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Beinahe wäre ich drüber hinweg gegangen.
Ein winziges „Halleluja“ hat mir jemand vor die Tür
geschrieben. Zu Ostern. Auf meinen Alltags - Gehweg.
Und irgendwie passt das. Die Osterbotschaft ist
dieses Jahr genau da - in meinem Alltag, auf meinem
Küchentisch, zwischen Gartenerde und Staubsauger.
Da hilft mir die Kraft der Auferstehung beim Aushalten.

Noch so ein Heft! (?)
Ob es in diesem Jahr
wohl „richtig“ Ostern
werden würde, haben
wir uns gefragt. Und
dann war es ganz anders als sonst. Nicht
miteinander. Nicht in
den Kirchen. Das haben wir vermisst. Aber
dafür haben viele in
ihren Familie am
Gründonnerstag eine
besondere Scheibe Brot
gegessen oder sogar
welches gebacken. „Ich
habe einen Keks und
ein Glas Wein genommen und für mich die
Texte vom Abendmahl
gelesen.“, sagte eine ältere Frau. Und plötzlich war es ganz nahe. ER war
ganz nahe. In diesem Keks. Im Brotstück. Da am Tisch. Alleine oder mit
anderen. Und so war es auch Karfreitag. Glockenläuten und einen Moment
stille werden. Nicht die vertrauten Texte und Gebete in der Kirche. Sondern welche nur von mir und für mich selbst. Ist mir Ostern je so persönlich nahe gekommen? Und dann ging am Ostermorgen die Sonne auf und
nach und nach zog das Osterlicht durch unsere Dörfer. Die Türen unserer
Kirchen gingen auf. Die Glocken klangen über das Dorf und kräftige Orgelklänge kamen aus der leeren Kirche. Das Osterlicht wurde entzündet
und ein Vaterunser gebetet. Nicht nur in der leeren Kirche. In den Fenstern
und am Straßenrand standen Menschen und winkten den Pastoren hinterher, die weiter zur nächsten Kirche fuhren, viele Familien holten sich einzeln in den Kirchen das Osterlicht. Es brannte in diesem Jahr ganz besonders warm - bis in die Herzen hinein.
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Aneinander denken

BRIEFE INS PFLEGEHEIM
Getrennt von seiner Familie und von seinem
Heimatort sein, mit Heimweh im Herzen und nun ohne Besuch.
Das fühlt sich nicht schön an. Was haltet Ihr davon, einen Brief
zu schreiben? Einfach an einen älteren Menschen im Pflegeheim
- das Pflegeheim könnte die Briefe gerecht verteilen. Liebe Kinder - malt ein Bild. Oder Ihr Erwachsenen - malt auch ein Bild,
schreibt einen schönen Bibelvers ab, schreibt herzliche Worte,
schickt Bilder von eurer Kirche oder einem blühenden Apfelbaum,
alte schöne Postkarten irgendetwas, das das Herz erfreut!!!

An:
„Trost-Post“ / Seniorenlandhaus Schwickershausen
Am Hopfengarten 1 / 98631 Grabfeld OT Schwickershausen
oder
„Trost-Post“ / Senioren Oase Behrungen
Römhilderstraße 8 / 98631 Grabfeld / OT Behrungen
MÖCHTEN SIE SELBER GERNE MIT JEMANDEM REDEN?
…………………………
.…………………………
Bitte ausschneiden und
uns zukommen lassen….

Ich würde mich sehr über einen Anruf freuen.
Ich heiße: ………………………………………
Meine Telefonnummer: …………………………
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Wo der Himmel ist…

Weniger alleine - verbunden als Gemeinde!

Himmelfahrt. 21. Mai 2020
Wochenspruch: Christus spricht:
Wenn ich erhöht werde von der Erde,
so will ich alle zu mir ziehen. (Joh 12, 32)
„Wo fängt der Himmel an?“, fragt Piggeldy
seinen großen Bruder Frederik. Beide sind
Schweinebrüder. Piggeldy stellt seinem großen oft Bruder existenzielle
Fragen. Und immer antwortet Frederic: „Nichts leichter als das. Komm
mit!“ Und Piggeldy folgt Frederik. „Wenn die Straße aufhört, dann fängt
der Himmel an. Bis dahin braucht man Geduld.“, hört der Kleine. Beide
gehen und gehen, bis der Kleine ganz schlapp ist. „Bald sind wir da!“,
tröstet der Große. Doch dann das: Da ist Wasser zwischen den beiden und
dem Himmel. Das Wasser ist kalt und Piggeldy kann nicht schwimmen. So
entscheidet Frederik, dass sie eben nicht dahin gehen können, wo der
Himmel anfängt. Und Piggeldy ging mit Frederik nach Hause.
Gebet:
Menschen waren auf dem Mond,
dich, Gott, haben sie nicht getroffen.
Sonden erkunden ferne Planeten, von dir, Gott, keine Spur.
Für Blitz und Donner bist du, Gott, nicht mehr verantwortlich.
Das Wetter erklärt uns der Computer.
Den Himmel haben wir vermessen, das Weltall haben wir erforscht, dich,
Gott, brauchen wir nicht, um fast alles zu erklären.
Ja, wir können alles erklären und haben doch nichts verstanden.
Du bist größer als das Weltall und kleiner als ein Senfkorn.
Wer könnte dich begreifen?
Wo du bist, ist der Himmel – im Himmel und auf Erden. Amen.
Vaterunser im Himmel….

