-
sichts der Schöpfung." 

Mit ihr sind in diesem Jahr Hunderte Haupt- und Ehrenamtliche für 
die Kirche im Tourismus zwischen Nordseeküste und Alpengipfeln 
unterwegs. Urlaubsseelsorger der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD)arbeiten überdies an mehr als 70 Orten in ganz Europa. 
"Wir sind auch auf Kreuzfahrtschiffen präsent – und da gibt es einen 
ganz besonders hohen Bedarf", sagt Oberkirchenrat Michael 
Schneider, der für die Urlaubsseelsorge der EKD verantwortlich ist. 
"Sorgen und Nöte aus dem Alltag begleiten die Menschen eben bis 
in den Urlaub – und auf dem Schiff gibt es keine Möglichkeit, dem 
zu entfliehen."  

Es sind oft Ältere, die erst kürzlich ihren Partner verloren haben und 
nun das Gespräch mit dem Seelsorger suchen. Das kennt auch 
Maike Selmayr. "Wenn der Alltag in den Hintergrund rückt, bleibt Zeit 
zum Nachdenken. Dann kommen Trauer, Ängste und Sorgen hoch. 
Oder Eheprobleme beispielsweise nach einem Seitensprung." 
Manchmal reicht es schon, dass die Ferienwohnung nicht passt oder 
es drei Tage lang regnet – "dann kann es richtig knallen". Es sind 
nicht wenige, die dann Selmayr ihr Herz ausschütten. "Da hilft die 
Anonymität am Urlaubsort", ist die 43-jährige Theologin und ehema-
lige Pilger-Pastorin der hannoverschen Landeskirche überzeugt. 
"Manchmal scheint es leichter, mit jemandem zu reden, der im Alltag 
weit weg ist." 

http://www.ekd.de/international/tourismus/index.html
http://www.ekd.de/international/tourismus/index.html
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Doch an diesem Abend am Strand der Grimmershörner Bucht vor 
Cuxhaven scheinen alle Sorgen weit weg. Durchweg lachende Ge-
sichter begleiten Jana Westen bei ihrer Taufe am Meer, wildfremde 
Menschen kommen mit Glück- und Segenswünschen auf sie zu. "So 
etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Westen gerührt. 

Damit Urlauber wie in Cuxhaven Angebote der Kirche annehmen, 
brauche es eine "Willkommenskultur", sagt EKD-Experte Schneider: 
"Das beginnt bei offenen Kirchentüren und führt über frische Blumen 
auf dem Altar und einer unkomplizierten Liturgie im Gottesdienst bis 
zu den Fürbitten, in die die Gäste eingeschlossen sind". 

In der Kapelle der Urlaubsseelsorge am Dohrmannplatz in 
Cuxhaven-Duhnen können Gäste neben dem Altar Kerzen anzün-
den, wer will, trägt sich ins Gästebuch ein. Am einfachsten aber 
bleibt der Kontakt bei Freiluftgottesdiensten, sagt Maike Selmayr: 
"Da muss man keine Schwelle überwinden." Jana Westen jedenfalls 
hat vor allem der persönliche Kontakt und die offene Art der Urlaubs-
seelsorgerin überzeugt: "Sie hat mein Herz bewegt", sagt Westen. 
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Fotos: Hartmut Adelmann, Jubiläumsgottesdienst am 21. August 2016 am Strandhaus Döse 
 

Ökumenischer Jubiläumsgottesdienst 
200 Jahre Seebad Cuxhaven 

Um die vier Elemente drehte sich alles beim Festgottesdienst zum See-
badjubiläum am 21. August 2016 am Strandhaus Döse. Was wäre 
Cuxhaven ohne die Schöpfungsgaben Luft, Erde, Wasser und Feuer. 
Die gute Luft war der Anlass, Cuxhaven vor 200 Jahre das Signet eines 
Seebades zu verleihen, hob Landessuperintendent Dr. Hans Christian 
Brandy hervor. Dabei sahen die etwa 200 Gottesdienstteilnehmer den 
Luftballons hinterher, die die Cuxhavener Konfirmanden in die Lüfte ge-
sandt hatten. Zusammen mit Pastor Köster von der Martinsgemeinde 
Ritzebüttel überraschten sie mit kreative Aktionen zu den vier Elemen-
ten. Sie bewarfen ein mit Leim bestrichenes Plakat mit Sand, bis sich 
daraus die Buchstaben „Herzlichen Glückwunsch“ formten. Kurpastor 
Bernd Frauenlob aus Leipzig betonte zum Element Erde die Bedeutung 
des Mutterbodens. Er bringt die wunderbare Pflanzenwelt für Einheimi-
sche und Urlauber hervor, aber auch die guten Speisen auf den Tellern 
– dem Schöpfer sei Dank! Zusammen mit dem Altenwalder Posaunen-
chor unter der Leitung von Marion Wunderlich erklang dieses Lob Got-
tes rund um die Musikmuschel und der Himmel ging über allen auf! Eine 
gemalte Kugelbake bestückt mit buntem Wassereis ließ Pfarrer Chris-
tian Piegenschke von der St. Mariengemeinde über die Bedeutung des   
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Wassers nachdenken. Es tut uns nicht nur am Meeresstrand gut, son-
dern vor allem als Erinnerung an unser Getauftsein. Damit nicht genug, 
setzte sich das Element Wasser durch einen gewaltigen Regenguss 
kurz vor Gottesdienstbeginn gründlich in Szene. Umso dankbarer waren 
alle für genau eine Stunde gnädigen Sonnenscheins bis zum Segen. Mit 
dem Regenbogen über dem Meer leuchtete für alle sichtbar Gottes Bun-
deszusage nach der Sintflutgeschichte auf, dem Menschen allezeit 
seine Gnade zu bewahren (Gen. 9,13). Was für ein Geschenk zum Ju-
biläum! Mit Wunderkerzen feierten die Konfirmanden zuletzt auch das 
Element Feuer, das Superintendent Jörg Meyer-Möllmann in seiner ver-
nichtenden aber auch lebenspendenden Kraft beschrieb.  

