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Moin, liebe Kinder ! 

Moin, liebe Eltern und Großeltern ! 

Viele von Euch haben in der Duhner Urlauberkapelle bei den 
Gute-Nacht-Geschichten Tommy und Feli kennengelernt.  
Meistens waren sie in den Osterferien da und haben gerne die 
Geschichten von Jesus gehört.  

Doch an Ostern 2020 war alles anders als sonst. Der gefährliche 
Corona-Virus hatte die ganze Welt im Griff. Damit nicht zu viele 
Menschen krank wurden, musste alles geschlossen bleiben, wo 
man sonst gerne zusammenkommt: Kindergärten, Schulen, die 
meisten Geschäfte, Restaurants, Versammlungsorte und auch die 
Kirchen. Das gab es noch nie!  

In Cuxhaven gingen die Bestimmungen noch weiter:  
Hotels und Ferienwohnungen mussten ihre Gäste nach Hause 
schicken, Urlauber durften nicht mehr anreisen, Tagesgäste  
durften den Strand nicht mehr betreten.  
So konnten auch Tommy und Feli nicht kommen! 
Weil sie Cuxhaven so vermissten, schickten sie mir jeden Tag ein 
Foto per WhatsApp. So konnte ich sehen, wie sie diese Osterzeit 
zu Hause verbrachten, die so ganz anders war. Auch ich habe 
ihnen jeden Tag einen Gruß geschickt mit neuen Geschichten von 
Jesus, seinen Jüngern und Paulus. Ich habe sie ihnen digital als 
Tonaufnahme geschickt. So konnten sie auch meine Stimme hören.  
Hier könnt Ihr sie selber nachlesen oder Euch vorlesen lassen!  

Damit grüße ich herzlich von der Nordseeküste.  
Gottes Segen und: Bleibt gesund! 
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Diese Osterferien sind anders als sonst! 

Gruß zum Palmsonntag 5.04.2020 

 

Moin Tommy und Feli! 
Da habe ich mich ja gefreut, als Ihr mir über What’s App das schöne 
Foto von Euch beiden geschickt habt. Schön, dass Ihr zusammen in 
unserem Buch lest. Ich denke auch gerne an unsere gemeinsame 
Osterzeit hier in Cuxhaven, als Ihr jeden Abend in die Duhner Kapelle 
gekommen seid zur Gute-Nacht-Geschichte! Ja, es ist wirklich 
schade, dass Ihr dieses Jahr zuhause bleiben müsst wegen Corona. 
So können wir uns gar nicht wiedersehen in den Ferien! 

Ihr fragt, wie es jetzt hier aussieht? Das könnt Ihr euch kaum vorstel-
len! Da, wo sonst Hunderte von Urlaubern flanieren, sind die Straßen 
jetzt wie leergefegt. Urlauber dürfen ja zur Zeit nicht mehr an die 
Küste kommen noch nicht einmal zum Tagesausflug. Alle Quartiere 
sind geschlossen. Die Kurklinik auch, wo Ihr damals wart. Nur wenn 
man hier wohnt, darf man noch an den Strand gehen. Aber die we-
nigsten tun das.  
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Wir sollen ja alle in unseren Wohnungen bleiben, damit wir uns nicht 
gegenseitig anstecken. Das ist bei euch ja genauso. Ja, das fällt 
schwer bei dem schönen Frühlingswetter!  

 

Ich bin froh, dass ich einen schönen Garten habe, wo ich frische Luft 
schnappen kann. Die Frühlingsblumen blühen gerade so schön, die 
Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Das genieße ich sehr, auch 
wenn es ganz schön kalt ist.  

Die Duhner Kapelle muss in den Osterferien geschlossen bleiben. Es 
können keine Gottesdienste stattfinden und auch keine Gute-Nacht-
Geschichten. Das ist hart für mich. Ihr wisst ja, wie sehr ich die Ka-
pelle liebe! Wie schön ist das, wenn viele Menschen kommen und wir 
zusammen singen und beten und etwas von Jesus hören. Das fehlt 
mir sehr! Ihr fehlt mir und die anderen Kinder.  

Morgen ist Palmsonntag. Eigentlich war ich zur Konfirmation eingela-
den in Süddeutschland. Aber die ist nun auch verschoben wegen 
Corona. Das ist sehr schade, vor allem für die Jugendlichen, die sich 
auf ihr großes Fest gefreut haben.  
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Ja, wenn man etwas feiern möchte, dann gehören da eben auch 
Menschen dazu, die man gerne hat, möglichst viele. Es ist einfach 
schön, wenn sich andere mitfreuen, man mal im Mittelpunkt stehen 
darf und alle sich um einen scharen.  

So war es ja auch an dem Tag, als Jesus in Jerusalem eingezogen 
ist auf einem Esel. Da hat ihn die Menschenmenge jubelnd begrüßt 
mit „Hosianna!“ oder „Gelobt sei Gott!“ Sie haben ihm begeistert zu-
gewunken mit Palmzweigen in der Hand. Erinnert Ihr Euch! Das ist 
es, was wir feiern an diesem Sonntag vor Ostern. Noch nichts deutete 
bei diesem festlichen Empfang darauf hin, dass Jesus am Freitag da-
rauf sterben musste. Alle freuten sich auf das Passahfest, das am 
kommenden Wochenende in Jerusalem gefeiert werden würde. Viele 
Touristen waren dazu in die Stadt gekommen. Und auch Jesus hatte 
sich mit seinen 12 Freunden auf den langen Fußmarsch gemacht, um 
mit ihnen das Passahfest dort feiern zu können.  

Im Norden von Israel waren sie losgelaufen am See Genezareth vor-
bei. Wisst Ihr noch, da hat Jesus viele Kranke geheilt und große Wun-
der getan. Daher war er ja auch so beliebt bei der Bevölkerung. Da, 
am See Genezareth hatten sich die zwölf Jünger Jesus angeschlos-
sen, einfach weil sie ihn toll fanden und bei ihm bleiben wollten.  

Dann sind sie durch das Jordantal bis zum Toten Meer gelaufen, dem 
großen Salzmeer, das 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Da 
kann man beim Schwimmen Zeitung lesen, weil man einfach nicht 
untergeht. Und von da mussten sie durch die Wüste steil den Berg 
rauflaufen. Das ist anstrengend bei der Hitze - könnt Ihr mir glauben. 
Ich bin da auch schon mal hochgelaufen vor vielen Jahren. Man muss 
viel Wasser mittragen, damit man nicht verdurstet!  

Und dann endlich auf etwa 800 Metern Höhe haben Jesus und seine 
Freunde Betfage und Betanien erreicht, zwei Orte auf dem Ölberg. 
Von da hat man einen herrlichen Blick über ganz Jerusalem mit sei-
nen vielen kleinen Häusern und der Stadtmauer mit 12 Toren.  
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Auf dem Ölberg wachsen viele Olivenbäume. Aus den Oliven presst 
man Öl, deshalb heißt er auch Ölberg. Das sieht sehr schön und grün 
aus, aber auch durch die vielen Palmen, die dort und in ganz Jerusa-
lem wachsen, einfach so am Straßenrand. So konnte die Menschen-
menge sie dort abpflücken und Jesus zuwinken, als er in die Stadt 
kam. Und nicht nur das. Sie haben auch ihre Mäntel ausgezogen und 
auf die Straße gelegt. Jesus sollte auf seinem Esel darüber reiten, 
wie auf einem roten Teppich. Ihr wisst, einen roten Teppich rollt man 
nur für ganz besondere Leute aus, für Filmstars und Könige. Und ge-
nau das war Jesus für die Menschenmenge damals, ein König, ein 
Retter, einer den Gott geschickt hatte. 

Ich glaube, genau das brauchen wir in diesen Tagen der Corona-
Pandemie auch, meint Ihr nicht auch? Dass Jesus zu uns kommt, 
und uns rettet vor diesem schrecklichen Virus, der die ganze Welt 
lahmlegt und schon so viele Todesopfer gekostet hat!  

Ich glaube ja und spüre es auch, dass Jesu längst da ist und uns 
auch hilft. Den einen die Langeweile auszuhalten, anderen gesund 
zu werden oder durchzuhalten bei der wichtigen Versorgung der 
Kranken. Jesus hat es seinen Jüngern nach Ostern versprochen, 
dass er bei ihnen ist an jedem Tag, also auch hier und heute, da wo 
wir gerade sind. Wir können ihn eben nicht mehr so deutlich sehen, 
wie die Menschen damals. Aber da ist er trotzdem. Wir können ihm 
nicht mehr mit grünen Zweigen zujubeln, weil wir uns gar nicht mehr 
versammeln dürfen. Genau das ist ja in diesen Tagen so gefährlich! 

Also versprecht mir bitte, Ihr zwei, dass Ihr euch nicht mit Euren 
Freunden trefft! Zu zweit könnt Ihr ja auch spielen und weiter in un-
seren Gute-Nacht-Geschichten lesen. Jesus hat gesagt, dass er da 
ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Also haltet 
Augen und Ohren auf, damit Ihr etwas mit Jesus erlebt. Vielleicht 
mögt Ihr mir ja morgen wieder eine WhatsApp schicken und davon 
berichten. Ich wünsche Euch einen schönen Palmsonntag! Grüße an 
Eure Eltern und: Bleibt gesund!  
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Wundergeschichten aus Galiläa 

Gruß zum Montag der Karwoche 06.04.2020 

 
  Moin Feli, moin Tommy,  
Das finde ich ja klasse, dass Ihr Euch heute den Bibelatlas aus dem 
Bücherschrank geholt habt. Vielen lieben Dank für das Foto, das Ihr 
mir heute geschickt habt! Ich freue mich, dass Ihr nachgeschaut habt, 
wo Israel, das Land von Jesus, eigentlich liegt.  

Mit dem Flugzeug fliegt man von Deutschland aus etwa 4 Stunden 
nach Tel Aviv. Das ist die große Flughafenstadt von Israel am Mittel-
meer. Mit dem Auto fährt man dann nach Jerusalem etwa eine gute 
Stunde in die Berge hinein. Da geht es ganz schön rauf und runter 
auch in der Stadt. Man muss gut mit der Gangschaltung umgehen 
können. Ich weiß noch wie schwierig das für mich war, als ich dort 
mit einem Mietauto unterwegs war. Ihr wisst ja, ich lebe an der Nord-
seeküste. Die einzigen Berge, die wir hier haben, sind die Deiche.  
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Apropos Küste, Ihr habt nachgeschaut, wo der See Genezareth liegt, 
weil ich gestern erzählt habe, dass Jesus da so viele Wunder getan 
hat. Der liegt im Norden von Israel. Man nennt die Gegend Galiläa. 
Ein sanftes Hügelland umgibt den See. Es ist schön grün dort und im 
Sommer auch richtig heiß. Dattelpalmen wachsen da und viele Zit-
rusfrüchte: Zitronen, Apfelsinen, Pampelmusen. Das riecht herrlich! 
Besonders gerne mag ich die großen gelben Pomelos. Ich habe sie 
erst in Israel kennengelernt, aber manchmal bekommt man sie auch 
bei uns hier in Deutschland im Supermarkt.  

In dieser fruchtbaren Gegend also ist Jesus unterwegs mit seinen 
Jüngern. Von seinem ersten Wunder habe ich Euch schon mal er-
zählt. Das war bei einer Hochzeit in Kana. Kana liegt in den Bergen 
von Galiläa. Da hat Jesus doch tatsächlich Wasser in Wein verwan-
delt und so das Hochzeitsfest gerettet. Ihr könnt Euch vorstellen, das 
hat sich wie ein Lauffeuer in der Gegend herumgesprochen. Und als 
Jesus wieder einmal nach Kana kam, wurde er dort schon von vielen 
erwartet, die auf ein neues Wunder hofften.  

Auch ein Beamter des Königs hatte sich auf den Weg gemacht von 
Kapernaum. Das liegt direkt am See Genezareth. Sein Sohn war 
schwer krank, ja sogar todkrank. Was nützte dem Mann nun seine 
hohe Position bei Hofe, wenn er seinem Kind nicht helfen konnte. Ja, 
das sehen wir auch in diesen Tagen der Corona-Pandemie. Krank-
heit fragt nicht danach, welchen Rang und Namen ein Mensch hat – 
jeden kann es treffen. Der besorgte Vater weiß sich nicht mehr zu 
helfen und so sucht er Jesus in Kana. Doch der erteilt im und allen 
Sensationslustigen zunächst eine ganz schöne Abfuhr. Jesus sagt: 
„Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht!“  

Hart, aber wahr, denke ich. Ihr beide wolltet ja auch, dass ich Euch 
mehr von den Wundern Jesu erzähle. Ja, das ist auch spannend! Es 
macht einfach froh, wenn man hört, dass Unmögliches plötzlich mög-
lich wird, vielleicht ja auch die Genesung eines todkranken Kindes.  
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Ich kann den Vater gut verstehen. Ich bin sicher, viele Corona-Kranke 
beten in diesen Tagen auch zu Gott um Hilfe und bitten um ein Wun-
der. Und das darf ja auch so sein. Wichtig ist, wir hören dann auch 
gut hin, was Jesus uns sagt, und vertrauen ihm, so wie der königliche 
Beamte.  

Der fleht Jesus nochmal an: „Herr, komm, herab, ehe mein Kind 
stirbt!“ Er ist wirklich verzweifelt. Da sagt Jesus einen kurzen Satz: 
„Geh hin, dein Sohn lebt!“ Mehr nicht, nur diese fünf Worte. Ja muss 
er denn nicht mitgehen zu dem kranken Kind? Musste er es nicht 
sehen, berühren, ihm die Hände auflegen zur Heilung? So hatte es 
sich der Vater sicher vorgestellt. Doch all das bekommt er nicht. Er 
bekommt nur fünf kurze Worte: „Geh hin, dein Sohn lebt!“  

Das erstaunliche ist, finde ich, dass der Vater nicht weiter nachbohrt. 
Es heißt einfach: „Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und 
ging hin.“ Und was meint Ihr, Tommy und Feli? Sein Glaube wurde 
belohnt. Schon auf halben Wege kommen ihm seine Angestellten 
entgegen und rufen: „Dein Kind lebt!“ Was für eine frohe Botschaft! 
Was für ein Wunder! Als der Vater nachfragt, erfährt er, dass sein 
Kind genau in der Stunde gesund geworden ist, als Jesus seine fünf 
Worte zu ihm gesprochen hat.  

Diese Geschichte gefällt mir in unseren Tagen besonders gut, weil es 
eine Heilung ist, die ohne körperliche Nähe, ohne Berührung aus-
kommt. Allein das Wort Jesu genügt und das todkranke Kind, viele 
Kilometer entfernt, wird wieder gesund.  

Ihr könnt Euch vorstellen, dass danach nicht nur der Vater an Jesus 
geglaubt hat, sondern seine ganze Familie, seine Angestellten. Ja, 
bis an den Königshof wird sich das rumgesprochen haben.  

Und so ist Jesus nach und nach berühmt geworden, erst in Galiläa 
und später in ganz Israel. Er hat viele Kranke geheilt. Die Angehöri-
gen standen oft Schlange, versuchten alles, um ihren kranken Ver-
wandten zu helfen.  
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Einmal war die Menschentraube vor einem Haus, in dem Jesus war, 
so groß, dass keiner mehr zu ihm durchdringen konnte. Da kamen 
vier Freunde mit einem gelähmten Mann auf einer Trage. Als sie sa-
hen, dass auf normalem Wege kein Durchkommen zu Jesus war, 
hievten sie den gelähmten Freund samt seiner Liege aufs Dach des 
Hauses, deckten es auf und ließen ihn auf seiner Trage hinunter. So 
landete er direkt vor Jesu Füßen. Der staunte über den Glauben der 
vier Freunde. Er heilt den Gelähmten und - das ist das Besondere - 
vergibt ihm zuvor noch seine Sünden.  