Das hat gut getan. Ostern hatte von sich aus eine Kraft - und die hat es
an uns weiter gegeben - mitten im Leben, da, wo wir es brauchten.
Und dennoch beschrieben mir viele, wie anders jetzt alles ist. Unsere
Wohnung ist noch die Gleiche und auch das, was im Kühlschrank steht,
im Fernseher laufen die immer gleichen Serien und die Pflanzen draußen tun, was sie sollen. Nur unser altes Leben ist irgendwie abhanden
gekommen. Das Wesentliche daran: vertraute Wege am Tage, das Lachen mit den anderen, Familienkontakte, jemand der uns in den Arm
nimmt. In unserer alten Welt leben wir zwar, aber wie in Watte. Dahinter lauert auch immer mal die Angst, selber krank zu werden. Vielleicht
haben wir es erst auf die leichte Schulter genommen: „Das wird
schon…“ Aber nun dehnt sich die Zeit unermesslich. Allein sein fühlt
sich noch alleiner an. Die eigene Pelle wird noch dünner, wenn wir uns
in den Familien so auf die Pelle rücken. Ostern hat gut getan. Telefonieren tut gut. Sich gute Worte und Bilder schicken. Wie lange noch so?
Wir wissen es nicht. Aber für die Tage, die kommen, gibt es hier gute
Worte und kleine Gebete von uns für jeden Tag bis Himmelfahrt.
Wir grüßen Sie und denken an Sie.
Bleiben Sie behütet!

Segen: Gottes Segen ist jetzt hier. Wie das helle Blau des Himmels. Gottes
Segen macht mein Herz weit. Gott legt Unendlichkeit in mein Herz. Amen.
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beim Glockenläuten……

———->

——->

Gedanken zum Bibeltext

Es ist so unglaublich, was Ostern passiert ist! Es ist unglaublich, dass
ich vor dem Tod keine Angst mehr haben muss! Es ist unglaublich, dass
Jesus immer noch in meinem Herzen ist! Es ist unglaublich, dass ich
glauben kann, trotz meiner Zweifel. Es ist unglaublich, dass Gott an mir
festhält. Bis heute!
„Gott, ich möchte glauben, obwohl so viel dagegen spricht. Ich möchte
glauben, dass Du in der Welt bist. Aber Kriege, Not, Vertreibung, Folter,
Krankheiten, Hunger, Flüchtlingslager, Aufrüstung, Klimawandel und
noch viel mehr sprechen dagegen. Gott hilf mir zu erkennen, was wir
Menschen zu verantworten haben. Gott hilf mir zu erkennen, was ich ändern kann. Gott, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Amen.“
„Tauft auf Teufel komm raus, was euch vor die Kanne kommt und traut
dem Heiligen Geist etwas zu!“ hat Altbischof Axel Noack gesagt. Vor
Studenten ging es um die Frage: Kinder taufen, wenn beide Eltern nicht
in der Kirche sind? Nicht der Glaube ist entscheidend für den Anfang,
sondern die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Als Getaufte sind wir seine Kinder. Für das Ausgestalten der Familie, die Traditionen, das tägliche Leben - also für das, was Kinder und Menschen prägt - sind wir als
Christen, Gemeinden und Kirche zuständig. Aber den Grund legt Gott.
Sein „Ja“ steht zuerst!
„Gott, ich gehöre
zu dir, zu deiner Familie. Du hast den Grund in mich hinein gelegt. Lass
meinen Glauben wachsen. Gib mir Menschen, von denen ich lernen
kann, damit ich von dir erzähle und meinen Glauben vorlebe. Amen.“
Die Bibel erzählt von Gottes Segen. Väter und Mütter segnen ihre Kinder, Propheten, Könige und Priester das Volk. Jesus segnet seine Jüngerinnen und Jünger. Jede und jeder kann einen anderen segnen. Das
sagt Bibel. In jedem Gottesdienst werde ich gesegnet. Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Jubiläen immer mit Gottes Segen. Sogar bei Trauerfeiern.
Gottes Segen wird nie alt, verbraucht sich nicht. Ich bin gesegnet, darum kann ich Gottes Segen weitergeben. An meine Kinder, an die Eltern,
den Nachbarn, die Frau, den Mann, an jeden der Gottes Segen braucht.
Kein Kirchengebäude, kein Gottesdienst, kein Pfarrer ist dazu nötig. Ich
bin gesegnet und kann ein Segen sein.
„Gott, lass mein Herz
überlaufen von deiner Kraft. Sie ist in mir. Lass mich anderen dies zeigen. Mache mich zum Segensempfänger und Segensspender. Amen.“
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Mittwoch, 20. Mai

Dienstag, 19. Mai

Montag, 18. Mai

Bibeltext lesen: Begegnungen mit dem Auferstandenen —->

24

Jesus erschien nach seiner Auferstehung zuerst Maria aus
Magdala. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen
waren und berichtete ihnen, dass er lebe und sie ihn gesehen
habe. Sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen,
als sie auf dem Land unterwegs waren. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf bei Tisch. Er hielt
ihnen ihren Unglauben vor und wies sie zurecht, weil sie denen
nicht glauben wollten, die ihn gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Geht in die ganze Welt und verkündet
der ganzen Schöpfung das Evangelium! Wer glaubt und sich
taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird
verurteilt werden.
(Mk 16, 9-16)

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus
sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm
nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit
ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und
auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Mt 28, 16-20)

Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von
Betanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und
zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und
beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von
großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott.
(Lukas 24, 50-53)