Es war ein bunter Gottesdienst! Dazu gehörten die Fürbitten der Firm-
linge mit Anna Maria Höchtl und Ursel Teiser genauso wie der große 
Schöpfungspsalm 104 gelesen von Pastor Jürgen Köster, Servicekraft 
Jessica Sand vom Hotel Nordstuv, Pastor Manfred Gruhn, Geschäfts-
führer Bernhard Dohne vom Hotel Strandperle, Urlauberin Uta Fer-
sching aus Esslingen und Organist Peter Girus, wie auch die Mikrofon-
anlage von Pastor Detelf Kipf und die Bestuhlung durch Timo und Wolf-
gang von der Kurverwaltung. Mit großer Dankbarkeit schaue ich als Ur-
lauberpastorin und Organisatorin auf dieses lebendige Mosaik an Men-
schen und Beiträgen. Gott hat es durch seinen Geist zu einem harmo-
nischen Jubiläumsgottesdienst gefügt. Maike Selmayr 
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Das apostolische 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erden, 
 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria 

gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tag auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. 

Von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen.  
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Das Glaubensbekenntnis entdecken 

Jeden Sonntag spricht die Gemeinde im Gottesdienst das apostoli-
sche Glaubensbekenntnis. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? 
Oder können Sie es so sehr „im Schlaf“, dass Sie sich gar nichts mehr 
dabei denken? Mir tut es gut, mich beim Glaubensbekenntnis vom 
Stimmenchor der Gemeinde umgeben und getragen zu wissen. Auch 
den Konfirmanden tut das gut, denn so fällt es nicht auf, wenn sie 
einmal ins Stocken kommen. An Gott glauben ist eben einfacher zu-
sammen, schon gar wenn es darum geht, diesem Glauben auch öf-
fentlich Ausdruck zu verleihen. Kann ich das? Kann ich das so, wie 
es die Gemeinde schon seit dem 5. Jahrhundert nach Christus 
spricht? Finde ich das, was ich glaube, eigentlich in diesen überlie-
ferten Worten wieder? Müsste ich es nicht ganz anders ausdrücken: 
andere Worte gebrauchen, Inhalte ergänzen, die mir persönlich wich-
tig sind, und dafür die weglassen, die mir nichts sagen oder fragwür-
dig erscheinen? Das ist eine spannende Aufgabe: das persönliche 
Glaubensbekenntnis zu schreiben. Was gehört unbedingt dazu? 
Dass Gott ein Gott ist? Dann ist in ihm alles aufgehoben, sowohl das 
Gute wie auch das, was uns böse erscheint. So glauben es Juden, 
Christen und Muslime. Und doch sagen wir als Christen, dieser ein-
zige Gott, kommt uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist unterschied-
lich nahe. Daher die drei Artikel des Glaubensbekenntnisses, die den 
einen Gott in drei Personen bekennen. Das klingt sehr theoretisch, lei-
tet sich aber erfahrungsorientiert aus den biblischen Geschichten 
rund um Jesus ab. Jesus ist es, der von Gott, seinem Vater im Him-
mel, spricht und uns lehrt, zu „unserem Vater im Himmel“ zu beten. 
Er ist es, der seinen Jüngern beim Abschied den Heiligen Geist als 
Tröster ankündigt. Eine Zusage, die sich an Pfingsten erfüllt hat.  