Das allerdings gefiel nicht allen. „Sünden vergeben. Das konnte doch 
nur Gott allein, oder etwa nicht?!“ Das sagten einige, die meinten, 
etwas von Gott zu verstehen. Doch genau darum ging es Jesus ja bei 
seinen Wunderheilungen: Gar nicht so sehr um die Heilung als sol-
che. Sondern die Menschen sollten dadurch erkennen, dass Gott ihn 
geschickt hatte, dass er Gottes Sohn war, der Christus. 

Jesus war kein ausgebildeter Arzt, kein Virologe oder gar Zauberer. 
Allein sein Wort hatte die Macht die Heilung zu bewirkten - vorausge-
setzt man vertraute darauf. Darauf läuft es bei allen seinen Wundern 
hinaus. Auf den Glauben kommt es an! 

Allerdings: Nicht alle Kranke hat Jesus geheilt. Damals nicht und 
auch heute nicht. Nicht allen, die glauben und fest auf ihn vertrauen, 
hilft Jesus durch eine Heilung. Ich bin sicher, er hilft auch diesen 
Kranken, aber eben nicht immer so, wie sie es erbitten. Jesus ist eben 
kein Wunderheiler. An ihn als Heiland und Erlöser glauben, heißt voll 
und ganz vertrauen, dass er weiß, was das Beste für uns ist, selbst 
dann, wenn es nicht unserem Willen entspricht.  

Ich weiß ja, dass Ihr beide da schon einige Erfahrungen gesammelt 
habt, als Tommy so krank war. Gott sei Dank, ist er wieder gesund 
geworden hier in Cuxhaven an der guten Nordseeluft. Bitte gebt zu 
Hause nun gut auf Euch Acht, dass Ihr weiterhin gesund bleibt! Gott 
Segne Euch und alle, die zu Euch gehören!  
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Was ist eigentlich Sünde? 

Gruß zum Dienstag der Karwoche 07.04.2020 

 
Moin, Tommy und Feli! 

Ich freue mich, dass wir in diesen Tagen wieder regelmäßig Kontakt 
haben und voneinander hören! So hat Corona mit seinen vielen Ein-
schränkungen doch auch etwas Gutes. Menschen, die lange nichts 
voneinander gehört haben, telefonieren miteinander. Oder sie haben 
jetzt die Zeit, Briefe zu schreiben, mails oder eine WhatsApp, so wie 
Ihr. Das ist ja besonders schön, weil ich auf dem Foto sehen kann, 
dass es Euch gut geht und auch, womit Ihr Euch gerade beschäftigt.  

Da habt Ihr doch tatsächlich ein Buch gefunden, auf dem die steiner-
nen Tafeln mit den 10 Geboten abgebildet sind. Ja, da staunt Ihr, 
dass ich das erkannt habe! Ich habe nämlich mal Hebräisch gelernt. 
Das ist die Sprache, die man in Israel spricht. Sie hat ganz andere 
Buchstaben als unser Alphabet. Das sieht man auf Eurem Bild.  
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Aber, Gott sei Dank, die 10 Gebote gibt es ja auch auf Deutsch! Sie 
sind sozusagen die Gebrauchsanweisung Gottes, wie unser Leben 
gelingen kann.  

Schön, dass Eure Eltern Euch davon erzählt haben und schön, dass 
Ihr miteinander über meinen Gruß von gestern gesprochen habt!  

In der Tat, da habe ich ein Wort gebraucht, das Ihr noch gar nicht 
kennt. Ich habe gesagt: „Jesus hat den Gelähmten nicht nur geheilt, 
sondern ihm auch seine Sünden vergeben.“  

„Sünde“ ist ein Wort, das in der Bibel oft vorkommt, heute von uns 
aber kaum noch verwendet wird, darum kennt Ihr es nicht. Na ja, oder 
es wird anders gebraucht, als es in der Bibel gemeint ist. Prima, dass 
Ihr mich danach fragt! 

Also: Sünde heißt, dass ein Mensch von Gott getrennt ist.  
Er ist nicht im Kontakt mit Gott.  

Vielleicht kennt er ihn gar nicht. Seine Eltern haben ihm nie von Gott 
erzählt. Dann kann er nichts dafür. Dann kann er auch nicht wissen, 
wie Gott sich die Welt gedacht hat und unser Zusammenleben. Aber, 
glaubt mir, das sind die wenigsten Menschen.  

Viele haben doch eine Ahnung von Gott. Dass es da jemanden gibt, 
der die Welt geschaffen hat mit allem, was dazugehört: Himmel und 
Erde, Luft und Meer, Tiere, Pflanzen und auch uns Menschen. Wir 
Menschen können zwar viel, aber über alledem steht eben Gott, der 
Schöpfer. Daher ist es wichtig für uns Menschen mit Gott im Kontakt 
zu sein, ihn zu fragen:  „Wie kann das Leben auf der Erde gelingen? Was 
können wir machen, wenn die Welt wie jetzt aus den Fugen gerät?“  

Wenn wir diese Fragen an Gott richten, wird daraus ein Gebet. Das 
kennt Ihr. Im Gebet darf man Gott alles sagen, alles fragen!  

Wenn wir dann auch noch hören, was Gott dazu zu sagen hat, wird 
daraus ein Gespräch. Denn zu einem Gespräch gehören immer zwei. 
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Die 10 Gebote sind Gottes Antwort an uns, wie das Leben gelingen 
kann. Wer sie kennt und sich danach richtet, hört auf Gott, ist also mit 
ihm im Kontakt. Wer sie kennt und sich nicht danach richtet, verliert 
den Kontakt zu Gott. Das nennt man Sünde. 

Wenn Jesus dem Gelähmten also seine Sünden vergibt, dann ist da-
mit alles überwunden, was diesen Mann bisher von Gott getrennt hat. 
Was das war, wissen wir nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Viel-
leicht wusste der Mann selber nicht, was ihn lähmte. Jesus hat ge-
merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und er hat es in Ordnung 
gebracht. Das ist entscheidend. Genau dazu hat Gott Jesus ja zu uns 
geschickt, damit wir durch ihn die Sünde überwinden und so mit un-
serem Schöpfer wieder in guten Kontakt kommen.  

Die 10 Gebote helfen uns dabei. Ich sage sie uns nochmal,  
denn man kann sie gar nicht oft genug hören. 

  1. Gebot:  Ich bin der Herr, dein Gott.   
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

  2. Gebot:  Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes,  
nicht missbrauchen. 

  3. Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. 

  4. Gebot:  Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 

  5. Gebot:  Du sollst nicht töten. 

  6. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 

  7. Gebot:  Du sollst nicht stehlen. 

  8. Gebot: Du sollst nicht lügen.  

  9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, 
Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat. 

Das sind sie also. Was meint Ihr?  
Seid Ihr in gutem Kontakt mit Gott? Oder klemmt es da irgendwo?   
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Diese Woche vor Ostern eignet sich gut dazu, darüber einmal in Ruhe 
nachzudenken. Daher heißt sie auch Karwoche. Das bedeutet „stille 
Woche“. 

Wenn ich merke, dass ich mich bei einem dieser Gebote unwohl 
fühle, darf ich Jesus bitten, dass er mir hilft, es wieder in Ordnung zu 
bringen. Dass er das tut, da könnt Ihr Euch sicher sein! Also keine 
Angst, wenn Ihr merkt: „Oh, da habe ich gelogen.“ Oder: „Das schöne 
Haus hätte ich auch gerne, in dem meine Schulfreundin wohnt.“ Keine 
Angst! Gott weiß, dass wir die Gebote nicht immer halten können. 
Trotzdem sind und bleiben sie gut und richtig.  

Zum Schluss dazu noch eine Jesusgeschichte: Eine Frau hatte das 
6. Gebot gebrochen. Sie war verheiratet und hatte sich dennoch mit 
einem Liebhaber eingelassen. Dabei war sie ertappt worden. Die ver-
sammelte Menge wollten sie dafür mit Steinen erschlagen. „So steht 
es in der Bibel!“, sagten diejenigen, die meinten, sich gut auszuken-
nen. Viele hatten schon Steine in der Hand. Doch dann fragten sie 
Jesus: „Was meinst Du? Du verstehst doch was von Gott!“ Jesus sagt 
erst nichts, malt nur mit dem Finger in den Sand. Schließlich sagt er: 
„Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie!“  

Was meint Ihr, Tommy und Feli? Hat jemand geworfen?  

Nein, Gott sei Dank nicht! Alle waren ehrlich genug zuzugeben, dass 
sie schon mal die Gebote gebrochen haben, also nicht ohne Sünde 
sind. Sie ließen ihre Steine fallen und Jesus blieb alleine mit der Frau 
zurück. „Hat dich niemand verurteilt?“ fragt er sie. „Nein, Herr, nie-
mand!“ antwortet sie. Jesus sagt: „Dann verurteile ich dich auch nicht. 
Geh hin und sündige von nun an nicht mehr!“  

So geht Jesus damit um, wenn wir ein Gebot brechen. Er sagt sicher 
nicht: „Das ist nicht so schlimm!“ Aber er verurteilt uns nicht. Er gibt 
uns die Chance, es in Zukunft besser zu machen.  

Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich Euch einen stillen Tag in 
gutem Kontakt mit Gott! 
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Liebe verschenken! 

Gruß zum Mittwoch der Karwoche 08.04.2020 

Na, Ihr beiden! 
Wie schön war es heute, Eure Stimmen zu hören am Telefon! Danke, 
Tommy und Feli, dass Ihr mich angerufen habt! So habe ich auch mal 
etwas mehr von Euch erfahren. Telefonieren ist eben schön, weil man 
dann direkt eine Antwort bekommt auf das, was man sagt und fragt 
und auch merkt, wie der andere sich dabei fühlt. So weiß ich jetzt, 
dass Ihr fröhlich seid, auch wenn Ihr nicht mit Euren Freunden drau-
ßen spielen könnt, wie sonst. Immerhin habt Ihr einen Balkon und 
könnt zwischendurch an die frische Luft. Und auf dem Foto sehe ich 
Frühlingsblumen in den Kästen. Danke, dass Ihr mir das auch noch 
zugeschickt habt von unserem gemeinsamen Telefonat!  

Ich finde es großartig, dass Eure Nachbarn abends immer auf dem 
Balkon Musik machen mit Flöte und Gitarre und dann alle mitsingen 
können, auch Ihr mit Mama und Papa. „Weißt du wieviel Sternlein 
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stehen“. Das haben wir auch oft bei der Gute-Nacht-Geschichte hier 
in Cuxhaven zusammen gesungen. Daran erinnere ich mich gerne! 
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das gemeinsame Singen von Balkon 
zu Balkon Euch gut tut in dieser Zeit, wo man sich nicht treffen kann, 
Abstand halten muss und so eben dann doch etwas Schönes zusam-
men erleben kann.  

Und weil das Telefonat mit Euch heute so schön war, wollte ich Euch 
doch noch diesen Gruß schicken. Ihr sollt doch wissen, wie es mit 
Jesus in Jerusalem weitergegangen ist. Wir haben uns heute ja dar-
über unterhalten, was Jesus alles für die Menschen getan hat. Immer 
war er es, der für die anderen da war: Er hat sie von ihren Krankheiten 
geheilt. Er hat davon gepredigt, wie schön es in Gottes Himmelreich 
ist oder hat Menschen geholfen, dass sie wieder mit Gott in Kontakt 
kommen, wie bei der Frau, von der ich euch gestern erzählt habe. 

Aber kaum einer von diesen vielen Menschen, denen Jesus geholfen 
hatte, konnte sich vorstellen, dass auch Jesus mal jemanden braucht, 
der ihm etwas Gutes tut. Auch wenn er Gottes Sohn ist, ist er ja auch 
ein Mensch wie wir. Kein Mensch kann immer nur Liebe geben. Jeder 
braucht es, dass andere auch ihm mal etwas zuliebe tun, vor allem 
dann, wenn es einem nicht gut geht. Und Jesus ging es gar nicht gut 
in diesen Tagen vor dem Passahfest in Jerusalem.  

Jesus wusste, dass er sterben musste. Er hatte Feinde! Und die woll-
ten ihn umbringen. Warum, fragt ihr? Es passte denen nicht, dass er 
so beliebt war beim Volk. Je mehr er die Menschen begeisterte, desto 
gefährlicher wurde er für seine Gegner. Es passte ihnen nicht, dass 
er im Namen Gottes so viele Wunder tat. Und er legte die Bibel an-
ders aus als sie. Sie kannten sich auch in der Bibel aus, seinen Geg-
ner, denn sie waren Schriftgelehrte. Ihnen war es vor allem wichtig, 
dass die von Gott gegebenen Gebote genau eingehalten wurden. 
Wer es nicht tat, wurde bestraft, ganz einfach. Dieser Jesus dagegen 
redete von Gottes Liebe, von Gnade und Vergebung der Sünden. 
Das ging nicht! Das brachte Unruhe ins Volk.  
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Daher musste Jesus so schnell wie möglich unschädlich gemacht 
werden. Da braute sich also gewaltig was gegen ihn zusammen.  

Das spürte Jesus. Er hätte sich gewünscht, dass seine Jünger das 
auch gemerkt hätten. Doch immer, wenn er sie darauf ansprach, im-
mer wenn er sagte: „Ich werde leiden und sterben!“, wollten sie das 
nicht hören. Vermutlich haben sie gesagt: „Wie kommst du denn da-
rauf, Jesus! Es läuft doch alles so gut. Denk doch mal daran, wie 
begeistert dich die Menschen in Jerusalem empfangen haben mit 
Palmzweigen und Jubelrufen! Und heute sind wir zum Essen einge-
laden bei Simon in Betanien. Du siehst, es ist doch alles in bester 
Ordnung!“ Von wegen! 

Doch eine Frau merkt, wie es wirklich um Jesus steht. Sie hat ein 
waches Herz. Offenbar hat sie gespürt, dass Jesus sich in all dem 
Trubel innerlich auf seinen Tod vorbereitet. „Was kann ich für ihn 
tun?“, wird sie sich gefragt haben. „Was braucht er jetzt?“ 

Dann hat sie eine Idee. Oh, das wird teuer! Aber egal. Sie hat das 
Geld und kann es sich leisten. So kauft sie ein kostbares Öl, um Je-
sus damit zu salben. Das ist ein alter Brauch: Menschen werden vor 
dem Tod mit gut riechendem Öl eingerieben. Doch wo und wann 
sollte sie das tun? Allein würde sie ihn als Frau kaum antreffen. Das 
gehörte sich nicht in der damaligen Zeit! Und außerdem war er ja 
immer mit seinen Jüngern zusammen. Doch sie hatte gehört, dass 
Jesus bei Simon zum Essen eingeladen war. Das war die Gelegen-
heit! Da konnte sie ihn treffen. Aber konnte sie ihn da wirklich salben 
mit dem Öl, vor all den Leuten? Konnte sie ihm da die Berührung 
schenken, die er doch so nötig brauchte. Das war gewagt! Das war ihr 
durchaus bewusst. Aber: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und 
das war nun einmal die einzige Möglichkeit. Also mutig drauf los. Ja, 
es braucht manchmal Mut, um einem Menschen etwas Gutes zu tun. 