Ein guter Hirte gibt Sicherheit

Sonntag, 26. April 2020
Wochenspruch: „Christus spricht:
Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe
hören meine Stimme und ich kenne
sie und sie folgen mir und ich gebe
ihnen das ewige Leben.“ (Joh 10)
Im Moment ist das kein gutes Gefühl
und ich komme mir vor wie ein „blödes Schaf“: dass man all den neuen Veränderungen nur hinterher laufen kann. Ein Virus verändert mein Leben
und ich kann nicht mitreden. Fühlen sich so die Schafe? Als ich neulich die
große Herde besucht habe, ist mir eher was anderes aufgefallen. Ihre
Ruhe, wenn der Schäfer da war. Ihre Entspanntheit. Ihre Gelassenheit.
Machmal wünsche ich mir das: einen der für mich sorgt, der mir sagt, was
jetzt richtig ist und mich unbeschadet durch diese neuen Gefahren führt,
einen, der meine Bedürfnisse versteht und nach mir sucht, wenn ich verloren bin oder überfordert oder traurig, weil ich alleine bin.
Gebet:
In der Stille mit Gott reden.
Und darauf vertrauen: da ist ein „DU“, das mich sieht und hört.
Still sein.
Ich will dir danken Gott… (sage wofür du dankbar bist)
Still sein.
Ich denke gerade an… (was ist gerade in deinem Kopf los?)
Still sein.
Das beschäftigt mich… (was liegt dir auf dem Herzen?)
Still sein.
Hilf mir, dass ich in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen
verliere. Lass mich und die anderen besonnen bleiben.
Bewahre die Schwachen. Sorge für die Kranken. Sei bei allen, die sterben.
Beschütze alle, die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten,
die Kranke pflegen, Eingeschlossene versorgen
und sich darum bemühen, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen.
Vater Unser im Himmel…..
Segen: Gottes Segen ist jetzt hier. Wie ein warmer Pelz. Gottes Segen gibt
mir Ruhe. Er wärmt mein Herz. Jetzt. Und morgen. In allem. Amen.

5

Montag, 27. April

Bibeltext lesen: Jesus begegnet den Jüngern ————->
Wie ging es weiter nach dem Ostertag? Die folgenden Bibelgeschichten erzählen die Geschichte bis Himmelfahrt.
Lesen Sie immer links den Text - rechts die Gedanken dazu.
Am gleichen Tag (als die Frauen das leere Grab gefunden und
die Botschaft, dass er auferstanden sei, überbracht hatten) gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie
sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war.
Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten,
kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht.

Mittwoch, 29. April

Dienstag, 28. April

(Lukas 24,13-16)

6

"Was beschäftigt euch denn so sehr?", fragte Jesus. "Worüber
redet ihr?" Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen –
er hieß Kleopas – sagte: "Du bist wohl der einzige Mensch in
Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort
abgespielt hat?“ "Was denn?", fragte Jesus. Sie erwiderten:
"Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet vor Gott und dem
ganzen Volk war – mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere Hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen.“
(Lukas 24, 17-20)

„Dabei haben wir gehoﬀt, dass er der sei, der Israel erlösen
würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies
geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von
uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind,
aus der Fassung gebracht.
Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden, und als sie dann
zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und
hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur
Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber
ihn selbst sahen sie nicht.“
(Lukas 24, 21-24)

Wie es weiter geht…

Liebe Gemeindeglieder,

zum Schutz für uns alle und in Solidarität mit allen Menschen in diesem Land, die in diesen Wochen „#zuhausebleiben“, warten wir mit dem Beginn unserer Veranstaltungen bis sich die Pandemie-Lage verbessert hat und neue
Regeln in Kraft treten.
Was es trotzdem gibt:
- Telefonate und Briefe
- Gebete und Glockenläuten
- kleine Nachrichten in den sozialen Netzwerken
- Fernsehgottesdienste und Onlinegottesdienste
Wann gibt es wieder Gottesdienste?
Da die Auflagen im Moment noch sehr kompliziert sind,
warten wir damit noch etwas ab. Wir teilen Ihnen per
Postwurf, Zeitung oder Anruf mit, wenn es weiter geht.
Biblischer Spaziergang auf den Queienberg - für ALLE
Am Sonntag, den 3. Mai 2020 / 13 - 17 Uhr
Sie können alleine/mit Ihrer Familie individuell und nacheinander einen Biblischen Spaziergang machen - Anweisungen erhalten Sie zu Beginn in der Kirche und an den Stationen.
Sie können zu jeder Zeit zw. 13 und 17 Uhr damit beginnen.
Beginn: in der Queienfelder Kirche - Route: durch das Dorf bis
zur Bühne / bzw. auf den Gipfel für Wanderfreudige
(Bitte beachten Sie Hygieneregeln, halten Sie auf dem Weg
und an der Bühne Abstand, gehen Sie nicht in Gruppen.)
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Gerade in diesen Tagen. All das, was uns belastet ist wie eine Sandspürbar. Das tut gut! Das ist schön!

Gebet:
Seite
Vater unser im Himmel, so beten wir am Morgen, am Mittag, am Abend.
Wenn wir weinen und wenn wir lachen. Wenn wir beim Frühstück unser Brot
essen. Wenn wir uns nach einem Streit wieder vertragen.
Vater unser im Himmel, so beten wir in den Gottesdiensten oder allein zu
Hause. Wenn die Welt aus den Fugen zu sein scheint durch ein Virus.
Wenn wir uns alleine fühlen und Angst haben.
Vater unser im Himmel, darum wir bitten dich: Sei bei uns, wenn wir beten.
Lass uns spüren dass wir bei dir geborgen sind, in allen Sprachen die wir
sprechen, in allen Länder in denen wir wohnen. Amen.
Vater unser im Himmel ...
Segen: Gottes Segen ist jetzt hier. In meinem Beten. Im Beten aller Menschen gerade jetzt in diesen Minuten. Die Luft ist voll Segen. Amen.
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schicht auf dem glänzenden Boden der Hoﬀnung und Zuversicht in uns
drinnen. Wie gut tut es, wenn jemand uns beim Wegfegen hilft. Einfach
nur, in dem er zuhört. Einfach da ist. Das fegt die Zuversicht wieder frei.