Übung: Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie dort „Vater“, 
„Sohn“ und „Heiliger Geist“ drauf. Überlegen Sie, was Ihnen zu jeder 
der drei göttlichen Personen einfällt. Es lohnt sich!  
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Bibel und Bekenntnisschriften als Basis 

Über das Glaubensbekenntnis nachzudenken ist so, als würde man 
in einem Schnelldurchlauf die Bibel durchbuchstabieren. Es ist ein 
Konzentrat all dessen, was dort von Gott gesagt ist. Wenn ich von 
Jesus ausgehend beginne, über Gott, unseren Vater, nachzudenken, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, fällt mir sofort der Schöp-
fungsbericht ein. Den finde ich in den ersten beiden Kapiteln der Bi-
bel. Kann ich das noch glauben im 21. Jahrhundert, dass die Erde in 
7 Tagen geschaffen wurde? Wie ist gemeint, was dort gesagt ist? 
Vielleicht lese ich weiter und ackere mich durch das Alte Testament. 
Ganz schön dick! Das alles fasst das Glaubensbekenntnis in einen 
Satz, den ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Darum geht es 
in der ganzen Bibel: Glauben zu wecken an Gott, „den Vater, den All-
mächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“. Ebenso bringt 
der zweite Artikel über Jesus die vier Evangelien auf den Punkt. Wer 
nun mehr über Jesus wissen will als nur dieses Skelett, das im Glau-
bensbekenntnis enthalten ist, kann bei Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes nachlesen. Doch das alles wäre nicht bis zu uns überliefert 
worden, hätte es nicht die Apostel gegeben. Der Heiligen Geist hat 
sie motiviert, eine lebendige Kirche zu bauen. Davon erzählen die 
Apostelgeschichte und der Briefwechsel mit den ersten Gemeinden.    

Konkrete Hilfe bei der Entdeckung des Glaubensbekenntnisses sind 
die Bekenntnisschriften der reformatorischen Kirchen. Einige finden 
sich hinten im Evangelischen Gesangbuch: z.B. das Augsburger Be-
kenntnis (CA) von 1530, der Kleine Katechismus (KK) von Martin Lu-
ther von 1529. Auch der Heidelberger Katechismus (HK) der refor-
mierten Kirche von 1563 hilft, die eigenen Gedanken zu sortieren. 
Was spricht mich davon an? Was hilft mir, besser zu verstehen, wo-
rum es geht? Was überrascht mich? Worauf kann ich verzichten?  

Übung: Finden Sie eigene Assoziationen, Erfahrungen und Fragen 
zu den einzelnen Glaubenssätzen des Glaubensbekenntnisses.  
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An Gott glauben, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.  

Basis: CA 1; KK Glaube 1. Art., HK Fragen 26-28, Gen.1-2 

Wenn ich morgens aufwache, weiß ich, dass das nicht selbstver-
ständlich ist. Ein neuer Tag ist mir geschenkt, den ich erleben darf, 
Gott sei Dank! Es ist die Güte Gottes, des Vaters, meines Schöpfers, 
die ich hier spürbar erlebe. Er hat mich in der Nacht behütet, wie El-
tern ihre Kinder. Ich durfte ruhig und sicher schlafen. Und wenn ich 
doch einmal unruhig war, Albträume hatte oder Schmerzen, dann hat 
Gott es schließlich wieder Tag werden lassen. Tag und Nacht ergän-
zen sich zu einem Ganzen. Licht ist ohne Dunkelheit nicht zu haben. 
Ich spüre meinen Leib. Oft zeigt mir erst die Erkältung oder eine lange 
Krankheit, wie selbstverständlich sonst für mich ist, dass alles funkti-
oniert. Wie wundersam ist der Mensch geschaffen!  

Der Mensch kann viel. Er ist Ebenbild Gottes! Doch zu allem, was wir 
denken, erforschen, kreieren, schaffen hat der Schöpfer des Himmels 
und der Erde Vorbild und Grundlage gegeben, die Elemente Feuer, 
Erde, Wasser und Luft. Aus dieser Quelle darf ich täglich schöpfen, 
wenn ich esse von dem, was Gott hat wachsen lassen, wenn ich spa-
zieren gehe, frische Luft atme, den Vögeln zuhöre, die Jahreszeiten 
genieße, mich in der Sonne wärme oder vom Regen durchnässen 
lasse. Gerade wenn mein Kopf und Herz schwer sind, merke ich, wie 
heilsam es ist, sich in der Natur zu bewegen. Dort kann ich Stress 
und Ärger ablaufen. Da werden die Prioritäten im Leben wieder klar. 
Gott zeigt mir in der Tier- und Pflanzenwelt gleichnishaft, worauf es 
im Leben ankommt. Er weiß, was jedes seiner Geschöpfe zum Leben 
braucht. Er weiß auch, wann unsere Zeit auf Erden abgelaufen ist. 
Doch bis dahin habe ich eine Aufgabe, darf hören auf die Stimme 
meines himmlischen Vaters, damit ich mein Leben verantwortungs-
voll gestalte mit den Gaben, die er mir gegeben hat, Gott und den 
Menschen zur Freude!  
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An Jesus Christus glauben 

Basis: CA 3; KK Glaube 2. Art., HK Fragen 12-18, Mk. 8,27ff, Joh. 4,46ff. 