Als die Frau das Haus von Simon betrat, hatte das Abendessen 
schon begonnen. Alle schienen fröhlich zu sein und das Essen zu 
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genießen. Und Jesus? Er sieht traurig aus. Sein Mund lächelt zwar, 
aber seine Augen lachen nicht mit. „Jetzt oder nie!“, sagt sich die 
Frau, bahnt sich den Weg durch das Esszimmer bis sie vor Jesus 
steht. Plötzlich ist es mucksmäuschen still im Raum. Da zögert die 
Frau nicht lange und gießt Jesus das teure Salböl über den Kopf. 

Jesus lässt es sich gefallen, hält still, als sie ihn salbt. Der ganze 
Raum ist vom Duft des Öles erfüllt. Was für eine zarte Berührung. 
Was für eine Wohltat erweist ihm diese unbekannte Frau. Wie sehr 
musste sie ihn schätzen oder sogar lieben. Nur wer liebt, spürt wirk-
lich, wie es einem Menschen zumute ist, kann sich in ihn hineinver-
setzen. Und genau das hatte diese Frau getan.  

Doch der liebevolle Moment ist schnell vorbei. Plötzlich ist es nicht 
mehr still im Raum. Die Gäste von Simon beginnen die Frau lauthals 
zu beschimpfen: Was ihr den einfiele! Wie unmöglich ist das denn? 
Stört das Abendessen! Nähert sich Jesus auf eine solch intime 
Weise! Vergeudet noch dazu ein teures Salböl für nichts und wider 
nichts! Man hätte das Salböl lieber verkaufen sollen und das Geld 
den Armen geben, das wäre nützlicher gewesen!“ 

Die Frau hält still. Es war ja klar, dass sie so reagieren würden, diese 
Menschen, die eben keine Ahnung hatten, was Jesus jetzt brauchte. 
Das war der Preis! Und sie war bereit, ihn zu zahlen. Sollten sie doch 
reden! Diesen kostbaren Augenblick konnte ihr keiner mehr nehmen. 

Und Jesus? Der stellt sich schützend hinter sie. Diese Beschimpfung 
hatte sie nun wirklich nicht verdient! „Lasst sie in Ruhe!“ sagt er. „Sie 
hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat mich im Voraus gesalbt für 
mein Begräbnis.“ Jesus hat sie verstanden, die Liebe, die ihm die 
Frau geschenkt hat aus vollem Herzen.  

Ja, liebe Feli und lieber Tommy, das wollte ich Euch heute unbedingt 
noch erzählen, gerade weil Ihr mir so eine große Freude gemacht 
habt mit Eurem Anruf! Seid weiter so fröhlich, Ihr beiden, und vor allen 
Dingen: Bleibt gesund! 
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Gesegnete Feiertage! 

Gruß am Gründonnerstag 09.04.2020 

 
Moin Tommy und Feli! 

Da habt Ihr mir ja wieder ein schönes Foto von Euch geschickt aus 
der Küche beim Spinatwaschen. Ich freue mich, dass Ihr Euch daran 
erinnert habt, dass am Gründonnerstag viele Menschen mittags oder 
abends etwas Essen, was grün ist. Bei mir gibt es heute auch eine 
Spinatwähe. Ihr würdet dazu Spinatkuchen sagen. Und dazu gibt es 
natürlich eine große Schüssel Salat mit frischen Kräutern. 

Dabei hat der Gründonnerstag eigentlich gar nichts mit der Farbe 
Grün zu tun. Ich glaube, ich habe Euch das schon einmal bei der 
Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Gründonnerstag kommt von dem al-
ten Wort „Greinen“. Das heißt Trauern, Weinen, Klagen. Grund ist, 
dass Jesus an diesem Abend zum letzten Mal mit seinen Jüngern 
zusammen zu Abend gegessen hat vor seinem Tod. 
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Ja, das wird dieses Jahr ein ganz anderer Gründonnerstag für viele 
Menschen als sonst, weil wir uns eben nicht in den Kirchen und Ge-
meindehäusern zum gemeinsamen Abendmahl versammeln können. 
Jesus hat damals seinen Jüngern gesagt, dass das die beste Art und 
Weise ist, an ihn zu denken. So hat er nämlich einen festen Platz in 
unserer Runde und er kann uns so auch hier und heute noch die 
Sünden vergeben. Ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet: Den Kontakt 
zu Gott wiederherstellen, der vorher vielleicht verstopft oder sogar 
abgebrochen war. Na ja, und wie könnte man besser wieder in Kon-
takt kommen, als durch ein gemeinsames Abendessen! „Essen hält 
Leib und Seele zusammen“, sagt ein Sprichwort. 

Mir fällt es sehr schwer, heute auf das gemeinsame Abendmahl zu 
verzichten! Am Gründonnerstag ist das nämlich ganz besonders. Wir 
sind dazu nicht in der Kirche, sondern feiern es normalerweise als 
Tischabendmahl im Gemeindehaus. Da sitzen wir dann an langen 
Tafeln mit weißen Tischdecken und Blumen darauf. Es ist festlich ge-
deckt mit Weingläsern und Kerzen. Brot und Weintrauben stehen auf 
dem Tisch, dazu Butter und Käse. Ja auch etwas zum Sattwerden. 
Das ist das Besondere beim Tischabendmahl: da teilt man erst Brot 
und Wein oder Weintraubensaft, so wie bei der Abendmahlfeier in der 
Kirche. Es wird gesungen, gebetet und aus der Bibel vorgelesen. Und 
danach gibt es eben noch ein kleines Abendessen mit Brot, Butter, 
Käse und Weintrauben, wo man fröhlich beisammen ist. Aber genau 
das kann dieses Jahr wegen Corona so nicht stattfinden! Ja, es kann 
vieles nicht so stattfinden wie sonst, das ist sehr schade!  

Aber es geht auch anders. Ostern fällt ja nicht aus, wenn wir uns in 
den Kirchen nicht zum Gottesdienst versammeln können. Es gibt an-
dere Wege, sich daran zu erinnern, was heute Nacht geschehen ist. 

Nach dem Abendessen ging Jesus dann mit seinen Jüngern in den 
Garten Gethsemane, um zu beten. Da wurde Jesus verhaftet, weil 
sein Jünger Judas ihn verraten hatte. Noch in der gleichen Nacht ist 
Jesus vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt worden.  
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Ich habe ja schon erzählt, dass Jesus Feinde hatte. Als die ihn end-
lich festnehmen konnten an einem Ort, wo es außer seinen Jüngern 
niemand mitbekam, da haben sie kurzen Prozess mit ihm gemacht, 
damit ihnen ja keiner mehr einen Strich durch die Rechnung macht. 

Ihr könnt das alles in der Bibel nachlesen. Ich weiß ja, dass Ihr eine 
Kinderbibel habt, in der Ihr gerne lest. Ausführlicher steht es in der 
Bibel für Erwachsene. Viermal wird da die Geschichte von Jesus er-
zählt. Wenn Ihr nachlesen wollt, schaut im Neuen Testament bei Mat-
thäus, Markus, Lukas oder Johannes. Da findet Ihr in den letzten Ka-
piteln alles, was in den nächsten Tagen passiert ist mit Jesus. 

Am Karfreitag wurde er gekreuzigt. Um drei Uhr am Nachmittag ist er 
gestorben. Darum werden am Freitag um drei Uhr auch überall die 
Glocken läuten, auch wenn da keine Gottesdienste stattfinden kön-
nen wie sonst. Aber, ich sagte ja schon, es gibt andere Möglichkeiten. 

Ich habe in den letzten Tagen Videos aufgenommen, in denen Ihr all 
das mit mir zusammen erleben könnt, was wir sonst in der Duhner 
Kapelle gefeiert hätten. Da müsst Ihr noch nicht einmal selber in der 
Bibel lesen. Da lese ich euch alles vor, wie es gewesen ist. Dazu 
singe ich Lieder, die zu diesen Geschichten gehören. Passionslieder 
nennt man sie. Es gibt sehr viele davon in unserem Gesangbuch, weil 
es so wichtig ist für uns Christen, dass Jesus gestorben und wieder 
auferstanden ist.  

Das ist natürlich das Allerwichtigste: Jesu Auferstehung von den To-
ten! Das ist Ostern! Die Freude darüber, dass ein Mensch, der ge-
storben ist, dann doch wieder lebendig wird.  

Ihr wisst ja schon von den Gute-Nacht-Geschichten, dass der aufer-
standene Jesus dann anders lebendig ist als vorher. Wie ein Geist 
kann er durch verschlossene Türen gehen, in einem Moment da sein 
und dann auch gleich wieder verschwinden. Aber genau dadurch 
kann er bis heute unter uns anwesend sein und uns beschenken mit 
seiner Liebe, egal wann wir leben und wo wir leben. 
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Und weil die Auferstehung Jesu so wichtig ist, habe ich natürlich auch 
ein Video mit einem Ostergottesdienst aufgenommen. So können wir 
am Sonntag doch ein bisschen zusammen Ostern feiern, wenn Ihr 
wollt! Ich habe meinen Lieblingsostergottesdienst aufgenommen. 
Nein, das ist nicht der Familiengottesdienst, der Euch Kindern natür-
lich am meisten Freude macht, sondern es ist die Osternacht. Aber 
manchmal sind da auch schon Kinder und Jugendliche dabei, weil es 
ein so schöner, besonderer Gottesdienst ist. 

Wie es der Name „Osternacht“ schon sagt, wird sie in der Nacht ge-
feiert zwischen Karsamstag und Ostersonntag. Denn irgendwann in 
dieser Nacht hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Als erstes 
haben es die Frauen gemerkt, die zum Grab Jesu kamen und ihn 
salben wollten. Das war am frühen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang. 
Daher feiere ich die Osternacht in der Urlauberkapelle sonst immer 
um 5:30 Uhr, damit man noch im Dunkeln anfängt und ins Licht des 
neuen Tages hineinfeiert. Das ist natürlich sehr früh, so dass da die 
meisten noch schlafen. Aber es ist wunderbar, wenn die große neue 
Osterkerze in die dunkle Kapelle getragen wird und sich das Licht 
langsam ausbreitet in der Gemeinde. Und dann singe ich dreimal 
„Christus ist das Licht!“ und die Gemeinde antwortet „Gott sei ewig 
Dank!“ Es ist eben eine Nacht, die ganz anders ist als alle anderen 
Nächte. 

Umso besser, dass Ihr Euch das Video dann anschauen könnt, wann 
es für Euch gut passt. Ab Karsamstagabend ist es auf der Homepage 
der Urlauberseelsorge abrufbar. Vorher natürlich noch nicht. Die 
Technik macht es möglich, Gott sei Dank! Sagt es bitte auch weiter 
und erzählt es allen, die gerne eine Osternacht miterleben wollen. 

Ich wünsche Euch beiden mit Euren Eltern wunderbare, gesegnete 
Feiertage. Es wird sicher anders als sonst. Aber Ostereierfärben und 
Ostereiersuchen kann man ja auch in der Wohnung und auf dem Bal-
kon. Ich bin sicher, der Osterhase findet den Weg auch so zu Euch. 
Grüßt Eure Familie ganz lieb von mir und vor allem: Bleibt gesund! 
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Ostern feiern – trotz allem! 

Gruß am Osterdienstag 14.04.2020 

 
Frohe Ostern, lieber Tommy und liebe Feli! 

Ja, das darf man sich auch noch am Osterdienstag wünschen. Die 
österliche Freudenzeit hat ja gerade erst begonnen. Und wenn ich 
mir das bunte Foto von Euch beiden vom Osterfest anschaue, dann 
sieht das so richtig nach Lebensfreude aus! Schön sind sie die bun-
ten Eier, die Eure Mutti selbst gefärbt hat. Und Ihr durftet ihr dabei 
helfen, habt Ihr geschrieben. Großartig! Mit Kresse auf dem Früh-
stücksbrot schmecken die hartgekochten Eier besonders gut, finde 
ich. So richtig nach Ostern eben. Aber, wie ich sehe, hat der Oster-
hase Euch auch mit Schokoladeneiern versorgt. Die mag ich ja auch 
so gerne. Besonders nachdem ich während der Fastenzeit vor Ostern 
7 Wochen lang auf Schokolade verzichtet habe. Danach schmeckt 
das erste Osterei am Ostersonntag einfach himmlisch. Ihr habt die 
Schokoladeneier in der ganzen Wohnung gesucht und gefunden, 
schreibt Ihr. Ja, ich freue mich mit Euch, dass diese Ostertage 2020 
nicht nur im Zeichen von Corona standen, sondern doch auch ein 
bisschen etwas Vertrautes hatten. So wie immer eben.  
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Deshalb habe ich Euch ja auch die beiden kleinen Osterkerzen ge-
schickt. Ich freue mich sehr, dass sie pünktlich angekommen sind und 
ich sehe, dass sie auf Eurem Ostertisch brennen! Ich habe am Kar-
samstag in der Nachbarschaft 50 solche kleinen Osterkerzen vor die 
Haustüren gestellt. Wir konnten sie ja dieses Jahr nicht in den Oster-
gottesdiensten verteilen wie sonst. Es durften ja keine Gottesdienste 
stattfinden, außer Videogottesdiensten eben. Wie habe ich mich ge-
freut, dass Ihr Euch mein Video von der Osternacht mit Euren Eltern 
zusammen angesehen habt nach dem Frühstück! Da habt Ihr sie ge-
sehen, die große Osterkerze 2020, von der aus dann die kleinen Os-
terkerzen angezündet werden.  