Lieber Gott, es tut mir gut, wenn jemand nach mir fragt. Das brauche ich
manchmal. Weil du mich fragst, kann ich es dir sagen. Jetzt……. Amen.
Einfach weglaufen scheint eine wirklich gute Option. Ich tue es öfter. Da
habe ich Pläne und dann kommt etwas dazwischen. Da habe ich mich
auf jemanden verlassen und dann merke ich, dass ich mich in ihm oder
ihr geirrt habe. Da lasse ich mich auf wieder neue Umstände ein, die z.b.
Corona hervor ruft, und am nächsten Tag sind sie wieder anders. Das ist
doch wirklich zum Weglaufen! Ich kann die Jünger verstehen. Wenn etwas unsicher wird und sich vor mir der Boden auftut, mag ich da nicht
stehen bleiben. Wer soll das aushalten - diese Unsicherheit? Jesus weiß
das. Er bittet sie aber nicht, dass sie umkehren und den Tatsachen ins
Auge blicken sollen. Er geht einfach mit weg. Da beginnt ihr neuer Weg.
Manchmal ist mir zum Weglaufen zumute. Wieso müssen sich Dinge so
verändern? Zeig mir, wo ich weiter machen kann. Sei da, Gott. Amen.

7

Samstag, 02. Mai

Freitag, 01. Mai

Donnerstag, 30. April

Bibeltext lesen: Jesus bleibt zum Essen

8

—->

Da sagte Jesus zu ihnen: "Was seid ihr doch schwer von Begriﬀ!
Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die
Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles
erleiden, bevor er verherrlicht wird?“ Dann erklärte er ihnen in
der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog; er fing bei
Mose an und ging durch sämtliche Propheten.
(Lukas 24, 25-27)

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus
tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: "Bleib doch bei uns! Es ist schon Abend und
gleich wird es dunkel." Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie
sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke
und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie
erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen
unsichtbar.
(Lukas 24, 28-31)

"Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und
uns den Sinn der Schrift aufschloss?", sagten sie da zueinander.
Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich
zu ihnen hielten. "Der Herr ist wirklich auferstanden", riefen diese ihnen entgegen, "er ist Simon erschienen!“ Da berichteten die
beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn
am Brechen des Brotes erkannten.
(Lukas 24, 32 -35)

———->

——->

Gedanken zum Bibeltext

Gerade jetzt. Wo sich das Leben umgekrempelt hat, kann sich auch das
Zusammenleben ändern. Da verändert sich, was im Moment wichtig ist.
Wir sind von Gott in unsere Welt gesetzt. Jeder hat seinen Platz. Jeder
seine Aufgabe. Jeder hat seine Liebe. Sie ist für die Menschen da, mit
denen wir zusammenleben. Sie ist da für die, die wir im Herzen tragen.
Auch wenn sie nicht da sein können und wir sie vermissen. Liebe geht
über Tod und Alltag hinaus. Das sagt Jesus mit seiner Frage an Petrus
und zu uns.
Gott, du macht mir das Leben nicht leicht. Du hältst alles Zweifeln und
Leiden, alles Sorgen und Abschiednehmen nicht von mir fern. Aber du
bist bei mir, was mir auch immer geschieht. Mache mein Liebe und meine Kraft stark, damit ich dies nicht vergesse. Amen.
Wenn ich auf dem Weg mit Jesus bin, dann bin ich nicht allein. Andere
sind mit mir unterwegs. Das ist gut so. Zusammen suchen wir nach dem
richtigen Weg, nach dem richtigen Leben. Es tut gut zu erkennen, nicht
allein zu sein beim Suchen und Gehen. Jesu Botschaft lebt, seine Liebe
lebt. Zusammen sind wir stark und schaﬀen es. Das ist sicher.
Gott, sei bei mir auf den verschlungenen Pfaden, in den Sackgassen und
auf den Irrwegen. Lass mich erkennen, wer mit mir auf dem Glaubensweg ist. Lass uns zusammen gehen - gerade in unsicheren Zeiten. Ich
bin nicht allein, wir sind nicht allein. Amen“
Auch ich kann ein Buch schreiben. Mein Buch mit Jesus. Was würde
wohl drin stehen? Was wäre schön und was schwer? Was würde ich
verstehen und woran verzweifeln? Es wäre voll mit Menschen, die mich
im Leben begleitet haben. Es wäre voll von täglichen Dingen, die mein
Leben so lebenswert machen. Es wäre voll mit der Liebe die ich erfahren
habe. Jesus begegnet mir vor allem in den kleinen Erlebnissen und
manchmal nur in den großen. Sie in den Blick zu nehmen, festzuhalten
und weiterzugeben. Das ist eine Aufgabe fürs Leben, mehr als alle Bücher fassen können.
„Gott, lass mich auf die kleinen Dinge sehen, die mir begegnen. Das Lachen von Kindern. Das Essen auf meinem Tisch. Die Blume auf dem
Beet. Danke, dass ich das habe und dich so spüren kann. Amen.“
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Samstag, 16. Mai

Freitag, 15. Mai

Donnerstag, 14. Mai

Bibeltext lesen: Jesus beauftragt seine Jünger ————->
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Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: „Simon,
Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer
hier?“ Petrus gab ihm zur Antwort: „Ja, Herr, du weißt, dass ich
dich lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: „Sorge für meine
Lämmer!“ Jesus fragte ihn ein zweites Mal: „Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich?“ Petrus antwortete: „Ja, Herr, du
weißt, dass ich dich lieb habe.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Hüte
meine Schafe!“ Jesus fragte ihn ein drittes Mal: „Simon, Sohn
des Johannes, hast du mich lieb?“ Petrus wurde traurig, weil
Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb?
(Joh 21, 15-17a)

„Herr, du weißt alles“, erwiderte Petrus. „Du weißt, dass ich dich
lieb habe.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe!
Ich möchte dir etwas sagen: Als du noch jung warst, hast du dir
den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du
wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und
dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst.“ Jesus deutete
damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass
durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes oﬀenbart würde. Er
schloss, indem er sagte: „Folge mir nach!“ Petrus wandte sich
um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen
folgte.
(Joh 21, 17b-20a)
Es folgte ihnen der Jünger, der sich damals beim Abendessen
zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: „Herr, wer wird
dich verraten?“ Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: „Herr, und
was wird aus diesem hier?“ Jesus erwiderte: „Wenn ich will,
dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich
das an? Folge du mir nach!“ Der Jünger, von dem Jesus das
sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben, und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es
gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat.
Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde ich glaube, die Welt
wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann
schreiben müsste.
(Joh 21, 20b -25)