Wer ist dieser Jesus? Diese Frage beschäftigte mich als Jugendliche. 
Ich hatte von Jesus im Kindergarten gehört, in der Schule, der kirch-
lichen Jugendgruppe, als Konfirmandin und durfte als Kindergottes-
dienstmitarbeiterin Geschichten von ihm weitererzählen. Ich merkte 
bei alledem: Jesus ist keine Märchenfigur. Es hat ihn wirklich gege-
ben! Er ist wahrer Mensch. Und doch ist er noch mehr als eine große 
Gestalt der Geschichte, mehr als ein vorbildlicher Mensch, an dem 
ich mich orientieren kann. Doch wer ist er wirklich? Diese Frage ließ 
mich nicht los. Ich hörte: „Jesus ist Gottes Sohn. Er ist am Kreuz für 
uns gestorben, um uns zu erlösen. Er ist auferstanden und lebt in 
Ewigkeit. Er will dir persönlich begegnen!“ Ich wollte das glauben. 
Aber wie konnte ich, wenn ich von solch einer Begegnung bisher 
nichts gemerkt hatte. An Gott glaubte ich mit kindlichem Vertrauen. 
Aber an Jesus, Gottes Sohn, der zu mir in Beziehung treten will? Da-
nach suchte ich, danach fragte ich diesen und jenen, danach fragte 
ich schließlich Gott selbst. „Lieber Gott, schenke mir eine Begegnung 
mit Jesus, den Glauben an ihn und das, was er für uns getan hat.“  

Heute bin ich Pastorin, weil ich mir ein Leben ohne Jesus Christus 
nicht mehr vorstellen kann. Gott hat mir den Glauben an seinen Sohn 
geschenkt. Nicht in einem großen Erleuchtungserlebnis wie bei Pau-
lus. Langsam hat sich Jesus in mein Herz geschlichen und ist meine 
große Liebe geworden, mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Doch 
ich weiß nur zu gut: Glauben dürfen ist Gnade! Manch einer fragt 
heute genauso, wie ich es als Jugendliche getan habe. Ich kann das 
gut verstehen und mache Mut, diese Frage Gott vorzulegen. Jesus 
hat seinen Jüngern versprochen, bei ihnen zu sein alle Tage bis an 
der Welt Ende. Wir dürfen ihn bitten, dass wir diese Begleitung auch 
spürbar erleben. Menschen brauchen erfahrbare Zeichen und Wun-
der, damit Glaube geweckt werden und wachsen kann.  
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An Jesus Christus glauben, Gottes eingeborenen Sohn 

Basis: CA 3; KK Glaube 2. Art., HK Fragen 29+33-36, Lk.1,26ff, 2,1ff. , Mt.1-2 

Was wäre die Christenheit ohne das Weihnachtsfest mit seinem 
Licht, seinen Geschenken und Geheimnissen! Auch wenn viele Men-
schen nicht so genau wissen, was da eigentlich gefeiert wird, der 
Lichterglanz und die Botschaft, einander Liebe zu erweisen, kommt 
bei den allermeisten an. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass 
Gottes Liebe die Menschen verwandelt. Manchmal gelingt das auch 
an Weihnachten: Familien klären ihre Beziehungen, wenn sie überle-
gen, mit wem man den Heiligen Abend verbringt. Selbst wenn Chris-
ten nicht zur Kirche gehen, wird am Heiligen Abend bei vielen die 
Sehnsucht wach nach Frieden, nach liebevollen Gesten und guten 
Wünschen, die man empfangen und weitergeben darf. Viele feiern 
sie aber auch sehr bewusst: Die Geburt Jesu Christi, die Menschwer-
dung Gottes als Kind in der Krippe von Bethlehem. Jedes Jahr wird 
sie als Krippenspiel wieder neu lebendig, jeder findet darin eine Rolle, 
die zu ihm passt. Da wird Wesentliches weitergegeben an Glaube, 
Liebe und Hoffnung, ganz gleich ob wir jedes Detail dieser Ge-
schichte glauben können, die Lukas und Matthäus überliefern. Wuss-
ten sie es denn so genau? Spielt es für meinen Glauben an Jesus 
Christus überhaupt eine Rolle, ob er von einer Jungfrau geboren wor-
den ist? Sind nicht sein Kreuzestod und die Auferstehung das Alles-
entscheidende? Mir ist wichtig, dass Jesus ein Mensch aus Fleisch 
und Blut gewesen ist. So kann er mich in meinem Menschsein wirk-
lich verstehen. Er ist nicht „vom Himmel gefallen“. Weil ich an ihn als 
Gottes Sohn glauben darf, glaube ich, dass Gott, unser aller himmli-
scher Vater, bei Jesu Empfängnis und Geburt anders präsent war als 
bei jedem anderen. Die Menschen sollten durch himmlische Zeichen 
merken, dass Gottes Heiliger Geist Unmögliches möglich machen 
kann. Warum nicht auch die Geburt Jesu von einer Jungfrau? Das 
Geheimnis des Glaubens ist voller Wunder und Gott der Allmächtige.  
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An Jesus Christus glauben, den Gekreuzigten 

Basis: CA 3; KK Glaube 2. Art., HK Fragen 37-44, Mk. 14--15  par. 

