
Wie liebenswert ist deine Wohnung  
          Psalm 84,2 
 
Ein freundliches Eck 
lädt mich ein 
 
Zeit 
breitet sich vor mir aus 
 
um an alle zu denken 
die hier saßen 
 
erzählend, lachend, weinend, 
haben sie etwas hier gelassen 
 
ver-rückende Gedanken, notwendende Ideen,  
schöpferische Kraft, göttliche Funken 
 
in meinem Herzen 
deiner Wohnung 
 
Osterglocken 
läuten Auferstehung 
 
Text: Cordula Klenk   

 
 
 

Foto: Christian Klenk 



Euer Herz lasse sich nicht verwirren (Joh 14,1) 

 

So einfach hört sich an, was Jesus seinen Jüngern sagt. „Euer Herz 
lasse sich nicht verwirren.“ 
Doch wie leicht bin ich in Verwirrung zu bringen, wie leicht verliere 
ich die Fassung, wie schnell wird mein vermeintlich standhafter 
Glaube klein. 

Glaube in Zeiten der Krise – ungleich schwerer als in Hoch-Zeiten. 
Vertrauen – ungleich not-wendiger für mich. 

Zum Glück ist Thomas der Zweifler wieder zur Stelle, der einmal 
mehr fast kindlich nachfragt: „Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wie können wir dann den Weg kennen?“ 
Thomas versteht nicht Jesu Hintergründigkeit, er hört seine Worte 
und nimmt sie wörtlich. 

Jesus – der Weg und die Wahrheit und das Leben.  

Herr, öffne mir die Augen, entwirre meine Gedanken, lass mich 
glauben und vertrauen! 

 
Text und Foto: Martina Baum 

 



Der Vater wird euch einen Beistand geben,  
der für immer bei euch bleiben soll. (Joh 14,16) 

 
Stand by  
 
Er steht bereit 
zu trösten 
zu verzeihen 
zu ermutigen 
zu erklären 
für dich einzutreten 
dich zu vertreten 
für dich zu sprechen 
die Wahrheit zu sagen 
dabei zu helfen und zu vermitteln 
dass das Wesentliche nicht zu kurz kommt 
 
Er erinnert dich 
bewahrt und vollendet 
in jeder Lage  
zu jeder Zeit  
an jedem Ort  
irgendwie  
auf Seine Weise 
 
Wie "Er" aussieht?  
Gute Frage. 
 
Text: Edwin Grötzner 

 

Foto: Matthias Blaha 



Du bist nicht allein. 

Tief in deinem Inneren 

kannst du mich spürn. 

Denn in der Stille bin ich. 

 

Und in der Stille 

schenke ich Deiner Seele 

behutsam und zärtlich meine 

Nähe und Geborgenheit. 

 

Du bist immer bei mir. 

 
Text und Foto: Barbara Ulrich 

Gottes Trost 

 

Ich bin allein. 

Von draußen hört man 

manchmal ein paar Schritte. 

Sonst ist es still. 

 

Ich spür mein Herz, 

noch schlägt es – wild 

zu meinem schweren Atem. 

Sonst ist es still. 

 

Ich bin verschwitzt. 

Das Fieber steigt klopfend 

in meinem Körper hoch. 

Sonst ist es still. 

 

Aber in der Stille 

schreit meine Seele 

verzweifelt nach 

Geborgenheit und Nähe. 

 

Gib nicht auf. 

Fasse Mut und kämpf 

dich durch die Angst. 

Denn in der Stille bin ich. 

 

Dein Herz sei beruhigt. 

Meine Liebe zu Dir 

trägt dich durch alle Not. 

Denn in der Stille bin ich. 



Knotenlöser(in) 
          
Eine verwirrte, verknotete Schnur – so fühlt sich es sich zurzeit 
manchmal an. Wenn ich versuche, den Knoten aufzumachen und 
dabei am falschen Ende ziehe, wird er nur noch fester. Es ist ein  
Geduldsspiel. Manchmal erfordert es zu viel Geduld, und ich lasse 
es sein. In Familien sind es dann oft die Mütter, die die Knoten  
besonders gut aufmachen können. 
 
Im Leben gibt es Situationen, die wie verknotet, verwirrt, kaum  
lösbar aussehen. Eine Beziehung. Die Gefühle – wie ein verwirrtes 
Knäuel. Die Sprache – das falsche Wort am falschen Platz –  
manchmal mehr Verknotung als Verständigung.  
 
Wie bei den echten Knoten muss ich vorsichtig an den richtigen 
Stellen ziehen. Ich darf nicht gleich aufgeben, sondern brauche vor 
allem eines: Geduld! Und manchmal, wenn es wirklich gar nicht 
mehr weitergeht, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, den 
Knoten zu lösen. So jemanden zu haben ist ein Glücksfall.  
 
Nicht alle Knoten stören. Nicht alle Knoten sind heillos. Manche 
halten die Dinge zusammen. Das können nicht nur Weberinnen 
und Seemänner bestätigen.  
 
Wir wünschen Ihnen Geduld mit Ihren „Knoten“ und, wenn nötig, 
Knotenlöser(innen) an Ihrer Seite. 
 
Text: Marina und Hans Seidl 

Foto: Hans Seidl



Für dich! 
 