Und da bei der Osternacht habt Ihr schon gehört, wie der Engel verkün-
det, dass Jesus auferstanden ist von den Toten! Diese Botschaft in 
alle Welt hinauszurufen ist dieses Jahr umso wichtiger, weil der Tod 
überall so sichtbar ist in Zeiten der Corona-Pandemie. Kennt Ihr ei-
gentlich den alten Ostergruß der Christenheit? Wenn Euch jemand 
zuruft: „Der Herr ist auferstanden, Halleluja!“ Dann dürft Ihr antworten: 
„Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja!" Man kann das auch sin-
gen, so wie Ihr es von mir im Osternachtvideo gehört habt: „Der Herr 
ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“  

Allerdings, bis man zu diesem fröhlichen Gesang kommt, kann es na-
türlich ein bisschen dauern. Nicht jedem ist in diesen Tagen nach 
Singen, Tanzen und Fröhlichkeit zumute. Gerade wenn ein lieber 
Mensch gestorben ist, ist man ja vor allem traurig. So waren die bei-
den Frauen traurig, die am Ostermorgen zum Grab von Jesus kamen. 
Beide hießen Maria. Es hielt sie nicht in ihren Betten. Sie wollten Je-
sus nahe sein, wollte wenigstens seinen Leichnam salben, ihn noch 
einmal berühren. Doch würden sie überhaupt bis zu ihm vordringen? 
Ein schwerer Rollstein verschloss das Grab. Den würden sie alleine 
nicht wegrollen können. Dazu brauchte es mehrere starke Männer. 
Aber trotzdem, sie wollten es versuchen. Da waren doch auch Solda-
ten am Grab als Wache. Vielleicht konnten die ihnen helfen. 
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So gingen sie los, kurz nachdem die Sonne aufgegangen war. Doch 
als sie zum Grab Jesu kamen, da fing plötzlich der Erdboden an zu 
schwanken und zu beben. Und dann schoss es vom Himmel herab 
wie ein Blitz. Es ging alles sehr schnell. Die Frauen trauten ihren Au-
gen kaum. Sahen sie ihn wirklich? Den Engel, der den schweren 
Stein vom Grab Jesu wegwälzte. Er leuchtete, und wie er leuchtete! 
Weiß wie der Schnee glänzte es um ihn. Und was war bloß mit den 
Soldaten passiert. Die lagen am Boden und rührten sich nicht. Die 
Frauen wussten kaum, wie ihnen geschah! Sie waren zutiefst er-
schrocken. Da hörten sie die Stimme des Engels: „Fürchtet euch 
nicht!“ Das tat gut! Das klang beruhigend! „Ich weiß, dass Ihr Jesus, 
den Gekreuzigten sucht.“ Sagt der Engel weiter. „Er ist nicht hier. Er 
ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat.“ Die Frauen warfen einen Blick in die Grabkammer. Der 
große Stein lag ja nicht mehr davor. Doch da, wo der Leichnam Jesu 
gestern noch gelegen hatte, war nun nichts mehr zu sehen. Ja, 
konnte es denn wahr sein, was der Engel da sagte? Die Frauen ver-
mochten kaum einen klaren Gedanken zu fassen. Da hörten sie den 
Engel sagen: „Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus 
von den Toten auferstanden ist. Sie sollen nach Galiläa gehen. Da 
werden sie Jesus wiedersehen!“ Ja, das würden sie tun, dachten die 
Frauen, jetzt gleich. Natürlich, die Jünger Jesu waren die ersten, die 
es erfahren mussten, was sie hier gesehen und gehört hatten. Nach 
Galiläa sollten die Jünger gehen? Nach Hause also, denn da kamen 
sie ja alle her. In Galiläa hatte Jesus seine Jünger um sich versam-
melt. Da hatte er Kranke geheilt und große Wunder getan. Ja, das 
war der richtige Ort für ein Wiedersehen. Was hielt sie alle noch in 
Jerusalem. Nichts, wirklich nichts. Hier war alles nur schrecklich und 
feindlich und tödlich gewesen. Also nichts wie weg hier.  

Und so brachen die Frauen auf vom leeren Grab, zutiefst erschrocken 
auf der einen Seite, aber irgendwie auch froh und dankbar. Und dann, 
dann … ja kann es denn wahr sein! Da steht Jesus selbst vor ihnen, 
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der den sie bei den Toten geglaubt hatten, der steht leibhaftig vor 
ihnen. „Seid gegrüßt!“ sagt er und da wissen sie, spüren sie: Es ist 
wahr. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden! Gott sei Lob und 
Dank! - Und weil sie so tief bewegt sind, sinken sie auf die Knie, ihm 
zu Füßen. Und Jesus sagt nun auch nochmal zu ihnen, was schon 
der Engel gesagt hatte: „Geht hin und sagt es meinen Brüdern, dass 
sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen!“  

Wisst Ihr, Tommy und Feli, es ist schon eine wundersame Ge-
schichte: Jesu Auferstehung. Das wussten auch die beiden Frauen. 
Würden die Jünger ihnen überhaupt glauben? Würden sie tun, was 
Jesus gesagt hatte? Würden sie nach Galiläa gehen?  

Gott sei Dank, hatten die Frauen den Mut, von ihrer erstaunlichen 
Begegnung mit dem Jesus zu erzählen. Hätten sie es nicht getan, 
würden wir alle nicht Ostern feiern in diesen Tagen. Gott sei Dank, 
haben die Jünger den Frauen auch geglaubt, haben ihnen zugehört 
und die frohe Botschaft in die Welt hinausgetragen.  

Wann und wie das geschehen ist, da gibt es unterschiedliche Be-
richte in der Bibel. Die einen sagen: Jesus ist seinen Jüngern dann 
auch in Jerusalem erschienen. Erst 10 von ihnen und acht Tage spä-
ter auch noch Thomas, der es zuerst nicht glauben wollte. Davon 
habe ich euch schon einmal erzählt bei den Gute-Nacht-Geschichten. 
Zwei Berichte sind sich einig, dass die Jünger tatsächlich nach Galiläa 
gegangen sind, zurück an den See Genezareth. Viel von ihnen waren 
ja Fischer gewesen, bevor sie mit Jesus mitgegangen waren. Davon 
konnten sie auch jetzt wieder leben. Und wenn es wirklich stimmt, 
dass Jesus von den Toten auferstanden war – einige zweifelten im-
mer noch daran – dann würde er ihnen schon sagen, wie es weiter-
gehen konnte. Jesus war der Chef und das blieb er auch. Es würde 
anders sein als vorher, aber auch spannend. So wie es ja bei uns auch 
spannend ist in diesen Tagen. Ich wünsche Euch, Tommy und Feli, dass 
Ihr bei allem, was anders ist als sonst, auch die schönen Seiten ent-
deckt, die Gott jeden Tag für uns bereit hält! Tschüss und bis Morgen! 
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Gegrillter Fisch! 

Gruß am Mittwoch nach Ostern 15.04.2020 

 
Moin Tommy und Feli,  

heute grüße ich Euch mit dem Ostergruß der Christenheit:  
„Der Herr ist auferstanden. Halleluja.  

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“ 

Das sieht ja mal wieder gut aus, was da heute Mittag bei Euch auf 
dem Tisch stand! Gegrillter Fisch, lecker! Mit Eurem Papa habt Ihr 
ihn auf dem Balkon gegrillt, schreibt Ihr. Ein Grill mit Gas natürlich, 
um die Nachbarn nicht zu stören. Ja das ist wichtig in diesen Corona-
Tagen: Aufeinander Rücksicht nehmen - gerade wenn alle an ihre 
Wohnungen gefesselt sind und kaum rausgehen können.  

Wie dankbar bin ich unserem Herrgott, dass gerade in diesen Wo-
chen jeden Tag die Sonne scheint. Es ist zwar kalt und in diesen Ta-
gen bei uns an der Nordseeküste auch recht stürmisch, aber das 
Sonnenlicht und der blaue Himmel tun einfach der Seele gut. Und 
das gemeinsame Essen am Tisch auch. Schön, dass Ihr als Familie 
zu viert zusammen sein könnt in diesen Tagen. 
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Gegrillter Fisch passt übrigens auch sehr gut zu den Ostererfahrun-
gen der Jünger mit Jesus dem Auferstandenen. Ja, da staunt Ihr! 
Aber tatsächlich spielt in mehreren Osterberichten das gemeinsame 
Essen eine wichtige Rolle. Das ist oft der Augenblick, in dem die Jün-
ger merken: „Jesus lebt! Er ist wirklich auferstanden!“ 

Die bekannteste Geschichte ist die von den Emmausjüngern. Lukas 
erzählt sie. Ich mag sie besonders gerne, weil ich als Kind immer in 
eine Emmauskirche gegangen bin zum Kindergottesdienst. Damals 
habe ich noch in Süddeutschland gewohnt. In dieser Kirche waren 
sie in Stein eingehauen die beiden Jünger, die am Ostermorgen von 
Jerusalem in das Dorf Emmaus gehen. Zwei Stunden waren sie un-
terwegs zu Fuß, und da hatten sie viel Zeit, miteinander über all das 
zu reden, was sie erlebt hatten. Tatsächlich hatten sie schon gehört, 
was die Frauen am frühen Morgen am Grab Jesu erlebt hatten, von 
dem Engel der ihnen erschienen war, der zu den Frauen gesagt 
hatte: „Jesus ist auferstanden von den Toten!“ Und die Frauen hatten 
erzählt, dass das Grab tatsächlich leer war. Aber, ehrlich gesagt, so 
recht glauben konnten die beiden Jünger das nicht, die da nach Em-
maus liefen. Sie waren immer noch sehr traurig, dass Jesus gekreuzigt 
worden war und sie nun nicht mehr mit ihm zusammen sein konnten.  

Als sie da so miteinander reden auf dem Weg, gesellt sich plötzlich 
ein Fremder zu ihnen. Er geht in die gleiche Richtung und so kommen 
sie miteinander ins Gespräch. Merkwürdig, der Fremde hat von alle-
dem gar nichts mitbekommen, was da in Jerusalem geschehen war. 
Aber er hört sehr interessiert zu und fragt nach. Das tut den beiden 
Jüngern gut, und sie schütten dem Fremden ihr Herz aus. Der ist sehr 
verständnisvoll, sagt dann aber: „Ihr braucht gar nicht so traurig sein, 
dass Jesus gestorben ist. Das musste doch so geschehen. Lest doch 
einmal in der Bibel nach. Da hat Gott es doch durch seine Propheten 
schon lange angekündigt, dass der Heiland der Welt sterben muss, 
stellvertretend für alle Menschen. Nur so kann er alle erlösen!“ „Ach 
so?“ fragen die Jünger erstaunt. So hatten sie das noch nie gehört.  
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Sie waren einfache Menschen, keine Schriftgelehrten. So gut kann-
ten sie sich nicht aus in der Bibel. „Ach, die Propheten hatten das 
also angekündigt, dass der Sohn Gottes erst sterben muss, damit alle 
Menschen gerettet werden?! Erkläre uns das doch bitte genauer!“ 
Und das tat der Fremde. Erstaunlich, wie der sich auskannte in der 
Bibel und erklären konnte, wie das alles gemeint ist. Die Jünger wa-
ren begeistert und konnten gar nicht genug davon bekommen.  

Doch dann lag plötzlich das Dorf Emmaus vor ihnen. Da wollten sie 
übernachten. Doch der Fremde hatte wohl ein anderes Ziel. Anschei-
nend wollte er noch weiter gehen. Doch da baten die beiden Jünger 
ihn: „Bleib bei uns. Es wird doch schon dunkel. Komm mit uns ins 
Haus. Essen wir zusammen!“ Da kam der Fremde mit ihnen. 

Viel zu essen hatten sie nicht, aber immerhin gab es ein Brot, das sie 
miteinander teilen konnten. - Nein, Fisch gab es hier noch nicht wie 
bei Euch. Das kommt erst später. - Als die beiden Jünger mit dem 
Fremden am Tisch saßen, nahm der das Brot, dankte, brach es und 
gab ihnen davon. Da, in diesem Augenblick, fiel es den beiden wie 
Schuppen von den Augen: „Das ist ja Jesus! Jetzt erkennen wir ihn. 
So hat Jesus immer das Brot gebrochen, wenn wir zusammen waren, 
die gleichen Worte, die gleichen Gesten, die gleiche Stimme!“ Doch 
in dem Augenblick, da sie es erkennen, ist Jesus verschwunden. Der 
Platz ist leer, wo er eben noch gesessen hat. 

Doch dieser eine Augenblick hat gereicht. „Wie konnten wir nur so 
blind sein!“, fragen sie sich die beiden Jünger. „Wir haben doch schon 
auf dem Weg gemerkt, wie warm es uns ums Herz wurde durch ihn. 
Jesus war die ganze Zeit bei uns!“ Nichts hält sie jetzt mehr in Em-
maus. Das müssen sie unbedingt den anderen erzählen. Sie brechen 
auf und laufen die zwei Stunden nach Jerusalem zurück. „Hört zu, 
was wir erlebt haben auf dem Weg mit dem Fremden! Es ist unglaub-
lich aber wahr! Jesus lebt! Beim Abendessen haben wir ihn erkannt.“ 
Die Jünger in Jerusalem sind gar nicht so überrascht, denn auch Si-
mon Petrus war der Auferstandene in der Zwischenzeit erschienen. 
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Als sie einander von ihren Erfahrungen erzählen, ist Jesus plötzlich 
da. Er steht mitten im Raum und sagt: „Friede sei mit Euch!“  

Die Jünger erschrecken. Wie ist Jesus hineingekommen? Ist er es? 
Oder sein Geist? Jesus beruhigt sie. Er möchte nicht, dass sie vor 
ihm Angst haben. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Füße. Tat-
sächlich da sind immer noch die Wunden zu sehen von den Nägeln, 
die sie Jesus am Kreuz durch Hände und Füße geschlagen haben. 
Er ist es also wirklich! Der Auferstandene ist kein anderer als der, den 
sie drei Tage zuvor gekreuzigt haben. Langsam fangen die Jünger 
an, sich zu freuen: „Jesus ist da, er ist wieder bei uns! Aber irgendwie 
ist er doch anders. Unbegreiflich eben!“  

Jesus möchte sie überzeugen, seine Jünger müssen es einfach glau-
ben! Er fragt: „Habt ihr etwas zu essen?“ Und da geben ihm die Jün-
ger ein Stück Fisch, gebratenen Fisch. Jesus nimmt davon und isst 
ihn auf. Ja, das war in Jerusalem.  

Aber auch aus Galiläa gibt es so eine Fisch-Geschichte. Der Engel 
am leeren Grab Jesu hatte ja zu den Frauen gesagt, die Jünger sollen 
nach Galiläa gehen. Dort wollte Jesus sie wiedersehen. Davon er-
zählt Johannes. Die Jünger waren dorthin zurückgekehrt, wo sie einst 
mit Jesus aufgebrochen waren. Sie gingen wieder fischen, so wie frü-
her. Doch nach einer Nacht, in der ihnen mal wieder kein einziger 
Fisch ins Netz gegangen war, steht am Morgen plötzlich ein fremder 
Mann am Ufer. Der fragt: „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ Als sie 
den Kopf schütteln, sagt er ihnen, wie sie die Netze auswerfen sollen. 
Plötzlich sind sie voll mit 153 Fischen! Sie schaffen es kaum, sie ans 
Ufer zu bringen. Da erwartet sie der Fremde bereits. Er hatte ein La-
gerfeuer angezündet. Fisch lag darauf und geröstetes Brot. Der 
Fremde sagt zu ihnen: „Kommt, haltet das Mahl!“ Da wissen alle: Es 
ist Jesus, der Auferstandene, der sie zu diesem Essen einlädt.  

Also, Tommy und Feli, erzählt das gerne Euren Eltern, denn das war 
ein wahrhaft österliches Mahl, das Ihr da heute miteinander geteilt 
habt. Macht’s gut und bis morgen! 
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Was uns begeistert! 

Gruß am Donnerstag nach Ostern 16.04.2020 

 
Das ist ja ein tolles Bild von Euch, Tommy und Feli! Danke, dass Ihr 
es für mich gemacht habt von Eurem kleinen Ausflug in den Frühling! 
Ja, das tut gut, wenn man fast den ganzen Tag in der Wohnung blei-
ben muss. Noch dazu bei dem herrlichen Sonnenwetter! Wie gut, 
dass Eure Eltern einmal am Tag mit Euch einen kleinen Spaziergang 
machen und Ihr Euch dabei etwas austoben könnt! Die Kontaktbe-
schränkungen bleiben ja nun noch bis Anfang Mai bestehen – min-
destens, wie die Bundesregierung gestern verkündet hat. Und wie es 
dann genau weitergeht bei Euch mit Kindergarten und Schule wissen 
wir alle noch nicht. Auch in den Kirchen darf weiterhin nichts stattfin-
den, um die Ansteckung mit Corona zu verhindern. Mich beruhigt das! 
In der kleinen Urlauberkapelle ist es ja kaum möglich ausreichend 
Abstand zu halten. Selbst in großen Kirchen wird das schwierig sein. 
Aber wisst Ihr, das Gute ist doch, dass Gott für uns überall da ist. 
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Draußen in der Natur spüren das die meisten Menschen. Darum ist 
es gut, dass Ihr ab und zu raus könnt! Es ist so schön, wie es jetzt 
überall grünt und blüht. Ich bin jeden Tag froh, dass diese Einschrän-
kungen nicht im November angefangen haben, wo es draußen grau 
ist, regnerisch und karg. Und die Vögel, wie sie jetzt zwitschern, 
manchmal überirdisch schön! Da wird die Seele leicht. Und genau 
das ist es, was Gott schenken möchte, dass wir durch die Schönheit 
der Schöpfung wieder froh werden, so wie Ihr beide auf dem Foto! 