Je mehr ich mit eigenem und fremdem Leid konfrontiert worden bin, 
umso dankbarer bin ich geworden, dass ich an einen Gott glauben 
darf, der mit uns Menschen mitleidet und das auf Augenhöhe. Jesus 
schaut auf mich nicht von „oben herab“, er versteht mich! Jesus hat 
selber gelitten. Er weiß, was körperlicher und seelischer Schmerz ist. 
Was auch immer Menschen mir zufügen, er hat Schlimmeres erlebt. 
Wie groß meine Angst, meine Einsamkeit, meine Enttäuschung über 
Familie, Freunde, Fremde und Feinde auch sein mag, Jesus schaut 
mich an und sagt: „Ich bleibe bei dir! Ja, ich gehe mit dir sogar in den 
Tod, selbst dann, wenn er viel zu früh kommt, wenn es ein grausamer 
Tod ist voller Schmerzen, Verurteilung und Verachtung. Ich halte mit 
dir aus, selbst dann, wenn du dich von Gott verlassen fühlst. Gott ist 
mehr als dein Gefühl! Halte dich an mich in Leid, Not und Tod! Ich 
kenne den Weg, sogar in die Unterwelt. Du gehst ihn nicht alleine!“  

So schrecklich der Kreuzestod Jesu ist - das Kreuz ist für mich ein 
Trostsymbol. Immer wenn ein großes Unglück geschieht, viele un-
schuldige Menschen sinnlos sterben, kann ich es nur ertragen, wenn 
ich mir das Kreuz Jesu Christi an diesem Schreckensort vor Augen 
halte. Gott war trotzdem da! Er hat sie gehört all die Hilfeschreie, die 
Todesangst, das verzweifelte am-Leben-bleiben-wollen. Auch Jesus 
wollte nicht Sterben, er hat den Tod nicht gesucht, er ist ihm aber 
auch nicht ausgewichen. Er hat trotz allem Nichtwollen und Nichtver-
stehen seinem Vater im Himmel vertraut und gesagt: „Dein Wille ge-
schehe!“ Gott hat ihm Leid und Tod nicht erspart, obwohl er alles rich-
tig gemacht hat. Auch die Gerechten müssen sterben! Jesus ist wirk-
lich gestorben und begraben worden – Gott sei Dank! Es musste sein, 
damit ich vertrauen lerne, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass 
mir und anderen auch im Tod noch Gottes Liebe gilt. Nichts kann uns 
von Gottes Liebe scheiden, auch nicht der Tod! Jesus sei Dank!  
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An Jesus Christus glauben, den Auferstandenen 
Basis: CA 3; KK Glaube 2. Art., HK Fragen 45+60-64  

Jes. 52,13-53, Mk. 16, Mt. 28, Lk. 24, Joh. 20-21, Apg. 9,1-31 

Die Auferstehung Jesu ist die frohe Botschaft schlechthin. Sie lässt 
alles in einem anderen Licht erscheinen: Jesu Leiden, Sterben und 
Begräbnis. Von Ostern her offenbart sich die Sendung Jesu als neuer 
Bund, den Gottes Liebe mit den Menschen geschlossen hat. Gott will 
seinen begründeten Zorn nicht mehr auf seine Menschenkinder er-
gießen, wenn sie seine Gebote übertreten. Sie schaffen es oft nicht, 
die Liebe zu Gott und den Menschen zu leben. Trotzdem soll keiner 
verloren gehen! Weil jeden Menschen vieles von Gott trennt 
(=Sünde), hat Jesus für uns die Brücke in den Himmel gebaut. Seine 
Auferstehung erweist: Gott hatte ihn auf Golgatha nicht verlassen. Im 
Gegenteil! Jesus musste den grausamen Tod am Kreuz erleiden 
stellvertretend für uns. Er hat Gottes Zorn über unsere Ungerechtig-
keit auf sich genommen und ans Kreuz getragen, damit wir vor Gott 
gerecht dastehen. Allein aus Gnade! Allein aus dem Glauben an Je-
sus Christus, Gottes Sohn, den Gekreuzigten und Auferstandenen. 

Doch wie komme ich zu diesem Glauben? Woher weiß ich, dass das 
wahr ist, was die Evangelisten in ihren Osterberichten erzählen? Das 
kann nur meine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst bewir-
ken. So wie er Maria von Magdala in der Gestalt des Gärtners er-
scheint oder den Emmausjüngern als fremder Weggefährte, kann er 
auch mich ansprechen und mein Herz mit Glauben erfüllen. Ich kann 
Gott darum bitten, dass mir die Augen und Ohren dafür aufgehen. 
Vielleicht überrumpelt mich der Auferstandene auch, wie er es bei 
Saulus getan hat auf dem Weg nach Damaskus. Das ist für mich die 
glaubwürdigste Auferstehungsgeschichte, denn nur eine solche Be-
gegnung konnte den Christenverfolger Saulus in den großen Völ-
kerapostel Paulus verwandeln. Seine Briefe legen Zeugnis davon ab.  