———->

——->

Gedanken zum Bibeltext

Verzagt sitzt er vor dem Stoß mit Aufgaben. Er ist nicht schwer von Begriﬀ. Aber dieser riesige Stapel nimmt ihm allen Mut. Den soll er jetzt
alleine bewältigen. Schulaufgaben daheim. Er weiß nicht für wen und
wofür. Wenn jetzt wenigstens jemand etwas Aufmunterndes sagen würde. Wenn er jetzt einfach eine Frage stellen könnte. Nur eine ganz kleine.
Wenn jemand mit Liebe und Geduld sich über seinen Tisch beugen
würde und ihm zeigen, wo er anfangen könnte, was ausreichend wäre
für diesen einen Tag. Wenn da jemand wäre, nahe, mit Wärme: ein
Grund. Dann, dann könnte er anfangen. Für sich alleine macht das hier
alles keinen Sinn. Als Vater sich zu ihm setzt geht es. Ohne Probleme.
Gott, wir brauchen einander. Ich bin so dankbar für alle Menschen, die
ich habe, ohne die würde das alles hier keinen Sinn machen. Amen
Gründonnerstag 2020. Sonst haben wir in Westenfeld ein wundervolles
Mahl gefeiert. Was machen wir nun mit diesem Abend alleine zu Hause?
Entschlossen hole ich das Mehl raus. Wir holen Kräuter aus dem Garten
für die Butter. Kochen Eier. Nehmen das frische Brot aus dem Ofen. Und
holen das gute weiße bestickte Tischtuch. Die guten Teller. Gläser mit
Wein. Saft für die Kinder. Stellen Kerzen auf den Tisch. Eigentlich ist es
schon recht spät fürs Abendbrot. An die leere Tischseite kommt der
Computer. Ein lieber Freund schaut uns von dort an. Er hält das Brot.
Gemeinsam essen wir. Christus, dein Leib war nie so groß wie an jenem
Abend! Durch Wohnzimmer ging er und durch Küchen. So wie nie.
Jesus, du bist da, wo wir Gemeinschaft leben. Du bist jetzt da, wie nie.
Danke für unsere Kirchengemeinde. Danke für Verbundenheit. Amen.
Trommle mein Herz für das Leben! Schlage mir, wenn etwas ungerecht
ist. Bring mich auf die Spur! Brenne ruhig auch mal für mich in lauter
Selbstmitleid, denn dann sagst du mir, dass ich selbst etwas brauche.
Du, lass dich nicht verhärten, mein Herz. Lass dir nicht ausreden MIT zu
fühlen. Hör nicht auf zu lieben, auch wenn du Schmerz erfährst. Mein
Herz, du bist der Tangotänzer von uns beiden. Der, der uns beide heraustanzen kann aus alten Verstrickungen. Und du bist der Kapitän, der
die Hände im Sturm am Steuer hat. Mein Herz, du bist mein Lebenspuls.
Du liebst und hasst, du zagst und schmilzt, du brennst für das Leben.
Halte mein gutes altes Herz, Gott, in deinen Händen. Zart bitte. Amen.

9

Alles ist so neu

———->

Sonntag, 03.05. 2020
Wochenspruch: „Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden,“
Neues ist gerade ziemlich viel geworden.
Ich dachte, das ist alles nur vorübergehend
und dann wird alles wieder wie vorher. Aber
mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Wir alle sind nicht mehr die
selben. Manche haben Schaden erlitten in dieser Zeit; Menschen, Arbeit,
Sicherheit, Geld verloren. Gleichzeitig sind wir manches los geworden, das
wir immer als unveränderlich hielten. Plötzlich gab es Gelassenheit. Plötzlich war kaufen und feiern nicht möglich und dafür gab es anderes, Neues.
Wenn uns Gott etwas sagen möchte mit diesen Zeiten - was wäre es? Was
möchte er mir sagen. Was könnte ich retten in meinen neuen alten Alltag,
wenn das Leben wieder weiter geht? Was ist da gewachsen?
Gebet:
In der Stille mit Gott reden.
Und darauf vertrauen: da ist ein „DU“, das mich sieht und hört.
Still sein.
Ich will dir danken Gott… (sage wofür du dankbar bist)
Still sein.
Ich denke gerade an… (was ist gerade in deinem Kopf los?)
Still sein.
Das beschäftigt mich… (was liegt dir auf dem Herzen?)
Still sein.
Gott, hilf mir, dass ich in allen Veränderungen und Einschnitten sehe, was
mir darin auch geschenkt wurde. Lass mich und die anderen nicht nur
Nachtrauern und Beweinen, lass uns hinsehen, wie verändert wir sind.
Bewahre die Ängstlichen. Sorge für die Geschwächten.
Bewahre alle, die sich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und in
der Hilfe für behinderte Menschen um andere kümmern,
dass auch jemand für sie da ist, wenn sie heim kommen nach der Arbeit.
Lass uns tapfer sein und mutig, geduldig und barmherzig miteinander.
Vater Unser im Himmel…..
Segen: Gottes Segen ist jetzt hier. Wie ein neuer frischer Gedanke. Gottes
Segen gibt mir Beständigkeit in allen Veränderungen. Amen.