Doch nicht jeder kann raus gehen in diesen Coronatagen. Viele müs-
sen zu Hause bleiben, verbringen viele Stunden am PC im Home-
office. Ich auch. Andere arbeiten im Krankenhaus, im Supermarkt, bei 
der Müllabfuhr oder bei der Polizei. Das sind wichtige Dienste, macht 
aber nicht immer Spaß!! Wie gut, dass der auferstandenen Jesus den 
Menschen überall begegnen kann: Seinen Jüngerinnen und Jüngern 
damals in Jerusalem und in Galiläa, aber auch uns hier und heute - 
sei es in Cuxhaven, bei Euch zuhause oder wo auch immer auf der 
Welt. Jesus braucht dazu noch nicht einmal die Kirchen, so schön sie 
auch sein mögen. Das ist ja der große Vorteil von Jesus nach der Auf-
erstehung. Da gibt es keine Grenzen mehr für ihn in Zeit und Raum. 

Umso mehr nachdem Jesus dann wieder zu Gott, seinem Vater in 
den Himmel zurückgekehrt ist. Das feiern wir 40 Tage nach Ostern 
an Christi Himmelfahrt. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber ich 
erzähle es Euch heute schon, damit Ihr wisst, wie es weitergegangen 
ist. Der auferstandene Jesus erschien in diesen 40 Tagen vielen 
Menschen, mal hier und mal dort. Dann, eines Tages, führt er seine 
Jünger nach Bethanien auf den Ölberg. Dort verabschiedet er sich 
von ihnen. „Seid nicht traurig, wenn ich jetzt zu meinem Vater in den 
Himmel zurückkehre. Ihr werdet nicht lange alleine sein. Ich werde 
euch zum Trost den Heiligen Geist vom Himmel herab schicken. Der 
wird Euch Kraft geben, damit ihr hier auf Erden fortsetzen könnt, was 
ich begonnen habe: Den Menschen weiterzusagen, dass Gott sie liebt 
und ich alles weggeräumt habe, was sie von Gott trennen könnte!“  
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Und dann … verschwand Jesus plötzlich hoch oben in den Wolken. 
Sein Auftrag auf Erden war erfüllt. Er hatte den Menschen von der 
Liebe Gottes erzählt. Er hatte sie ihnen vorgelebt durch sein Vorbild. 
Er war für die Menschen gestorben, um sie zu erlösen und er hatte 
seine Jünger davon überzeugt, dass Gott ihn von den Toten aufer-
weckt hat. Nun konnte er getrost nach Hause zurückkehren zu sei-
nem Vater in den Himmel. Darum heißt Christi Himmelfahrt ja auch 
„Vatertag“. Na ja, die meisten denken dann wohl eher an ihren Vater 
auf Erden als an den himmlischen Vater, aber sei’s drum. 

Erinnert Ihr Euch daran, wie wir Christi Himmelfahrt zusammen ge-
feiert haben, als ihr hier in Cuxhaven auf Kur wart. Da hattet Ihr ge-
rade die tolle Wochenendreise auf der Insel Helgoland hinter Euch 
und durftet mit dem Flugzeug zurückfliegen. Ja, ich weiß noch, wie 
begeistert Ihr wart, als ich Euch vom Flughafen abgeholt habe. Feuer 
und Flamme wart Ihr, so schön ist es gewesen! 

Apropos Feuer und Flamme: Da sind wir dann schon beim Pfingstfest 
angelangt. Denn da geschah genau das, was Jesus seinen Jüngern 
am Himmelfahrtstag versprochen hatte: Der Heilige Geist fiel vom 
Himmel herab auf sie wie Feuerflammen. Es war genau 10 Tage spä-
ter – die Jünger waren gerade beim Beten in einem Gebetsraum in 
Jerusalem, Maria, die Mutter von Jesus war auch dabei – da begann 
es plötzlich zu Brausen im Raum, wie ein Sturmwind kam der Heilige 
Geist, erfasste alle und erfüllte sie mit seinem Feuer.  

Nein, das war kein normales Feuer, kein Feuer, das das Haus in 
Brand gesetzt hätte, so dass die Feuerwehr kommen muss. Das 
Feuer des Heiligen Geistes verbrennt nicht, es erfüllt die Herzen mit 
Licht, Liebe, Wärme, Freude, Begeisterung und vielem mehr, was 
man sich selbst nicht geben kann. Wen dieses Feuer des Heiligen 
Geistes erfasst, den hält es nicht, der ist so erfüllt davon, dass er aller 
Welt davon erzählen möchte. Und so war es damals an Pfingsten 
auch bei den Jüngern und bei Maria.  
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Sie gingen auf die Straßen und Gassen von Jerusalem, fingen an zu 
predigen von Jesus, von allem, was er gesagt und getan hat, von 
seinem Tod und seiner Auferstehung. Das erstaunliche daran war: 
Alle Menschen konnten sie verstehen, egal aus welchem Land sie 
kamen, selbst die Touristen, die fremdsprachigen Händler. Alle wur-
den berührt von dem, was die Jünger sagten. Ja, es war, als spräche 
Gott selbst zu ihnen durch den Mund der Jünger. Es konnte ja nicht 
sein, dass diese einfachen Leute, diese Fischer aus Galiläa plötzlich 
reden konnten wie Gelehrte. Aber doch, das kann sein! Eben dann, 
wenn das Feuer des Heiligen Geistes einen erfasst. 

Ich erinnere mich gut, wie Du, Feli, hier bei uns in der Duhner Kapelle 
mal bei der Gute-Nacht-Geschichte eine eigene Predigt gehalten 
hast. Einfach so, aus dem Stehgreif. Das war großartig und gelang 
Dir sehr gut, weil Du in den Wochen davor so viel Schönes mit Jesus 
erlebt hattest. Davon hast Du den Kindern erzählt, die da waren. Und 
sie haben dir zugehört mit großen Augen und gedacht: „Woher kann 
sie das bloß! Sie ist doch noch so klein.“ Aber darauf kommt es nicht 
an, wenn man von Jesus erzählt, sondern auf den Heiligen Geist. Der 
hat Dir damals geholfen, dir die richtigen Worte in den Mund gelegt. 

Genau das haben die Jünger Jesu zum ersten Mal am Pfingstfest in 
Jerusalem erlebt. Petrus, der wichtigste Jünger, hat eine lange Pre-
digt gehalten und die Leute begeistert. 3000 ließen sich danach tau-
fen. Genau das hatte Jesus gewollt. Dazu hatte er sie beauftragt: zu 
taufen und zu lehren, was Jesus ihnen von Gott beigebracht hatte. 
Das, ihr Lieben, war die Geburtsstunde der Kirche. Viele glaubten 
nun an Jesus Christus und täglich wurden es mehr. Es war großartig!  

Kirchen als Gebäude gab es damals übrigens noch nicht. Die Chris-
tengemeinde traf sich zu Hause oder draußen. Das macht mich zu-
versichtlich. Auch wenn die Kirchen in diesen Tagen geschlossen 
bleiben müssen, ist Jesus trotzdem unter uns lebendig. Ich freue 
mich, wenn ich Euch morgen wieder davon erzählen kann und Euch 
mein Gruß übers Internet erreicht! Tschüss und: Bleibt gesund! 
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Wie organisieren wir das Miteinander? 

Gruß zum Wochenende am 17.04.2020 

 

Das finde ich ja großartig, liebe Feli und lieber Tommy, dass Ihr Euren 
Eltern in der Wohnung beim Staubsaugen helft! Und wie ich an dem 
Foto sehen kann, macht Euch das auch Spaß! Schön, dass ich so 
etwas mehr über Euren Alltag in der Familie erfahre. Der ist ja doch 
etwas anders in Corona-Zeiten als sonst. Euer Papa arbeitet zu-
hause, Ihr seid auch den ganzen Tag in der Wohnung und Eure 
Mama kann ihren vielen ehrenamtlichen Aktivitäten auch nicht so 
nachgehen wie sonst. Klar, dass dann mehr im Haushalt zu tun ist 
als sonst. Klar, dass da jeder einmal mehr mit anpacken muss, auch 
Ihr! Wie soll es sonst funktionieren! Inzwischen haben wir uns ja alle 
ein wenig an diesen neuen Alltag gewöhnt, aber am Anfang war das 
sicher auch bei Euch nicht ganz leicht sich zu einigen, wer was über-
nimmt, oder?  

Das war auch in der ersten Christengemeinde nicht leicht, die sich 
nach dem Pfingstereignis um die Jünger Jesu sammelte. Ich habe 
Euch ja gestern erzählt, dass sich 3000 Menschen taufen ließen. 
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Plötzlich ging es nicht mehr darum, nur das Zusammenleben von 12 
Jüngern zu organisieren und den Frauen, die dazugehörten. Auf ei-
nen Schlag mussten die Jünger sehen, wie man so viele Menschen 
unter einen Hut bekam. Eine riesige Familie waren sie. Und täglich 
wurden es mehr, die sich dieser Urgemeinde anschlossen.  

Das erste, was die Jünger Jesu gemacht haben, schon in der Zeit 
zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, war die Nachwahl eines Apos-
tels. Apostel, so nannten die Mitglieder der Urgemeinde die Jünger, 
die mit Jesus unterwegs gewesen waren, seine engsten Vertrauten. 
Immer waren es zwölf gewesen bis zu dem Tag, an dem Judas Jesus 
verraten hatte an seine Feinde. Judas hatte das bitter bereut, als er 
sah, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde. Das hatte ihn das Leben 
gekostet. Und so waren sie nur noch zu Elft in diesem engsten Kreis 
der Apostel. Das konnte so nicht bleiben. So wählten sie Matthias 
dazu. Matthias war auch die ganze Zeit mit Jesus und den Jüngern 
unterwegs gewesen, hatte vieles miterlebt, gesehen und gehört, was 
Jesus gesagt und getan hatte. Er war also der Richtige. Nun waren 
sie also wieder zwölf Apostel. Gott sei Dank! Denn es gab viel zu tun 
in dieser ersten Kirchengemeinde.  

Das wichtigste war natürlich, den neuen Gemeindegliedern von Je-
sus Christus zu erzählen. Viele kannten ihn ja gar nicht! Das könnt 
Ihr Euch vorstellen wie eine Art Schule, in der die Apostel unterrich-
teten. So ähnlich wie es heute noch im Konfirmandenunterricht ge-
schieht. Das kennt Ihr vielleicht von den großen Kindern, die meis-
tens zwischen 12 und 14 Jahre alt sind. Die meisten Konfirmanden 
sind auch schon getauft, müssen aber noch lernen, was es mit Jesus 
auf sich hat und wie christlicher Glaube funktioniert im Alltag. Heute 
werden die Meisten von Pastoren und Pastorinnen unterrichtet. Bei 
den ersten Gemeindemitgliedern taten das die Apostel. Auch das Be-
ten brachten sie ihnen bei. Das Vaterunser sicher zuerst, aber auch 
die Fürbitte. Das kennt Ihr. Das ist das Gebet für einen anderen Men-
schen, besonders dann wenn er krank ist oder in Gefahr.  
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Man bittet Gott, sich um diesen Menschen zu kümmern, ihm nahe zu 
sein, ihn zu beschützen oder wieder gesund werden zu lassen. Ihr 
könnt Euch vorstellen, Tommy und Feli, dass die Fürbitte in unseren 
Tagen besonders wichtig ist, wo so viele Menschen an Corona er-
krankt sind auf der ganzen Welt. Da braucht es das Gebet für die 
Kranken, aber auch für die Ärzte, das Pflegepersonal und die Ange-
hörigen. Je mehr Menschen für sie die Hände falten, umso besser.  

Das merkte auch die Jerusalemer Urgemeinde als Petrus und Johan-
nes, ihre beiden wichtigsten Apostel, plötzlich verhaftet und vor den 
Hohen Rat gestellt wurden. Ach du Schreck! Das war das gleiche 
Gericht, das Jesus zum Tod verurteilt hatte. Würden sie nun auch 
Petrus und Johannes kreuzigen? Dabei hatten sie doch gar nichts 
Schlimmes getan. Im Gegenteil!  

Sie hatten einen gelähmten Bettler geheilt, der immer am Tempelein-
gang lag. Petrus hatte ihn angesehen, als er ihnen die Hand entge-
genstreckte und auf eine Spende hoffte. Da hatte Petrus gesagt: 
„Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir: 
Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher!“ Und 
das geschah. Ein Wunder! Alle, die dabei waren, staunten. Der Bett-
ler konnte tatsächlich aufstehen, tanzen und springen vor Freude. 
Zusammen mit Petrus und Johannes ging er in den Tempel und lobte 
Gott. Das sprach sich wie ein Lauffeuer herum in ganz Jerusalem. 
Die Menschen wollten Petrus und Johannes feiern als Wunderheiler. 
Doch die wehrten das ab. „Wir haben den Bettler doch nicht geheilt. 
Ihr tut so, als hätten wir das geschafft. Mitnichten! Allein durch den 
Namen des Herrn Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt 
hat, ist er wieder gesund geworden. Der Glaube hat das vollbracht, 
den Jesus schenkt!“ Das Volk staunte: „Kann das wahr sein?!“ Doch 
bevor die Apostel mehr sagen konnten, wurden sie verhaftet.  

Das hatte den Männern vom Hohen Rat gerade noch gefehlt. Erst 
hatte dieser Jesus alles durcheinandergebracht. Und nun, wo sie 
dachten, sie hätten Jesus unschädlich gemacht durch die Kreuzigung, 
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erzählten seine Jünger Lügenmärchen von seiner Auferstehung. Sie 
mussten die Apostel so schnell wie möglich unschädlich machen. Doch 
was konnten sie tun? Alle bejubelten sie ja für die Heilung des Bett-
lers. Immer mehr Anhänger gewann diese Jerusalemer Urgemeinde. 
Jetzt waren es schon 5000, die sich hatten taufen lassen. Wie war 
das noch zu stoppen? Ah! Ganz einfach: „Wir werden ihnen verbie-
ten, weiter im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen.“  

Doch ihr könnt Euch vorstellen, Tommy und Feli, das ließen sich die 
Apostel nicht verbieten. Sie konnten es ja nicht lassen, von Jesus zu 
erzählen! Der Heilige Geist half ihnen dabei Außerdem muss man 
Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diesmal kamen sie frei, Gott 
sei Dank! Die Fürbitte der Gemeindeglieder hatte geholfen. Doch es 
sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Hohe Rat ver-
suchte, die Apostel unschädlich zu machen.  