Jesus lebt und will auch mir und dir immer neu das Leben schenken!  
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An Jesus Christus glauben, den wiederkommenden Richter 
Basis: CA 17; KK Glaube 2. Art., HK Fragen 46-49+52, Mt. 25, Lk.15, 2. Kor.5,17-21,  

Viele Menschen haben Angst vor dem Zorngericht Gottes am Ende 
des Lebens, am Ende der Zeit, am Jüngsten Tag. Erstaunlicherweise 
sind das oft gerade die Menschen, die sich ohnehin immer bemühen, 
alles richtig zu machen, die Gebote zu halten, Gottes- und Nächsten-
liebe zu leben. „Warum habt Ihr nur so viel Angst?“ - frage ich mich. 
Haltet Ihr Gott für so nachtragend und buchhalterisch aufrechnend, 
dass er jedem nach seinen Werken vergilt? Jesus Christus hat uns 
doch wahrlich ein anderes Gottesbild vor Augen gemalt von der über-
fließenden Liebe Gottes. Der Vater schließt den zurückkehrenden 
Sohn freudig in die Arme, trotz allem, was dieser falsch gemacht hat!  

Und wenn Euch das die Angst nicht nehmen kann, dann schaut auf 
den, der euer Richter ist: Es ist doch Jesus Christus! Es ist Gottes 
Sohn, auf dessen Namen wir getauft sind. So sehr einzelne unter uns 
den Zorn Gottes auf sich gezogen haben mögen durch kleine und 
große Lieblosigkeiten oder Schuld, Jesus hat durch seinen Tod am 
Kreuz alles für uns in Ordnung gebracht! Das ist die frohe Botschaft: 
Der Richter vollzieht an sich selbst das Urteil, das die Angeklagten 
verdient haben. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, um dort unser Anwalt 
und Fürsprecher zu sein. Er richtet uns auf und nicht zugrunde!  

Manchmal kannst Du das hier und heute schon erleben. Der Himmel 
liegt nicht jenseits der Lebenszeit, sondern umschließt sie! Jesus 
Christus ist zwar nicht mehr so greifbar auf Erden, wie vor 2000 Jah-
ren in Israel. Und doch ist der Auferstandene mitten unter uns durch 
seinen Heiligen Geist, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. 
Das sind Augenblicke, in denen Versöhnung geschieht, in denen sich 
Frieden ausbreitet zwischen Menschen. Plötzlich kann ich mir und 
anderen vergeben und werde spürbar frei von der Last der Schuld 
oder dem Schmerz meiner Verletzung. Dann weiß ich: Jetzt ist Chris-
tus vom Himmel herabgestiegen und hat alles in Ordnung gebracht.  
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An den Heiligen Geist glauben 

Basis: CA 5; KK Glaube 3. Art., HK Fragen 53+65-68, Joh. 3,5ff., 14,15ff., 20,21ff. 

Ohne Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes kann kein Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterin in der Kirche fruchtbaren Dienst tun. Wenn 
wir predigen, taufen, Abendmahl feiern, Menschen in der Seelsorge 
begleiten, im diakonischen Dienst oder auch der Verwaltung, braucht 
es das Bewusstsein, dass wir letztlich nur Werkzeuge Gottes sind. 
Sein Heiligen Geist wirkt durch uns. Ohne ihn können wir nichts tun!  

Er ist es, der uns Predigern die richtigen Worte, Gestik, Mimik und Ton-
fall schenken kann. Natürlich muss ich mich trotzdem professionell 
auf eine Predigt vorzubereiten! Wie aber meine am Schreibtisch ver-
fassten Gedanken zu einem biblischen Text dann bei den Menschen 
ankommen, habe ich nicht mehr in der Hand. Oft staune ich selber 
darüber, wie ich das Vorgedachte dann plötzlich nochmal neu auf der 
Kanzel formuliere, was es bei Menschen auslöst oder auch nicht.  

In der Seelsorge weiß ich vorher gar nicht, was mir ein Mensch an-
vertrauen wird. Manchmal erschrecke ich zutiefst, fühle mich überfor-
dert, ohnmächtig, ängstlich. Doch mit Hilfe des Heiligen Geistes kann 
ich von mir, meinen Assoziationen und Gefühlen Abstand gewinnen 
und den Menschen annehmen, als das was er – trotz allem - ist: von 
Gott geliebt. Ähnlich ergeht es vielen Menschen in der Diakonie, 
wenn ihnen bei der Krankenpflege, Sterbebegleitung, Armenfürsorge 
u.a. plötzlich Mut und Kräfte zuwachsen, die sie sich vorher gar nicht 
zugetraut hätten. Da wirkt Gottes Heiliger Geist mit seinen guten Ga-
ben durch ihre Hände, Füße, Worte und Taten.  