10

——->

Gedanken zum Bibeltext

Wann begegnet mir Jesus im Leben? Den Jüngern bei der Arbeit, mitten
im Alltag. Beim Fischen am See. Da hatte er sie berufen. Am Ende, als
er für sie nicht mehr greifbar ist, kommt er genau da zu ihnen. Sie tun,
was sie sie gelernt haben. Sie sind Fischer. Damit haben sie sich und
ihre Familien ernährt. Eigentlich nichts besonders. Aber da ist er bei ihnen. „Ihr werdet sehen, dass etwas geschieht, dass ich da bin, dass ich
es bin!“ sagt Jesus. Auch bei uns heute. In unserem Alltag, der sich so
verändert hat. Er ist da.
Jesus, ich möchte dich spüren in meinem Leben. Sei bei mir mitten im
Alltag. In der Schule, bei der Arbeit oder wenn ich zu Hause bleiben
muss. Sei bei mir, wenn das Leben heute seinen täglichen Trott geht.
Zeige mir das Besondere, das gerade diesen Tag ausmacht. Amen.
Ich will Jesus begegnen? Ich muss ich mich auf den Weg machen! Petrus springt ins Wasser. Er weiß: „Ich werde Jesus erreichen.“ Jesus
schickt auch mich durch mein Leben. Durch das Schöne und Frohe.
Aber auch durch das Schwere und Unverständliche der letzen Wochen.
Mit den Jüngern hat Jesus zusammen gebetet. Er hat Gott „Danke“ gesagt für das Leben. Sogar mit dem Tod vor Augen. Da wussten sie, Gott
ist da. Immer! Auch ich kann beten. Gott danken. Jeden Tag mit dem
Vaterunser oder bei jeder Mahlzeit. Dann weiß ich, er ist da:
Alle guten Gaben, alles was ich habe, kommt, o Gott, von dir, ich danke
dir dafür. Amen.
Kann ich sicher sein, dass ich mit Jesus durch das Leben gehe? Selbst
die Jünger hätten ja am Liebsten nachgefragt. Ich denke: Jesus ist da,
wo das Leben und die Liebe mehr zählt als das, was sie bedrohen könnte. Das hat er gezeigt und vorgelebt.
Jesus zeige mir, wie ich Liebe teilen kann. Wie ich mich einsetzten kann
für das Leben. Hilf mir! Ich will meine Augen und Ohren nicht zu machen, wenn andere in Not sind. Wenn Menschen umkommen, weil keiner
hilft im Meer oder im Flüchtlingslager. Wenn sie allein sterben, einsam im
Bett. Auch ich kann voll Menschlichkeit sein. Mach mich bereit für deine
Liebe. Schenke mir die Kraft und die Ausdauer dazu. Amen.
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Mittwoch, 13. Mai

Dienstag, 12. Mai

Montag, 11. Mai

Bibeltext lesen: Jesus wird sichtbar im Brotbrechen
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—->

Jesus zeigte sich seinen Jüngern. Er erschien ihnen am See von
Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt,
Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und
noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: „Ich gehe fischen.“ „Wir auch“, sagten die anderen, „wir
kommen mit.“ Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber
in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand
Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. „Kinder“,
rief er ihnen zu, „habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück?“ „Nein“, riefen sie zurück, „nicht einen einzigen!“ „Werft
das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus!“, forderte er sie
auf. „Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt.“
(Joh 21, 1-6a)
Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr
ein-holen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da
sagte je-ner Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: „Es
ist der Herr!“ Als Simon Petrus ihn sagen hörte: „Es ist der
Herr“, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit
abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot
nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es
nicht weit bis zum Ufer nur etwa hundert Meter. Als sie aus dem
Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf
dem Fische brieten; auch Brot lag dabei.
(Joh 21, 6b-9)

„Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!“,
forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog
das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen
hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss das Netz
nicht. „Kommt her und esst!“, sagte Jesus. Die Jünger hätten
ihn am liebsten gefragt: „Wer bist du?“ Aber keiner von ihnen
wagte es; sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans
Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den
Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen
Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war.
(Joh 21, 10-14)

Und was tat Gott dann?

Schreibwettbewerb. Alle können mitmachen!
Hier kommt der Anfang der Geschichte:
Wenn sie direkt unter dem Waschbecken war, dann atmete sie
aus, um nicht einatmen zu müssen. Aber in die letzte Ecke dahinter kam sie nur, wenn sie ihren Oberkörper zwischen Wand und
Siphon verkeilte. Sie hockte sich zurück und spülte den Lappen
aus. Noch ein letzte Mal ging sie über die Fliesenwand hinter dem
Waschbecken „So. Jetzt könnte aber wirklich mal das Gesundheitsamt klingeln und sagen: Oh wir nehmen heute mal unangemeldet Proben für eine Studie. Dazu müssten wir nur mal mit einem Teststäbchen über die Fliesen unter ihrem Wachbecken streichen!“ Sie hätten definitiv ausgewaschene Jeans und ein dunkelblaues Sakko an. Behördenschick. Endlich mal würde jemand ihre
Bemühungen würdigen. Sie musste kichern. Es klingelte. Sie
stöhnte auf und ging durch den Flur zur Haustür. Draußen stand
ein Mann: Jeans und dunkelblaues Sakko. Schnell musste sie ein
aufkommendes Lachen unterdrücken. „Guten Tag?“ sagte sie.
„Guten Tag!“ erwidert der mittelältere Mann mit wenig Haaren aber
beeindruckend blauen Augen. „Wir nehmen heute mal unangemeldet Proben für eine Studie. Dazu müssten wir nur mal mit einem Teststäbchen über die Fliesen unter ihrem Wachbecken streichen!“ Fassungslos schaute sie ihn an. Dann lachte er. „War nur
ein Spaß!“ Aber es war schon zu spät. Ihr war vor Schreck beinahe das Herz aus der Hose gehüpft. Sie atmete tief ein. „Oh“, sagte
er „Jetzt ist ihnen aber fast das Herz aus der Hose gehüpft.“ Sie
starrte ihn an. Jetzt war es aber wirklich genug. Aber bevor sie irgendeine Idee hatte, wie sie mit dieser Situation umgehen sollte,
trat der Mann auf sie zu: „Darf ich? Ich dachte, ich komme mal
vorbei. Sie können ja im Moment keinen Besuch bekommen. Da
dachte ich, ich komme persönlich.“ „Und sie sind??“ stammelte
sie. „Herr Gott. Oder auch Herr. Herrgott. wie sie wollen. Wollen
wir nicht einfach „Du“ sagen? Sag einfach Gott.“ Sie schluckte.
Kniff sich mit der linken Hand leicht in den rechten Arm. Sie war
wach. Gott stand immer noch da. Sollte sie ihn hinein bitten. „Äh.
Dann komm mal rein… Äh, Gott!“ Und….