Jetzt ist sie also da die „Maskenpflicht“, zumindest in 
den Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln und 
auch in der Schule. Gemeint sind nicht die Profi-Masken, 
die sind weiterhin für die Profis da. Gemeint sind die  
sogenannten Behelfsmasken, oft selbstgenäht, bunt  
oder weiß, manchmal lustig anmutend, manchmal  
weniger. Es ist ungewohnt, und sehr angenehm ist es 
auch nicht. Außerdem brauche ich noch eine Lösung, 
damit die Brille nicht dauernd beschlägt. So richtig gut 
sieht es außerdem auch nicht aus. Dabei sei der Schutz 
für den Träger eher gering, so die Virologen. Wozu denn 
dann der ganze Aufwand? 
 
Das Entscheidende an der Maske besteht darin, dass 
ich, falls ich völlig unwissentlich Träger des Virus sein 
sollte, andere Menschen nicht anstecken kann. Moment 
mal – das heißt, dass mir das Ganze gar nichts bringt, 
sondern dass ich den Aufwand ausschließlich für die  
anderen betreibe? Und wenn dann jede und jeder eine 
Maske trägt, dann...? Genau!  
 
Dieser Gedanke gefällt mir. Ich kann etwas für die  
anderen tun und im Ergebnis, das allerdings nicht in 
meiner Hand liegt, schützt es auch mich. Ich gehe also 
mit der Maske ins Geschäft und signalisiere damit den 
Angestellten und den anderen Kunden, dass es mir nicht 
egal ist, wie es ihnen geht. Ich nehme einen gewissen 
Aufwand auf mich, weil mir die anderen Menschen nicht 
gleichgültig sind. Ich trage die Maske – für dich!  
 
 

Vielleicht sollte man das vorn auf die Maske draufschreiben, 
damit es auch jeder kapiert: „Für dich!“ Meine  
Maske ist für dich, deine Maske trägst du für mich.  
 
Und wenn es vor allem zum Schutz der anderen da ist -  
dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich ein  
bisschen gewöhnungsbedürftig damit aussehe. 
 
Text und Foto: Hans Seidl 



Mitspieler/in 

 

Überrascht stelle ich fest: Da steht jemand bei mir.  
Der Beistehende hat mich nicht übersprungen. 
Und nicht rausgeschmissen.  
Stattdessen steht er mir bei. 
Als wolle er mir sagen: „Du bleibst im Spiel. Du gehörst dazu.“ 
 
Ich erkenne, dass dieser Beistand auch zu den Mitspielern steht. 
Er steht mir und allen bei. 
Wir alle sind es ihm wohl wert, im Spiel zu bleiben. 
Der stellt einfach neue Regeln auf.  
 
Und wenn alle diese Regeln übernehmen…? 
Unrealistisch?  
Bei Brettspielen: ja. 
Als Gedankenspiel für die Spielregeln meines Lebens: auch? 
 
Die Würfel des Lebens fallen: 
Große Sprünge. Vorankommen.  
Viele Versuche, bis es wieder weitergeht. Warten. 
Überholt. Abgehängt. Verlierer. 
Alles kann schnell ganz anders werden... 
 
Und dann nehme ich an, dass es einen Beistand gibt,  
der klar zu jedem Menschen steht. 
Gottes Geist will bei jeder und jedem von uns sein  
und uns ins Ziel begleiten. 
Egal, wie die Würfel des Lebens fallen. 
Egal, welche Figur wir abgeben. 
Gottes Liebe gibt allen einmaligen Wert.  

Jeder Mensch ist wertvoll für das Spiel. 

Ändert diese Annahme mein Verhalten?  
Ändert diese Überzeugung die Regeln, die ich übernommen habe  
- oder mir selber setze? 
Was hätte ich – tatsächlich – zu verlieren? 
Könnten nicht wir alle dadurch gewinnen? 
 
In den Runden des Alltags, 
im Spiel der Beziehungen. 
im Wettstreit der Gesellschaft, 
im Kreislauf der Kirche: 
 
MENSCH, ÄNGSTIGE DICH NICHT! 
 
Text und Foto: Stephan Götz 



Geschenkte Zeit 

 

In diesen Wochen der Coronakrise wird mir wieder bewusst, 
wie brüchig mein Lebensgebilde ist.  
Ich bin im reiferen Alter, die Frage nach Sterben und gelebten 
Leben stellt sich mir anders. 
 

Jetzt ist die Zeit – geschenkte Zeit –  Ordnung zu machen und 
auf die Zukunft zu blicken. 
 

Was ist mir noch wichtig, in die Welt zu setzen? 
Welche Schublade meines Lebens hebe ich für meine Nachwelt, 
meine Kinder auf? 
Sorgsam will ich abwägen zwischen Entsorgen und Erhalten, 
großzügig abschließen. 
 

So manch treue Weggefährten und Weggefährtinnen habe ich 
schon verabschiedet.  
Derzeit sind sie mir besonders wichtig. Sie haben einen eigenen 
Status, in dem sie diesseitiges Leben begleiten. Das ist wohltu-
end und befreiend. So darf ich meine Sorge um unsere jungen 
Menschen, Mamas, Papas und Kinder ihnen anvertrauen. 
 

Jesus Abschiedsgebet vertieft sich in mir. Mit ihm will ich beten: 
„Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass 
du sie vor dem Bösen bewahrst.“                                        Joh 17,15 
 

Text: Elisabeth und Günter Einsiedel 

Foto: Elisabeth Einsiedel 