Wir können all das nicht machen. Der Heilige Geist weht, wo er will! 
Aber wenn er da ist, dann gehen Menschen die Herzen auf und sie 
gehen erfüllt nach Hause. Dann werden in Gremien lebensdienliche 
Entscheidungen getroffen. Dann erleben Menschen Gemeinschaft und 
Annahme, Trost und Hoffnung. Dann wird Versöhnung möglich, Hei-
lung und Befreiung von Schuld. Dann werden Tote wieder lebendig. 
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An die Kirche glauben, die Gemeinschaft der Heiligen. 
Basis: CA 7-15; KK Glaube 3. Art., HK Fragen 54-55+103, Apg. 2,  Mt.13,25-13 

Zugegeben, den Satz „Ich glaube an die heilige, christliche Kirche“ 
habe ich als junge Erwachsene weggelassen. Dabei war ich ehren-
amtlich sehr aktiv im Kindergottesdienst, der Konfirmandenarbeit und 
mit 21 Jahren bereits im Kirchenvorstand. Warum entsprach das, was 
ich strukturell und zwischenmenschlich in der Kirche erlebte, oft so 
wenig dem, was ich in den Predigten hörte und der Bibel las? So sehr 
mein Herz brannte für die Mitarbeit auf Gottes Ackerfeld, so tief wurde 
ich von der Realität in verschiedenen Kirchengemeinden oft enttäuscht.  

Meiner Täuschung kam ich auf die Spur, als ich - mit einem BWL-
Examen und einem Marketingansatz für die Kirche in der Tasche - 
mit 24 Jahren doch noch Theologie studierte. Da erst habe ich den 
Unterschied kennengelernt zwischen „sichtbarer“ und „verborgener 
Kirche“ bzw. „Institution Kirche“ und „Gemeinschaft der Glaubenden“. 
Beides gehört zusammen wie „Leib und Seele“, sagt Martin Luther. 
Die verborgene Kirche ist das innere Lebensprinzip, das die Kirche 
aus dem Glauben heraus lebendig erhält. Die sichtbare Kirche ist die 
notwendig ergänzende äußere Gestalt, mit all ihren Gaben und Mög-
lichkeiten aber eben auch Spaltungen, Krankheiten und Fehlern, die 
alles menschliche Denken und Handeln mit sich bringt – auch meins!  

Seit ich diesen Unterschied kenne, kann ich meinen Glauben an die 
heilige, christliche Kirche wieder aus vollem Herzen bekennen. Es 
heißt eben nicht, dass ich zu allem Ja sage, was ich in der sichtbaren 
Kirche erlebe. Vieles möchte ich auch heute noch verändert haben 
zu mehr Glaube, Liebe und Hoffnung hin. Mancherorts gelingt das 
auch mit Hilfe des Heiligen Geistes. Dabei erlebe ich, dass da noch 
andere sind um mich herum, die sich um das Gleiche mühen und mit 
Begeisterung dabei sind. Das macht Freude zusammen! Da werden 
- oft auch überkonfessionell - aus Glaubenden Schwestern und Brü-
der im Geist Jesu Christi. Da breitet sich spürbar Gottes Segen aus.  
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An die Vergebung der Sünden glauben 
Basis: CA 4+8; KK Glaube 3. Art., HK Fragen 56+83-85, Mt.18,21ff., Lk.15,11ff., Joh. 8,1ff. 

Bevor sich die befreiende Kraft der Sündenvergebung ausbreiten 
kann, sind heutzutage einige Hürden zu überwinden. Viele Menschen 
stößt allein das Wort „Sünde“ ab. „In der Kirche muss ich mir ständig 
sagen lassen, dass ich ein Sünder bin. Das brauche ich mir nicht an-
tun! So schlecht bin ich nun auch wieder nicht!“ Wenn sie dann auch 
noch vom „Amt der Schlüssel“ hören, mit dem Pastorinnen und Pas-
toren Menschen Sünden vergeben aber auch behalten können, su-
chen sie endgültig das Weite. „Was? Die halten sich doch alle selber 
nicht an die Gebote und wollen mir den Zeigefinger vorhalten?! Das 
ist doch pure Machtausübung, die Menschen kleinhalten will!“  

In der Tat, sind alle kirchlichen Amtsträger genauso auf die Verge-
bung der Sünden angewiesen wie jeder andere. Jesus sagt: „Wer un-
ter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie!“ (Joh. 
8,7b). Gott sei Dank war Jesus da, als die Pharisäer und der Mob die 
Ehebrecherin steinigen wollten. Hätte er geschwiegen, wäre sie nach 
dem Buchstaben des Gesetzes hingerichtet worden. Jesus richtet sie 
auf: „Ich verurteile dich auch nicht. Sündige hinfort nicht mehr!“ Jesus 
setzt die Gebote nicht außer Kraft, er drückt auch nicht `mal ein Auge 
zu! Er sieht sehr genau, was einen jeden von uns von Gott trennt 
(=Sünde). Jesu Auftrag ist es, diese Trennung zu überwinden, aber 
nicht mit Strafe, sondern mit Liebe. Ja er geht sogar für uns in den 
Tod. Er vollzieht an sich selbst die Strafe, die wir verdient hätten, um 
uns zu erlösen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder.  

Diese Liebe gilt auch mir! Bin ich aber bereit, Gott hinzuhalten, was 
mich von ihm trennt? Das fällt vielen schwer. Sie können sich selbst 
und oft auch anderen nicht vergeben. Gerade dann braucht es je-
manden, der im Namen Jesu Christi von Amts wegen ein „Machtwort“ 
spricht: „Dir sind deine Sünden vergeben!“ Bei jedem Abendmahl lädt 
uns Jesus Christus zu dieser Wohltat ein.  
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An die Auferstehung der Toten und das ewige Leben glauben 
Basis: CA 17; KK Glaube 3. Art., HK Fragen 57-59, Joh.14,1-22,1.Kor.13+15, Offb.21,1ff. 