So konnten sie auch nicht immer bei der Gemeinde sein. Umso wich-
tiger war, dass die im Alltag gut miteinander zu Recht kam, zum Bei-
spiel wenn es um die Verteilung von Essen ging, um Geldangelegen-
heiten oder gemeinsames Eigentum. Die Apostel merkten: Dazu 
brauchen wir tüchtige Leute, die uns unterstützen. Sie bestimmten 
sieben aus der Gemeinde, die sich künftig um die Organisation des 
Gemeindealltags kümmern sollten. Stephanus war einer von diesen 
ersten Diakonen. So nannte man sie. Bis heute gibt es Diakone und 
Diakoninnen in unseren Kirchengemeinden. Auch sie unterrichten oft 
die Konfirmanden und entlasten dadurch die Pastoren. Sie kümmern 
sich auch um die Kinder und ihre Familien oder um die Senioren, da-
mit keiner übersehen wird. So wurden die Aufgaben nach und nach 
in der Christengemeinde verteilt. Jeder half mit, übernahm Aufgaben, 
damit es allen zusammen gut ging. Und das gelang! Ja, es war ein 
gutes Miteinander. Daran musste ich denken, als ich heute Euer Foto 
vom Staubsaugen gesehen habe. Toll, dass es auch bei Euch in der 
Familie gut klappt, auch wenn’s nicht immer leicht ist! Ich wünsche 
Euch und Euren Eltern ein harmonisches Wochenende! Gottes Segen! 
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Alles läuft schief! 

Gruß am Dienstag 21.04.2020 

 
 

Na, was ist denn mit Euch passiert, Tommy und Feli! Was sucht Ihr 
denn in der Papiertonne? Und dann schreibt Ihr mir nur dazu „Alles 
ist schief gelaufen!“ Habt Ihr etwas verloren im Papiermüll? Ist 
Tommy aus Versehen in die Mülltonne geraten? Habt Ihr Euch etwa 
gestritten? Ich mache mir wirklich Sorgen, aber ich kann euch am 
Telefon aber nicht erreichen. 
Aber wisst Ihr, was auch immer da schief gelaufen sein mag so, dass 
Ihr es am liebsten in die Tonne treten wollt. Ich vertraue fest darauf, 
dass Gott aus allem etwas Gutes werden lassen kann, auch aus rich-
tigem Müll! So ähnlich hat es der Apostel Paulus gesagt. Was ein 
Apostel ist, habe ich Euch ja schon erzählt: eigentlich einer, der zu 
den zwölf Jüngern Jesu gehört hat, der mit ihm unterwegs war, ge-
sehen und gehört hat, was Jesus gesagt und getan hat und natürlich 
dann Zeuge seiner Auferstehung von den Toten geworden ist. 
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All das trifft auf Paulus aber nicht zu. Er hat Jesus zu Lebzeiten nicht 
gekannt. Trotzdem ist er auf andere Weise zum Apostel geworden, 
zum Vertrauten des auferstandenen Jesus. Wisst Ihr, Christ werden 
kann man eben auf sehr unterschiedliche Weise. Jeder hat da seinen 
eigenen Weg. Aber bis Paulus ein Christ wurde, ist auch für die junge 
Christengemeinde in Jerusalem alles schief gegangen! Und weil ich 
nicht weiß, was bei Euch passiert ist, erzähle ich Euch einfach davon. 
Vielleicht tröstet es ja ein bisschen und gibt Euch die Hoffnung, dass 
Gott auch daraus noch etwas Gutes entstehen lassen kann! 
Kennt Ihr Paulus eigentlich noch? Ich habe Feli mal von ihm erzählt 
in der Gute-Nacht-Geschichte. Vielleicht erinnert Ihr Euch auch an 
den Namen Saulus, denn so hieß der gleiche Mann früher. Unter die-
sem Namen lernten die Jerusalemer Christen ihn fürchten, denn er 
wollte sie vernichten. Er setzte alles daran, die Christen gefangen zu 
nehmen und sie zum Tode verurteilen zu lassen, wie ja auch Jesus 
gekreuzigt worden war von seinen Feinden - vor seiner Auferstehung. 
Dabei war Saulus ein Mann mit großem Glauben. Er kannte die Bibel 
genau. Er kannte die Gebote Gottes. Da heißt es ja, dass wir keine 
anderen Götter haben sollen. Doch diese Christen behaupteten, dass 
Jesus Gottes Sohn sei. Sie behaupteten, dass er der von Gott ge-
sandte Heiland und Erlöser sei und dass Gott ihn von den Toten auf-
erweckt habe. Für Saulus den Christenverfolger waren das alles Lü-
genmärchen. Und die wollte er so schnell wie möglich ausrotten, um 
Gottes willen! Saulus war sehr mächtig und gefährlich! 
Er freute sich als Stephanus, der erste Diakon, gefangen und zum 
Tode verurteilt worden ist. Stephanus sollte gesteinigt werden. Doch 
immerhin durfte er sich selbst verteidigen. Der Heilige Geist half ihm 
dabei. Gott war auf seiner Seite. Aber die Menschen, die ihm zuhör-
ten, warfen mit Steinen auf ihn. Das tut sehr weh! Die Bibel erzählt 
aber, dass Stephanus es kaum spürte, so sehr war er in diesem Au-
genblick mit Gott verbunden im Gebet: „Herr Jesus, nimm meinen 
Geist auf!“ bat er. Er fiel auf die Knie und schrie laut: „Herr, rechne 
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ihnen diese Sünde nicht an!“ Erstaunlich finde ich, Tommy und Feli! 
Noch im Sterben vergibt er seinen Mördern! Ich finde, so grausam 
dieses Ende von Stephanus ist, schenkt Gottes Hilfe ihm doch noch 
einen guten Ausgang. Der Tod wird für ihn der Durchgang zum offe-
nen Himmel. Für die Christengemeinde aber, war es schrecklich! 
Saulus dagegen war sehr einverstanden mit dem Tod des Stepha-
nus. Er nahm die Christen ja mit Freude gefangen und führte sie zur 
Verurteilung gefesselt in die Stadt Damaskus. Eine weite Reise von 
Jerusalem. Als Saulus in die Nähe von Damaskus kam … was war 
das? Plötzlich war er ganz von leuchtendem Licht umflossen. Es kam 
vom Himmel. Bis ins Innerste getroffen, versagten seine Beine ihm 
den Dienst. Saulus fiel auf die Erde. Da lag er nun, als er plötzlich 
eine Stimme hörte: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ „Wer ist 
das?“, fragte sich Saulus. „Wer ruft mich da und kennt meinen Na-
men?“ Er nahm allen Mut zusammen und fragte nach: „Herr, wer bist 
du?“ Und da hörte er: „Ich bin Jesus, den du verfolgst!“ Ihr könnt Euch 
vorstellen, Tommy und Feli, wie Saulus da erschrak. „Um Gottes wil-
len! Es gibt ihn tatsächlich? Den auferstandenen Jesus? Das wirft ja 
alles um, was ich bisher gedacht, geglaubt und für richtig gehalten 
habe. Um Gottes willen!“ Da hörte Saulus die Stimme Jesu wieder: 
„Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun 
sollst.“ Saulus wollte aufstehen von der Erde. Doch als er seine Au-
gen aufmachte, sah er nichts. „Was ist das? Bin ich blind? Hat mich 
das Licht des auferstandenen Jesus geblendet?“ Saulus tappte im 
Dunkeln. Er war völlig durcheinander und alle, die bei ihm waren 
auch. Sie hatten auch die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. 
Und nun war ihr Anführer plötzlich blind. Sie führten Saulus nach Da-
maskus. „Was soll jetzt nur aus mir werden?“ Saulus war völlig ver-
nichtet. Drei Tage lang aß er nichts und trank nichts. Sein Leben war 
ein Trümmerhaufen. Das konnte er sozusagen in die Tonne treten. 
Jetzt wisst Ihr, Tommy und Feli, warum ich beim Foto von Euch in der 
Mülltonne an Saulus gedacht habe.  
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Aber Jesus lässt niemanden im Stich! Ja, hier hat er einen Menschen 
sehr erschüttert, getroffen bis ins Herz. Aber das musste sein, denn 
diesen überzeugten Christenverfolger hätte nichts anderes stoppen 
können. Jesus konnte es ja nicht zulassen, dass er noch mehr Chris-
ten umbringen lässt. Da brauchte es diese Vollbremsung. Jedoch: So 
einen überzeugten Mann konnte Jesus gut gebrauchen für seine Sa-
che. Wenn Saulus mit gleichem Feuereifer für den christlichen Glau-
ben eintrat, wie er vorher dagegen gekämpft hatte, dann war er ge-
nau der richtige Apostel. Gerade weil er nicht mit Jesus unterwegs 
gewesen war wie die anderen 12 Apostel. Gerade, weil er bisher nicht 
an die Auferstehung geglaubt hatte, wäre sein Zeugnis von der Auf-
erstehung besonders glaubwürdig!  
Jesus hat seine Helfershelfer überall. So gab es auch in Damaskus 
eine junge Christengemeinde. Dort erschien Jesus dem Hananias: 
„Geh zu Saulus, lege ihm die Hände auf, damit er wieder sehen 
kann!“ Hananias war nicht begeistert. „Herr Jesus, der hat doch so 
viel Böses getan. Er kann auch mich gefangen nehmen lassen!“ Ha-
nanias hatte große Angst. Doch Jesus sagt: „Geh nur zu ihm. Saulus 
habe ich auserwählt, damit er meinen Namen in die ganze Welt hin-
austrägt!“ Da ging Hananias und kam zu Saulus. Er legte ihm die 
Hände auf und sagte: „Lieber Bruder Saul, Jesus hat mich gesandt, 
der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen 
können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.“ Da fiel es Saulus 
wie Schuppen von den Augen. Er konnte wieder sehen, stand auf, aß 
und trank und ließ sich taufen. Er wurde Christ aus Überzeugung! 
Seitdem nannten ihn alle Paulus. Und nicht nur das, Tommy und Feli. 
Bald darauf begann Paulus in Damaskus zu predigen und verkündete 
vor allen Menschen: „Jesus ist wahrhaftig auferstanden!“  
Ende gut, alles gut, Ihr lieben Beiden! Das wünsche ich Euch auch, 
was immer da bei Euch schief gelaufen ist in den letzten Tagen. Gott 
wird helfen, dass aus dem Müll etwas Wunderbares wird. Ich bete 
darum für Euch. Macht‘s gut - trotz allem - und bis bald! 
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Andere Zeiten – neue Regeln! 

Gruß am Mittwoch 22.04.2020 

 
Moin Tommy und Feli, da bin ich aber froh, dass Ihr beide wieder 
lacht und fröhlich seid auf dem Foto von heute. Inzwischen weiß ich 
ja nun auch - wir haben inzwischen telefoniert - was da gestern alles 
schief gelaufen ist und warum Tommy in die Papiertonne klettern 
musste. Gott sei Dank habt Ihr sie wiedergefunden die Fachzeitschrift 
von Eurem Vater über die Corona-Pandemie und das große Schlüs-
selbund! Na, ja: Neue Zeiten, neue Regeln - so ist das in diesen Ta-
gen. Ich habe verstanden, dass Ihr bisher die herumliegenden Zeit-
schriften immer nach einer Woche weggeworfen habt. Seit aber Euer 
Vater zuhause arbeitet im Homeoffice ist das anders. Seine Fachzeit-
schriften braucht er ja immer mal wieder und so müssen sie gesam-
melt werden. Aber, Ihr beiden! Das konntet Ihr ja nicht wissen. Jeder 
macht mal einen Fehler. Ihr habt es ja gut gemeint, als ihr den Eltern 
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beim Aufräumen helfen wolltet! Und so habt Ihr die Erfahrung ge-
macht, dass gutgemeint eben gar nicht immer gut ist für den anderen. 
Und dann ist Euch bei der Suche nach der Fachzeitschrift auch noch 
das große Schlüsselbund in die Tonne gefallen, das Ihr eigentlich gar 
nicht benutzen dürft …mit Autoschlüssel! Oh je! Da kann ich verste-
hen, dass das ein ganz schönes Schlamassel war und Eure Eltern 
dann auch geschimpft haben. Aber - genau wie Ihr es gemacht habt 
- dann muss man eben zusammen überlegen, wie man die Sache 
wieder in Ordnung bringt. Eine so große Papiertonne kann man eben 
nur zusammen ausleeren und dann war ja auch beides wieder da: 
Fachzeitschrift und Schlüsselbund, Gott sei Dank! Wie freue ich mich, 
dass Ihr hinterher alle zusammen Lachen konntet über Euren Ärger. 
Und Ärger kommt eben in den besten Familien vor und entzündet 
sich oft an einer Kleinigkeit wie einer verschwundenen Fachzeitschrift 
oder ein Schlüsselbund, das zur falschen Zeit am falschen Ort ist. 
Andere Zeiten, andere Regeln, da müssen alle Geduld haben mitei-
nander. Und das fällt eben gar nicht so leicht, wenn man plötzlich 
etwas ganz anders machen soll als vorher.  
Aber wisst Ihr, das ist nicht nur in Corona-Zeiten so, dass war auch 
in der Urchristenheit so. Gestern habe ich Euch ja erzählt, wie aus 
dem überzeugten Christenverfolger Saulus der begeisterte Apostel 
Paulus wurde, dass er plötzlich zu predigen begann vom auferstan-
denen Jesus. Das war eine Kehrtwende um 180 Grad. Paulus musste 
tüchtig umdenken und ein ganz neues Leben beginnen. Aber nicht 
nur er musste umdenken. Auch die Christen, die ihm begegneten. Sie 
hatten bisher große Angst vor ihm gehabt! Jetzt merkten sie: „Der ist 
ja wie ausgewechselt! Der spricht so überzeugend von Jesus, dass 
er viele Menschen dazugewinnt für den Glauben an Jesus!“  
Die Menschen, die Paulus da dazugewann, Tommy und Feli, waren 
nicht nur Menschen, die schon an Gott geglaubt haben, sondern auch 
solche, die das noch nicht taten. Vielleicht erinnert Ihr Euch: Man 
nannte sie damals Heiden. Die meisten von den Heiden glaubten an 
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viele verschiedene Götter. Plötzlich glaubten nun einige von Ihnen an 
Jesus, den Sohn Gottes, des einzigen Gottes, den es gibt. Bisher 
hatten nur Menschen aus dem Volk Israel an einen einzigen Gott ge-
glaubt. Nur sie, die Juden, wie wir sie nennen, hielten sich an die 10 
Gebote, die Ihr schon kennengelernt habt. Darüber hinaus galten für 
Juden noch viele andere Gebote. Wie würde es nun werden mit Ju-
den und Heiden in einer Christengemeinde? Ging das denn? 
Paulus wollte es darauf ankommen lassen. Er machte eine große 
Reise mit dem Schiff übers Mittelmeer nach Kleinasien, das ist die 
heutige Türkei. Überall, wo er hinkam erzählte Paulus den Menschen 
von Jesus Christus ohne Unterschied. Die einen glaubten ihm und 
ließen sich taufen, die anderen nicht. Das ist bis heute so. So ent-
standen nun überall neue Christengemeinden im ganzen Mittelmeer-
raum.  
Nun wurde sie akut. Die Frage: Sollen die Heiden sich nun auch an 
alle Gebote der Bibel halten, wie die Menschen jüdischen Glaubens? 
Oder reichte einfach der Glaube an Gott, den Vater, den Sohn und 
den Heiligen Geist, auf den sie alle getauft worden waren? Die Frage 
war sehr wichtig, denn sie betraf zum Beispiel das gemeinsame Es-
sen. Ich sagte ja vorhin, dass sich Streitigkeiten oft an Kleinigkeiten 
entzünden. Hier ging es nicht um eine Fachzeitschrift oder ein verlo-
renes Schlüsselbund, sondern eben ums Essen. Was war das Prob-
lem? Menschen jüdischen Glaubens durften nicht alles essen. Man-
che Speisen waren im Gesetz Gottes nicht erlaubt. Juden durften da-
mals auch nicht mit Heiden an einem Tisch sitzen oder sie zuhause 
besuchen. Ja, sas erinnert durchaus an die Kontaktbeschränkungen 
in diesen Tagen. Auch damals ging es um Hygiene oder, wie es da-
mals hieß, um die Einhaltung der Reinheitsgebote. Aber wie sollte es 
dann gehen in einer christlichen Gemeinde, die aus Juden und Hei-
den bestand. Sie mussten doch zusammen essen dürfen! Als Paulus 
von seiner Reise zurückkam, gab es genau um diese Fragen Streit in 
der Christengemeinde. Was gilt denn nun für uns Christen?  
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Um das zu klären, wurde Paulus nach Jerusalem geschickt zu den 
zwölf Aposteln. Die mussten es doch wissen! Gut, dass wir sie fragen 
können. Sie wissen sicher, was im Sinne von Jesus war. Aber auch 
da war man sich zunächst nicht einig. Da stand Petrus auf, der erste 
unter den Aposteln, und ergriff das Wort: „Liebe Brüder, als ich neu-
lich gebetet habe, da zeigte mir Gott ein großes Leinentuch. Darin 
krabbelten lauter Tiere, die wir Juden nicht essen dürfen. Doch Gott 
sagte zu mir: „Petrus, iss davon!“ Ich widersprach: „Herr, ich kann 
nicht! Du hast doch geboten, dass wir von diesen Tieren nicht essen 
sollen. Wie könnte ich gegen Dein Gebot verstoßen!“ Doch Gott sagte 
wieder: „Iss von diesen unreinen Tieren!“ dreimal sagte er es zu mir! 
Da wurde mir klar, dass Gottes Wille nun ein anderer war. Kurz darauf 
wurde ich in das Haus von Hauptmann Cornelius gerufen, ein Heide 
wie Ihr wißt. Früher hätte ich abgelehnt und gesagt: „Ich darf da nicht 
hingehen. Es verstößt gegen Gottes Gebote.“ Doch jetzt?  
Nun, ich bin zum Hauptmann Cornelius gegangen und habe ihm und 
seinen Angehörigen von Jesus erzählt. Und plötzlich war er da, der 
Heilige Geist. Das ganze Haus war erfüllt von seinem Feuer, so wie 
bei uns an Pfingsten. Da habe ich Cornelius getauft, ihn und alle, die 
da waren. Alles andere wäre falsch gewesen. Gottes Wille war hier 
eindeutig. Und daher sage ich klar und deutlich: Ja, es ist ab jetzt 
erlaubt, dass Juden und Heiden sich in einem Haus versammeln und 
zusammen Essen dürfen!“ 
Da applaudierten alle, Paulus zuerst. Ja klar, so war es richtig. Neue 
Zeiten, neue Regeln. Allein der Glaube an den einen Gott und Vater 
Jesu Christi genügt. Und, was die Gebote anbelangt: Na ja, da muss 
man bei Gott eben immer mal wieder nachfragen: „Was ist Dein Wille 
hier und heute?“ Dazu dürfen wir immer wieder die Hände falten.  
Und so ist es gut, dass Ihr beide das jetzt auch mit Euren Eltern ge-
klärt habt. Welche Corona-Spielregeln gelten in Eurer kleinen Familie 
gelten. Ich bin gespannt, wie es bei Euch weitergeht. Alles Liebe und 
bis Morgen! 
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Reisepläne - Reiseziele! 
Gruß am Donnerstag 23.04.2020 