Wie geht die Geschichte weiter? Schreiben Sie es
uns!! Vielleicht können wir ja im nächsten Brief
etwas davon (anonym) veröffentlichen?
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Mittwoch, 06. Mai

Dienstag, 05. Mai

Montag, 04. Mai

Bibeltext lesen: Jesus verabschiedet sich

12

———- —->

Jesus sah zum Himmel auf und betete: »Vater, die Zeit ist da!
Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit
der Sohn deine Herrlichkeit oﬀenbart. Du hast ihm ja Macht über
die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben
schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht
das ewige Leben: dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und
Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe den Menschen
gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer,
und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu
Herzen genommen, und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. (Joh 17, 1-3.6+7)
»Für sie bitte ich dich jetzt: nicht für die ganze Welt, sondern für
die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu
dir. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen
war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die
du mir anvertraut hast. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben! Dein Wort
ist die Wahrheit! Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende
ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr
Leben ganz dir gehört.« (Joh 17, 9.11.12a.17-19)
»Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre
Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du
in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche
enge Gemeinschaft haben wie wir. Sie sollen meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaﬀen wurde. Ich habe ihnen gezeigt, wer
du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir
auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe.«
(Joh 17, 20-22.26)

Hoffnungsseite für dich

Das Leben hat auch eine

HoffnungsSeite
Diese Seite ist für Dich.
Falls Dir mal die Hoffnung
abhanden kommt.
Weißt Du? - wir gehen sie
einfach wieder suchen….
Was mache ich, wenn ich
einen richtigen Durchhänger
habe?

- schreib dir jeden Tag eine
-

positive Sache über dich
oder diesen Tag auf
geh hinaus in die Sonne
koche oder backe was
nimm dir Stifte und male
schreibe ein
Tagebuch
rufe jemanden an
schau einen
Lieblingsfilm
gestalte etwas in
deiner Wohnung um
schreibe einen Brief
mache jemandem ein
Geschenk
schreibe auf, wofür du
dankbar bist.

Denn ich weiß wohl, was ich
für Gedanken über euch habe,
spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und
nicht des Leides! (Jer 29)

pflück dir Blumen!
höre laut Lieblingsmusik!
zieh was Schönes an!

Leg hier hin in Gedanken was dich
gerade
bedroht oder
nervt:
Nummer der Telefonseelsorge - da hört
immer jemand zu:
0800 111 0 111
0800 111 0 222
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Singen bringt Lebensfreude

Sonntag. 10. Mai 2020
Wochenspruch: Singet dem Herrn
ein neues Lied, denn er tut Wunder.
(Psalm 98, 1)
„Wann hast Du das letzte Mal gesungen?
Du kannst nicht singen? Wer sagt das?
Vielleicht hat Dir ein Musiklehrer, eine Chorleiterin oder ein „musikalisch
gebildeter Mensch“ vor Jahren gesagt: „Du kannst gar nicht singen! Du
brummst nur!“ Und dann war es aus mit dem Singen. Nie mehr einen Ton.
Denn: „Lächerlich mach ich mich nicht!“ Und so reicht es nicht mal mehr
für das Lied allein unter der Dusche? Das wäre schade! Welcher Gesang
einem gefällt und wie man singt, ist Geschmacksache. Einer mag Schlager,
eine andere Oper, einer singt im Männerchor, eine mag Rap, ein anderer
fährt nach Wacken. Zwei singen jeden Abend den Enkeln ein Gute-NachtLied vor und die singen mit. Singen bringt gute Laune. Ist Medizin gegen
Angst und Einsamkeit. Hilft gegen Kopfschmerzen. Verbindet Menschen.
Singen geht allein, in der Familie, im Gottesdienst, zu Hause, im Chor, auf
der Straße. Und wer will, singt unter der Dusche - allein und laut! Und
wenn es Dir schwer fällt, suche Dir andere, mit denen Du singen kannst.
Lege Deine Lieblings-CD ein. Suche auf youtube Dein Lied. Und dann los!
Singe, so laut du kannst! Höre und merke das Wunder!

———->

——->

Gedanken zum Bibeltext

Gott hatte all die Jahrhunderte zugeschaut, wie es so zugeht auf der
Erde. Seine Boten hatten Jahrtausende lang immer wieder eingegriﬀen.
Er hat zarte Apfelblüten geschickt und rote Wangen, Musik und duftendes Brot. All das hat nicht gereicht, um die Menschen zu bewegen.
Schließlich hat er sich selbst in die Haut eines Menschen gehüllt. Hat
geliebt was das Zeug hielt. Schmerzen ertragen und Unverständnis - um
immer bei der Liebe zu bleiben. Die Menschen, die ihn gespürt haben:
seine Hände auf ihrem Kopf, seine Augen, die sie direkt ansahen. Die
haben verstanden. Das ist Gottes Allmacht! Keine Zauberei. Nur Liebe
und Hoﬀnung gegen jede Vernunft. Apfelblüten gegen verzagte Herzen.
Lieber Gott, sei jetzt bei mir, ich brauche deine Kraft in diesen Tagen.
Deine Unverzagtheit. Komm jetzt. In mein Herz. Amen.
Wir beten gerade viel. Manchmal kommt es mir einfach über die Lippen:
‚Ach, Gott, mach doch, dass alles wieder gut wird.‘ Mein Alltag ist ein
anderer geworden, wie schnell habe ich mich an Kinder ohne Schule
und Begegnungen ohne herzliche Umarmung gewöhnt, an Nachrichten
mit Zahlen von Toten und Bestimmungen, die mein Leben regeln. Als
wäre das normal. Das Beten für die anderen kommt mir plötzlich leichter
über die Lippen. Ob es was hilft? Vielleicht ändert das Beten ja auch
mich? Es ist, als würde ich tiefer graben in einer guten Erde. Weil da irgendwo etwas ist, dass mir Festigkeit gibt. Und auch Gemeinschaft.
Ach, Gott, so viele Menschen beten. Mir tut es auch gut. Dir kann ich
alles sagen. Und deine warme Liebe berührt mich dann immer. Amen