Wichtig ist für mich: Das ewige Leben beginnt nicht erst nach dem 
Tod. Schon hier und jetzt können wir ab und zu einen Vorgeschmack 
davon bekommen, einen Hauch von Glückseligkeit erleben, der die 
Grenzen zwischen Zeit und Ewigkeit verschwimmen lässt. Paulus 
sagt im Hohen Lied der Liebe: „Jetzt erkenne ich stückweise, dann 
aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“ (1. Kor. 13,12). Solche 
Ewigkeitsmomente darf ich zuweilen beim Pilgern erleben draußen in 
der Natur, in der Meditation - mal strahlend schön und mal erschüt-
ternd -, beim Predigen und Segnen von Menschen, beim Singen und 
Musizieren besonders in Kirchen, in der Begleitung von Sterbenden, 
besonders beim Sterbeabendmahl, sehr oft auch bei Trauerfeiern 
und später auf dem Friedhof am Grab. All diese Augenblicke der er-
greifenden Gegenwart Gottes haben mich gewiss gemacht: Der Tod 
ist nicht das Ende! Er ist eine undurchsichtige und oft schmerzhafte 
Durchgangsstation. Doch Jesus Christus nimmt mich an die Hand 
und führt mich! Am Ende des Tunnels nimmt mich der gütige Vater in 
die Arme und wir feiern ein himmlisches Fest. Der Cuxhavener Pastor 
Arno Pötzsch sagt: „Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“.  

Dort, in Gottes ewigem Zuhause, leben Sie weiter unsere lieben Ver-
storbenen. Während wir am Grab stehen und den Leib in die Erde 
legen – Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube - sehe ich 
sie schon in verwandelter Gestalt vor mir, wie sie in der Ewigkeit wan-
deln: heil und unversehrt an Leib und Seele, geläutert und strahlend 
schön vor Liebe. Alles andere hat Jesus Christus, unser gnädiger 
Richter, ihnen abgenommen. Manche, mit denen man auf Erden 
Probleme gehabt hat, wird man dadurch kaum wieder erkennen. Al-
les, was sie von Gott trennte, ist nun von ihnen abgefallen. Doch die 
Liebe, die wir auf Erden gelebt haben zu Gott und den Mitmenschen 
bleibt immer und ewig! Sie ist stärker als der Tod!  
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Bitte um die 7 Gaben des Heiligen Geistes  

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um deinen Rat  
für alle, die ratlos sind, 
die nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, 
die zwischen Gut und Böse wählen müssen. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um deine Weisheit 
für alle, die machtvolle Positionen haben, 
für Führungskräfte, Politiker, Könige  
und andere Befehlshaber. 
Schenke ihnen ein hörendes Herz, 
dass sie nach deinem Willen fragen und ihn tun. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um die Gabe des Verstandes 
für alle, die komplexe Aufgaben bewältigen müssen, 
für alle, die nach dem Geheimnis des Glauben fragen,  
ohne ihn begreifen zu können. 
Schenke ihnen neue Einsichten und Perspektiven, 
dass sie Zugang finden zu dem Leben,  
das du uns schenken willst. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um die Gabe der Frömmigkeit 
für alle, die sich schwer tun, 
Gottes- und Nächstenliebe praktisch zu leben. 
Schenke ihnen geistliche Lehrer und Vorbilder, 
an denen sie sich orientieren können. 
Zeige ihnen lebendige Gemeinden,  
in denen die Liebe zu Gott und dem Nächsten erfahrbar ist. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 
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Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um die Gabe der Einsicht 
für alle, die an Schulen, Universitäten  
und Forschungsinstituten ringen um  
Themen der Menschheit und der ganzen Welt. 
Schenke ihnen Erkenntnisse,  
die sie in der Verantwortung vor Dir  
und deiner Schöpfung suchen und finden. 
Schenke dem theologischen Nachwuchs und ihren Lehrern Ausdauer 
und einen starken Glauben. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um deine Kraft und Stärke 
für alle, die erschöpft sind, krank und schwach, 
für alle, die sich zu sehr anstrengen  
und doch das Ergebnis ihrer Arbeit nicht sehen können. 
Schenke ihnen Barmherzigkeit mit sich selbst,  
Pausen, Zeiten der Erholung und des Gebetes, 
dass sie auftanken können an deiner Quelle. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 

Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir bitten dich um die Gabe der Gottesfurcht, 
dass wir nicht vergessen, dich zu loben und dir zu danken. 
Du schenkst uns so viel, jeden Tag neu. 
Lass uns das erkennen  
und uns in der Gemeinschaft der Christenheit  
gegenseitig zu Lob und Dank ermutigen. 
Wir bitten: Komm, Heiliger Geist, komm! 
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