 

Das tut mir ja richtig leid für Euch, Tommy und Feli, dass nun auch 
Euer Sommerurlaub in Griechenland ins Wasser fällt. Klar, dass Ihr 
Euch sehr darauf gefreut habt, vor allem auf Athen, die Akropolis und 
später dann den Strandurlaub. Und nun wird daraus nichts, natürlich 
wegen Corona. Ja, das ist wohl leider so. Die Zeitungen und Nach-
richten sind voll davon. Es wird wohl noch lange dauern, bis wir wie-
der gefahrlos ins Ausland fliegen können. Aber auch hier in Cuxhaven 
wissen wir nicht, wann Hotels und Gaststätten wieder öffnen und Ur-
lauber wieder anreisen dürfen. Die eigentlichen Osterferien sind ja 
nun bald vorbei. Dann habe ich leider auch wieder viele andere Auf-
gaben, so dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich möchte Euch noch 
erzählen, wie es mit Paulus weitergegangen ist.  
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Umso mehr freue ich mich, Euch heute mit Paulus trotzdem mit auf 
Reisen nehmen zu können und, Ihr werdet es kaum glauben, sogar 
mit nach Griechenland. Ja, auch in Athen ist er gewesen.  

Doch von Vorne, denn eine weite lange Reise beginnt ja von zu 
Hause aus. Paulus war in Antiochia zuhause, das liegt in der heutigen 
Türkei, nördlich von Israel. Da war eine große lebendige Christenge-
meinde entstanden, die Paulus schon auf seine erste große Reise 
geschickt hatte und dann nach Jerusalem, um mit den Aposteln zu 
verhandeln, welche Gesetze denn nun gelten sollen bei den Christen. 
Paulus war sehr zufrieden, dass er mit der frohen Botschaft zurück-
kehren konnte, dass in der Christengemeinde vor allem anderen der 
Glaube an Jesus Christus zählt und die Taufe mit Wasser und Geist 
auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Diese gute Nachricht wollte Paulus nun auch den neuen Ge-
meinden mitteilen, die er bei der letzten Reise gegründet hatte. Au-
ßerdem wollte er nachsehen, ob es Ihnen weiterhin gut ging. Und so 
brach er kurze Zeit später wieder auf, reiste auf dem Landweg durch 
Klein Asien und freute sich, dass er die Christengemeinden überall 
gut antraf. Als er alle besucht hatte, hatte er noch keine Lust, wieder 
nach Hause, nach Antiochia zurückzukehren. Er fragte Gott: „Wohin 
soll ich jetzt reisen? Wo kann ich noch Menschen für den Glauben an 
Jesus Christus gewinnen?“  

Wisst Ihr, Tommy und Feli, das finde ich so toll an Paulus: Er reist 
nicht einfach drauf los, er fragt Gott, wo er ihn gebrauchen kann. Das 
ist bei ihm eben keine Urlaubsreise, wie Ihr sie geplant hattet, son-
dern eine berufliche. Beruflich – da steckt das Wort Ruf, Berufung 
drin. Und genau darum geht es hier: Paulus folgt dem Ruf Gottes. 
Doch wo soll der herkommen?  

Eines Nachts sah Paulus eine Erscheinung. War es ein Traum oder 
Wirklichkeit? Da stand ein Mann aus Mazedonien und bat ihn: Komm 
herüber und hilf uns!“ Mazedonien lag damals in Griechenland, also 
in Europa. Das war also sein nächstes Reiseziel. Gott sei Dank! 
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Damals reiste man ja nicht mit dem Flugzeug, die wenigsten hatten 
Pferd und Wagen. Die meisten liefen zu Fuß oder fuhren mit dem 
Schiff, wenn’s übers Meer ging. Um nach Europa zu kommen, musste 
Paulus zuerst an der Küste entlang laufen, um von dort dann nach 
Griechenland überzusetzen. Philippi war die erste Stadt, in der Pau-
lus ein paar Tage blieb. Natürlich schaute er sich um, ob es da schon 
Menschen gab, die an Gott glaubten. An einem Fluss vor der Stadt 
traf er tatsächlich ein paar Frauen, die sich dort zum Beten trafen. 
Und so lernte er Lydia kennen, eine Frau die mit kostbaren Stoffen 
handelte. Paulus war begeistert! Nein nicht von ihr als Frau, sondern 
von ihrem Glauben. Ihr erzählte er von Jesus Christus. Da merkte 
Lydia, wie ihr das Herz aufging, wie es anfing zu brennen, so warm 
wurde ihr von dem, was Paulus da sagte. Was lag da näher als sich 
taufen zu lassen mit allen, die zu ihr gehörten. Was für eine Freude 
für Paulus, was für ein Gottesgeschenk! Lydia lud ihn und seinen Rei-
segefährten Silas ein, in ihrem Hause Gast zu sein. Beide nahmen 
das dankbar an. Ihr müsst wissen, Tommy und Feli, dass Paulus kein 
reicher Mann war. Er war eigentlich Zeltmacher von Beruf. Um sich 
die weite Reise überhaupt leisten zu können, musste er sich unter-
wegs immer mal einen Job suchen, um Geld zu verdienen. Bei Lydia 
war das nicht nötig. Sie war reich genug, um Paulus und Silas mit 
Bett und Essen zu versorgen. So konnte sie ihnen in den eigenen vier 
Wänden zuhören, mehr erfahren über Jesus. Wie wunderbar!  

Paulus erlebte noch einiges in Philippi, leider auch Unangenehmes. 
Er landete mal wieder im Gefängnis. Er hatte sich über eine Wahrsa-
gerin geärgert, die immer hinter ihnen her schrie: „Diese Menschen 
hat der allerhöchste Gott geschickt, damit sie euch den Weg zum 
wahren Leben verkündigen!“ Auch wenn das stimmte und viel Auf-
merksamkeit auf sie lenkte, nervte das Paulus irgendwann. Er legte 
der Wahrsagerin im Namen Jesu Christi das Handwerk. Doch womit 
sollte sie nun ihr Geld verdienen? Ihre Arbeitgeber waren wütend auf 
Paulus, verklagten ihn und warfen ihn mit Silas ins Gefängnis.  
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Nicht sehr gemütlich, das kann ich euch sagen! Doch sie ließen den 
Kopf nicht hängen. Im Gegenteil! Mitten in der Nacht beteten sie und 
lobten Gott. Plötzlich erschütterte ein Erdbeben die ganze Stadt. 
Auch im Gefängnis wackelten die Wände so sehr, dass Paulus und 
Silas hätten fliehen können. Das wusste auch der Gefängnisaufseher 
und war zutiefst erschrocken. Das würde ihn den Kopf kosten! Dann 
brachte er sich doch lieber gleich selber um. Doch Paulus rief: „Tu dir 
nichts an, denn wir sind alle hier!“ Tatsächlich! Der Aufseher traute 
seinen Augen kaum. Dankbar fiel er vor Paulus und Silas auf die Knie 
und fragte: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ Paulus 
sagte: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!“ 
Da führte sie der Aufseher aus dem Gefängnis in sein Haus, ver-
sorgte ihre Wunden und ließ sich und seine Familie sogleich taufen. 
Am nächsten Morgen kam die gute Nachricht: „Die Gefangenen sind 
frei. Geht hin in Frieden!“ Daran seht Ihr, Tommy und Feli, wie Gott 
hilft, selbst im Gefängnis, dass der Glaube an Jesus bei den Men-
schen ankommt und sie sich taufen lassen.  

Und so reisten sie weiter über Thessalonich und Beröa nach Athen 
und später noch nach Korinth. In Athen staunten Paulus und Silas 
über die vielen verschiedenen Götterstatuen, Tempel und Altäre, die 
da aufgebaut waren. Wie konnte er da die Athener überzeugen, dass 
es nur einen einzigen Gott gibt, den Vater Jesu Christi? Er stellte sich 
auf den großen Platz, den Areopag, und hielt eine lange Rede. Viele 
hörten ihm interessiert zu. Manche wollten ihn nochmal hören, als er 
von der Auferstehung Jesu sprach, und einige ließen sich taufen.  

Heute sind die meisten Griechen Christen, orthodoxe Christen. Wenn 
Ihr dann ja sicher im Sommer 2021 nach Griechenland fliegt, werdet 
Ihr die schönen Kirchen sehen. Aber auch die Akropolis und viele 
Ruinen. Sie erinnern noch eindrucksvoll an die alte Zeit des Vielgöt-
terglaubens. Ich hoffe, es hat Euch Spass gemacht, mit Paulus nach 
Griechenland zu reisen. Vielleicht hat es Euch ein wenig getröstet 
über den abgesagten Urlaub. Morgen geht’s weiter! Tschüss! 
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Gefangenschaft ertragen? 

Gruß am Freitag 24.04.2020 

 
Na Tommy und Feli, Ihr beiden Haushüter auf der Treppe! Da habt 
Ihr Euch ja ein richtiges Fitnessprogramm ausgedacht mit Eurem 
Treppentraining von Etage zu Etage. Klar, irgendwie müsst Ihr ja für 
ausreichend Bewegung sorgen, wenn Ihr fast den ganzen Tag drin-
nen bleiben müsst. Nicht jeder hat ein Haus mit Garten so wie ich und 
kann dort seine Runden laufen. Heute ist es allerdings mal wieder 
ziemlich kalt und windig bei uns in Cuxhaven. So war ich kaum im 
Garten und habe mir im Büro sogar den Heizlüfter angestellt. Ah ja, 
und nun sehe ich auch die vielen Kacheln, mit denen Eure Treppen 
gepflastert sind. Und die habt Ihr alle gezählt? Ja, könnt Ihr denn 
schon so weit zählen? Sicher haben Mama und Papa dabei geholfen. 
Ja, das ist ein schönes Spiel! Man bewegt sich dabei und merkt gar 
nicht wie oft man die vielen Treppen rauf und wieder runterläuft. So 
müssen wir alle Wege finden, weiter mit den Kontaktbeschränkungen 
zu leben und damit, dass wir nicht so viel rausgehen können, wie wir 
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gerne möchten. Gut, wenn man sich dann an die Reisen erinnern 
kann, die man schon gemacht hat, so wie Ihr an Eure Reise hier nach 
Cuxhaven, wo wir uns kennengelernt haben. Und es hilft auch, dass 
wir uns in diesen Tagen Fotos und Grußbotschaften schicken kön-
nen, damit wir wissen, wie es den anderen geht. 

Paulus hat auch viele Briefe geschrieben an die Gemeinden, die er 
auf seinen großen Reisen gegründet hat, vor allem in den Jahren als 
er im Gefängnis saß. Ihr wisst ja, im Gefängnis ist Paulus immer mal 
wieder gelandet. Davon habe ich schon erzählt. Aber immer hatte es 
nur wenige Stunden gedauert, eine Nacht höchstens, dann war er mit 
Gottes Hilfe wieder frei und konnte weiterreisen. Doch schon auf sei-
ner letzten großen Reise merkte er: Gott hat etwas Besonderes mit 
ihm vor und das war wohl auch mit einer langen Gefangenschaft ver-
bunden. Keine sehr schönen Aussichten! Aber wenn es Gottes Sa-
che diente, dann würde er auch das aushalten – um Jesu willen.  