Gebet:
Heute ist Kantate - der Singe-Sonntag, ich bitte dich:
Lass mich gegen die Angst singen, die manchmal in mir aufsteigt.
Lass mich gegen die Hoffnungslosigkeit singen,
die ich immer wieder sehe und spüre.
Lass mich gegen die dunklen Gedanken singen, die ich mir mache.
Lass mich singen, damit ich fröhlich bin. Amen. Vater unser im Himmel ...

Glaube ist so ein Wort. Ein großes Wort. Vielleicht könnte ich sagen,
dass ich verbunden bin. Ohne dass ich das gemacht hätte. Tief in mir
bin ich verbunden mit etwas Heiligem. Ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht ist es das, was wir Gott nennen. Und was mich wie mit
einem unsichtbaren Netz mit den Menschen vor mir verbindet. Und mit
den Menschen in meinem Umfeld. Auch wenn wir uns nicht sehen können - wenn die Glocken läuten, dann spüre ich dieses kleine Heilige in
mir, dann atme ich tief und manchmal seufze ich. Ja! Du bist da Gott.
Unsichtbar, ganz klein und doch unfassbar groß in mir und allen.

Segen: Gottes Segen ist jetzt hier. Gottes Segen berührt mich in der Musik.
Segen ist wie eine Melodie in meinem Herzen. So kraftvoll. Amen.

So viele Menschen auf der ganzen Welt, guter Gott und wir alle wissen,
dass es dich gibt. Das ist so eine große Kraft. Danke dafür. Amen.
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Gedanken zum Bibeltext

Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt.
Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest
verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte
und grüßte sie: »Friede sei mit euch!« Dann zeigte er ihnen die
Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger
ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich jetzt euch!« Nach diesen Worten hauchte er sie an
und sprach: »Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden
erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht
vergebt, der bleibt schuldig.«
(Joh 20, 19-23)

Als ob ihr Leben still steht. Als ob ihr Leben nicht mehr existiert. Als hätte ihnen jemand ein neues unvertrautes Leben übergestülpt. So fühlten
sich die Jünger, als Jesus plötzlich so grausam starb und ihnen mit ihm
ihr Leben abhanden kam. Sie erwarteten, dass es nun wieder so sein
würde wie damals, bevor sie Jesus kennen gelernt hatten. Doch es war
anders. Weil Jesus sie kannte. Weil sie Jesus begegnet waren. Sie konnten ihn plötzlich spüren. Mitten in dieser unfreiwilligen und schrecklichen
Veränderung. Es war als würde er dabei sein. Da sein. Und das gab ihnen mehr Frieden mit ihrer Situation und richtete sie auf.

Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später:
»Wir haben den Herrn gesehen!« Doch Thomas zweifelte: »Das
glaube ich nicht! Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen,
und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen.«
Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt.
Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte
und grüßte sie: »Friede sei mit euch!«

Dieser Jünger ist durch die Theologen als der „Ungläubige Thomas“ in
die Glaubensgeschichte eingegangen. Doch das war er nicht! Thomas
war ein Gläubiger. Er hatte sein Leben aufgegeben und war Jesus gefolgt. Er war noch immer dabei, obgleich er Verfolgung fürchten musste.
Er war vielleicht noch nicht bereit für dieses Wunder. Dass Gott aus einem Ende etwas Neues machen könnte. Und Thomas war für Gott so
wichtig, dass er ihm noch näher kam. Zum Anfassen nahe.
Ich bin dankbar für diesen Thomas in der Bibel. Gott lässt jedem seine
Zeit zu Verstehen. Gott kommt jedem so nahe bis er ihn spüren kann.

(Joh 20, 24-26)

Dann wandte er sich an Thomas: »Leg deinen Finger auf meine
durchbohrten Hände und sieh sie dir an! Gib mir deine Hand
und leg sie in die Wunde an meiner Seite! Zweifle nicht länger,
sondern glaube!« Thomas antwortete: »Mein Herr und mein
Gott!« Da sagte Jesus: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast.
Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!« Die Jünger erlebten, wie Jesus
noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt
ihr durch ihn das ewige Leben.
(Joh 20, 27-31)

Gott, es gibt gute und schlechte Tage. Danke für jeden Sonnenstrahl.
Und Danke, dass du mich aushältst, wenn ich es nicht aushalte. Amen

Gott, glaube ich richtig? Mein Glaube scheint klein. Du aber glaubst an
mich, egal wie groß oder klein mein Glaube ist. Danke. Danke. Amen.
Glauben was ich nicht sehe… Manche erklären mich deswegen für verrückt. Aber tue ich das nicht jeden Tag? „Glauben, dass…“?: Glauben,
dass mich der andere auch liebt. Glauben, dass der Fahrer auf der Gegenfahrbahn sich auch an die Verkehrsregeln hält. Glauben, dass nach
Krankheit wieder Gesundheit kommt. Glauben, dass nach Ebbe wieder
Flut kommt. Glauben, dass auch morgen die Sonne wieder aufgeht.
„Glaube“ ist eine Kraft, die nur einen kleinen Schritt braucht: Gott erlauben, dass er in mein Leben darf. Es wagen, ihn zu denken. In Erwägung
ziehen, dass es ihn wirklich gibt. Mehr nicht. Alles andere macht er.
Gott du legst deine heilende Hand in meine Wunden, wenn ich dich lasse. Es tut gut zu wissen, dass einer mich ganz und gar sieht. Amen.
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