Tatsächlich als er wieder in Israel war, in Jerusalem, da wurde er ver-
haftet. Warum? Er hatte nichts Böses getan - das wisst Ihr ja inzwi-
schen. Paulus wurde immer verhaftet wegen seines Glaubens, we-
gen seiner Predigt von Jesu Auferstehung von den Toten. Die sorgte 
immer wieder für große Empörung, besonders unter den Juden. Die 
einen sagten: „Auferstehung von den Toten kann es bei Gott niemals 
geben! Das sieht die Bibel nicht vor, so wie wir sie kennen!“ Die an-
deren sagten: „Doch, einige Propheten haben genau das ankündigt 
am Ende der Zeit.“ Als Paulus deshalb nun wieder vor den Hohen Rat 
gestellt wurde – das ist das Gericht, von dem Jesus zum Tode verur-
teilt worden war – da konnten sich die verschiedenen Gruppen nicht 
einigen. Doch solange der Prozess dauerte, mussten die römischen 
Soldaten dafür sorgen, dass Paulus nichts geschieht, denn Paulus 
war ein römischer Bürger. Er war zwar noch nie in Rom gewesen, 
aber er besaß die Rechte eines römischen Bürgers von Geburt an. 
Rom, das wisst Ihr vielleicht, ist heute die Hauptstadt von Italien. Da, 
wo leider so viele Menschen an Corona gestorben sind. 
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Als Jesus und Paulus lebten, war Rom die Hauptstadt des großen 
römischen Reiches, wo der Kaiser herrschte. Römischer Bürger zu 
sein, hatte viele Vorteile gerade in einem Gerichtsverfahren. Paulus 
durfte zum Beispiel nicht geschlagen werden und er hatte das Recht, 
dass sein Prozess im Zweifelsfall vor dem Kaiser selbst verhandelt 
wurde. Doch Rom war weit weg von Israel. Und den römischen Sol-
daten war klar, wenn sie nicht gut auf den Gefangenen Paulus auf-
passten, würde ihn jemand aus dem Hinterhalt ermorden. So nahmen 
die römischen Soldaten Paulus in Schutzhaft - so nennt man das - 
und brachten ihn nach Caesarea, eine Stadt an der Mittelmeerküste. 
Dort hatte der römische Statthalter Felix seinen Amtssitz.  

Zwei Jahre blieb Paulus dort im Gefängnis, ohne zu wissen, wie es 
weitergeht. Das war sicher manchmal zum Verzweifeln. Immerhin 
durfte er Briefe schreiben an seine Gemeinden. Dazu hatte er jetzt 
viel Zeit. Heute sagen wir: „Gott sei Dank gibt es diese Briefe des 
Paulus!“ Einige von ihnen sind in der Bibel erhalten – im Neuen Tes-
tament. Durch sie wissen wir, wie es damals in den jungen Christen-
gemeinden zuging, welche Fragen sie hatten über Gott und die Welt  

Zwei lange Briefe hat Paulus zum Beispiel geschrieben an die Ge-
meinde in Korinth. Korinth war die letzte Station seiner Europareise, 
von der ich Euch gestern erzählt habe. Da war er ein Jahr und sechs 
Monate, so dass er die Gemeindemitglieder dort gut kannte. Es gibt 
auch einen Brief an die Epheser. Die Gemeinde in Ephesus hat Pau-
lus auf seiner dritten großen Reise kennengelernt. Ephesus war da-
mals eine Stadt mit einem berühmten Tempel an der Küste von Klein-
asien, der heutigen Türkei. Als Paulus dorthin kam, gab es schon eine 
Christengemeinde dort. Es war also vor ihm schon einer dagewesen, 
der von Jesus Christus erzählt hatte. Das war Apollos aus Ägypten. 
Er hatte einige Epheser überzeugt, dass sie sich taufen ließen. Doch 
Überzeugung ist das eine und Begeisterung das andere. Als Paulus 
nach Ephesus kam und die Christengemeinde kennenlernte, merkte 
er: „Also irgendetwas fehlt ihnen. Aber was?“ 
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Sie hatten von Jesus gehört, gut! Das war das wichtigste. Apollos, ihr 
Gründer, hatte ihnen erzählt, dass Jesus von Johannes dem Täufer 
getauft worden war im Jordanwasser. Und so hatte Apollos sie auch 
getauft mit Wasser und im Namen des Johannes. „Ja!“, sagte Paulus, 
„alles schön und gut! Aber das entscheidende bei der Taufe Jesu war, 
das sich dann der Himmel öffnete und der Heilige Geist auf Jesus 
herabfiel. Ohne den Heiligen Geist bei der Taufe, bewirkt auch das 
beste Wasser nichts. Und das allerwichtigste ist natürlich, dass man 
auf den Namen von Jesus Christus getauft wird und nicht auf den 
Namen des Johannes, so wichtig dieser auch gewesen ist.“  

Das leuchtete der Gemeinde in Ephesus ein. Gut, dass Paulus das 
wusste! Also taufte Paulus die Epheser auf den Namen Jesu Christi. 
Da fiel tatsächlich der Heilige Geist auf sie! Das blieb nicht unbemerkt 
in Ephesus. Viele Wunder geschahen! Die einen waren begeistert 
und kamen zum Glauben an Jesus Christus. Andere schimpften: 
„Diese Christen krempeln hier alles um! Unsere Stadtgöttin ist doch 
die Diana! Ihr gehört der Tempel in der Stadt! Wegen ihr kommen die 
vielen Pilger und kaufen Andenken. Dieses Gerede von Jesus scha-
det dem Geschäft und dem Ansehen unserer Stadt!“ Es gab einen 
großen Aufruhr. Beinahe wäre Paulus da schon verhaftet worden.  

Aber Paulus kehrte nochmal nach Israel zurück, nach Jerusalem, wo 
Jesus gestorben war und wieder auferweckt wurde. Genau darum 
ging es ja beim Prozess des Paulus, dass das wahr ist. Gott hatte 
entschieden, das sollten nicht nur Juden und Griechen erfahren, son-
dern auch die Römer! Paulus war der Richtige, sie davon zu überzeu-
gen auch als Gefangener. Zwei Jahre lang führten Statthalter Felix und 

Paulus Gespräche in Caesarea, danach kam Statthalter Festus. Doch 
sie kamen zu keinem Ergebnis. Also musste Paulus nach Rom ge-
bracht werden. Stellt euch vor, Tommy und Feli: zum Kaiser höchst-
persönlich! Aber davon erzähle ich Euch morgen zum Abschuss un-
serer Osterferiengrüße. Genießt das Leben, auch wenn die Corona-
Gefangenschaft noch eine Weile dauern wird. Tschüss bis Morgen! 
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Auf Wiedersehen!  

Gruß am Samstag 25.04.2020 
 

 
Das ist ja ein zauberhaftes Abschiedsfoto, lieber Tommy und liebe 
Feli, mitten in den blühenden Vergissmeinicht! Heute Morgen beim 
Spaziergang habt Ihr es für mich aufgenommen. Vielen, vielen Dank! 
Ja, das kann ich Euch von Herzen versprechen: Ich werde Euch si-
cher nicht vergessen! Ja leider, die Osterferien sind zu Ende! Schon 
gestern hätte hier in Cuxhaven die Gute-Nacht-Geschichte aufgehört 
in der Urlauberkapelle. Aber Corona hat ja alles verändert. Der Vorteil 
war: So hatte ich Zeit, Euch jeden Tag einen ausführlichen Gruß zu 
schicken und Euch mehr von Jesus, seinen Jüngern und sogar Pau-
lus zu erzählen. Mir hat das viel Freude gemacht! Nun fängt bei mir 
am Montag ein neuer Alltag an mit anderen Aufgaben. Aber wir kön-
nen ja ab und zu telefonieren. Dann ist die Wartezeit bis zu den Som-
merferien nicht so lange. Wer weiß, wie die Coronalage dann sein 
wird! Aber wenn dann wieder Urlauber hierher kommen dürfen, ha-
ben Eure Eltern gesagt, dass sie mit Euch hierherfahren!  
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Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier an der Nordseeküste 
wiedersehen können! Cuxhaven ist zwar nicht Griechenland, klar. 
Aber wenn ein Griechenlandurlaub dieses Jahr eben nicht geht, dann 
gibt es auch hier viel Schönes zu erleben. Das wisst Ihr ja. Und in-
zwischen seid Ihr beide ja auch größer und könnt schon alleine an 
den Strand gehen oder mit Euren Eltern wieder eine Schifffahrt ma-
chen zur Insel Neuwerk, den Seehundsbänken oder nochmal nach 
Helgoland und so das Meer, die Wellen und den Wind genießen! 

Apropos Schifffahrt zu den Inseln, da bin ich wieder bei Paulus ange-
langt. Ich möchte Euch noch von seiner letzten großen Schiffsreise 
erzählen, die auch mit Inseln, Sturm und Wellen zu tun hat. Sie führte 
Paulus von Caesarea in Israel nach Rom in die Hauptstadt des gro-
ßen und mächtigen römischen Reiches. Ihr erinnert Euch: Paulus war 
nun über zwei Jahre im Gefängnis in Caesarea und hatte auf seinen 
Prozess gewartet. Dann kam König Agrippa zu Besuch beim römi-
schen Statthalter Festus. Der wusste ja nicht, was er mit seinem 
merkwürdigen Gefangenen tun sollte. Wie gut, König Agrippa kannte 
sich aus mit den Gesetzesfragen der Juden. Vielleicht konnte er ihm 
sagen, ob Paulus schuldig war oder nicht. So durfte sich Paulus ver-
teidigen vor König Agrippa und seinem ganzen Hofstaat. Und das tat 
Paulus. Das waren die Stunden, in denen er wusste, warum Gott ihm 
diese Gefangenschaft zumutete. Hier konnte er vor wirklich wichtigen 
Leuten eintreten für seinen Glauben an Jesus Christus. Und tatsäch-
lich, der König hörte ihm aufmerksam zu. Am Ende sagte er zu Pau-
lus: „Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen 
Christen aus mir machen!“ Zum Statthalter Festus sagte der König: 
„Paulus hat nichts getan, wofür er Tod oder Gefängnis verdient hätte. 
Er könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser be-
rufen hätte!“ Und so wurde Paulus dem römischen Hauptmann Julius 
übergeben zusammen mit anderen Gefangenen, die alle nach Rom 
gebracht werden sollten. So begann eine lange Schiffahrt. Viellicht 
schaut Ihr Euch das mal an auf Eurer Mittelmeerkarte.  
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Das Schiff fuhr von Caesarea an der Insel Zypern vorbei, dann ent-
lang der Küste von Kleinasien bis nach Myra. Dort ließ Hauptmann 
Julius seine Gefangenen umsteigen auf ein Schiff, das nach Italien 
ging. Doch der Wind war sehr stark. Sie kamen nur langsam vorwärts 
an den kleinen Inseln vorbei, bis sie zur Insel Kreta kamen. In Gutha-
fen legten sie an kurz bevor es Winter wurde. Paulus warnte den 
Hauptmann: „Es ist zu gefährlich für das Schiff, die Ladung und die 
Passagiere weiterzufahren. Es ist besser hier zu bleiben!“ Doch wel-
cher Hauptmann hört schon auf einen Gefangenen? Der Steuermann 
des Schiffes sagte: „Auf der anderen Seite der Insel, in Phönix, kön-
nen wir viel besser den Winter verbringen!“ So legten sie wieder ab. 
Hätten sie doch auf Paulus gehört!  

Auf dem Meer brach ein großer Sturm los. Das Schiff wurde von den 
Wellen hin und her geschleudert. Es war nicht mehr steuerbar. Um 
es leichter zu machen, warfen die Seeleute die Ladung ins Meer. 
Doch das Unwetter wurde immer heftiger, der Himmel war schwarz, 
Sonne, Mond und Sterne tagelang nicht zu sehen. 276 Passagiere 
zitterten vor Angst. Sie aßen und tranken nichts mehr. Sie waren nicht 
mehr zu retten! Da ergriff Paulus das Wort: „Gebt die Hoffnung nicht 
auf! Diese Nacht ist mir ein Engel erschienen. Er sagte: Fürchte dich 
nicht Paulus. Alle sollen gerettet werden um deinetwillen! Es ist Got-
tes Wille, dass Du nach Rom kommst vor den Kaiser. Nur das Schiff 
müsst Ihr aufgeben. Ihr werdet auf eine Insel auflaufen!“  

Und tatsächlich, in der 14. Nacht, endlich: „Land in Sicht!“ Alle hörten 
nun auf Paulus, selbst Hauptmann Julius! Paulus sagte: „Bevor wir 
das Schiff verlassen und an Land schwimmen in Sturm und Wellen, 
müssen wir etwas essen, damit wir stark genug sind.“ Da nahm Pau-
lus das Brot, dankte Gott, brach es und fing an zu essen. Da fassten 
alle wieder Mut. Sie setzen sich zu Tisch und stärkten sich. Als es 
Tag wurde, hielt das Schiff auf eine Bucht zu. Es lief auf einer Sand-
bank auf und zerbrach. „Rette sich wer kann!“ - „Aber was ist mit den 
Gefangenen?“, riefen die Soldaten: „Sie werden fliehen. Wir müssen 
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sie jetzt töten!“ Da griff Hauptmann Julius ein. Zuviel hatte er Paulus 
zu verdanken! Er verhinderte, dass die Soldaten ihm und den ande-
ren Gefangenen etwas taten. Alle sprangen ins Meer. Die einen 
schwammen an Land und, wer nicht schwimmen konnte, wurde an 
einem Balken festgebunden, damit er nicht unterging. Alle wurden 
gerettet. Gott sei Dank!  

Doch wo waren sie eigentlich? Ach, bis zur Insel Malta hatte der 
Sturm sie getrieben. Unglaublich! Die Einwohner von Malta waren 
sehr freundlich und zündeten ein Feuer an. Alle waren nass und 
durchgefroren. Da schoss aus dem Feuer eine Schlage empor und 
biss Paulus in die Hand. Alle erschraken und dachten: „Ist dieser Pau-
lus ein so schlechter Mensch, dass Gott ihn erst rettet und dann an 
einem Schlangenbiss sterben lässt?“ Doch Paulus blieb gesund und 
munter. „Ein Wunder! Ja ist er vielleicht selber ein Gott?!“ Dann heilte 
Paulus auf Malta auch noch einen Mann von seinem Fieber. Alle sa-
hen mit großer Ehrfurcht auf Paulus. Doch er war immer noch ein 
Gefangener. Nach drei Monaten fuhren sie mit dem Schiff hinüber 
nach Sizilien und dann an der Südküste Italiens entlang bis nach 
Rom. Endlich am Ziel! Mit Gottes Hilfe!  

Zwei Jahre dauerte es, bis Paulus zum Kaiser gebracht wurde. Wie 
gut, denn solange hatte er Zeit, den Menschen in Rom von Jesus 
Christus zu erzählen, auch dort eine Christengemeinde zu gründen. 
Und das tat Paulus mit großer Begeisterung. Das war seine Lebens-
aufgabe geworden und dafür war er Gott von Herzen dankbar.  

Und wir, lieber Tommy und liebe Feli, können Paulus dankbar sein, 
dass er in allen Höhen und Tiefen an Gott festgehalten hat. Sein Vor-
bild kann uns helfen in diesen Coronazeiten, die Hoffnung nicht zu 
verlieren und auf Jesus Christus zu bauen. Wir wissen heute ja alle 
nicht, wie es weiter gehen wird. Ich halte es mit dem Dichter Gorch 
Fock, der sagt: „Ich weiß nicht wohin mich Gott führt, aber ich weiß 
dass er mich führt!“ Und so sage ich: Gott segne und behüte Euch 
und Eure Familie bis wir uns Wiedersehen und: Bleibt gesund! 
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