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Tagesimpuls für Mittwoch, 25. 3. 2020 

von Pfarrerin Angelika Hammer, Evangelische Kirchengemeinde Schmiden-Oeffingen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Menschen in den Häusern, 

der heutige Tagesimpuls nimmt das Thema: „Die Mathematik der Engel“ auf. 

 

Akzente-Abendgottesdienst am 16. Februar 2020 beim geselligen Austausch in der Dionysiuskirche 

(Foto: Angelika Hammer) 

 

Eingangswort 
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Wir feiern im Namen Gottes, der uns geschaffen hat,  

im Namen Jesu, der unser Leid und unsere Freude geteilt hat, 

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet: in unseren Häusern, über Mauern und 

Straßen hinweg.  

Amen 

 

Lied Nr. 637  „Wo ein Mensch Vertrauen gibt „ 

Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der 

aus Wüsten Gärten macht.  

Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, 

der aus Wüsten Gärten macht.  

 

Impuls 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

dieses Foto vom letzten Akzente- Abendgottesdienst am 16. Februar ist momentan mein 

Lieblingsbild. Aufgenommen habe ich es von der Empore der Dionysiuskirche während des geselligen 

Treffs. 

 „Armut- haben wir uns schon daran gewöhnt?“ fragte der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen 

Gesellschaft Stuttgart, Pfarrer Klaus Käpplinger, in seiner Predigt. Und eine Mitarbeiterin ging 

während des Gottesdienstes mit einem Mikro durch die Reihen und ließ Kirchenbesucher ihre 

aktuellen Fragen ins Mikro sprechen. „Wo nehme ich Armut in meiner unmittelbaren Umgebung 

wahr?“ lautete die Frage.  

Plötzlich war eine ungeahnte Dynamik in der Kirche. Und diese angeregte Stimmung setzte sich auch 

beim geselligen Teil in der Kirche fort, wie Sie auf diesem Foto sehen.  

 

Auf diesem Foto sehe ich „vibrierende Kommunikation“. In Gesten und Blicken sind Menschen 

einander sehr nahe und beflügeln sich.  

 

Der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg hat dieses Aufblühen im Gespräch als die „Mathematik 

der Engel“ bezeichnet.  

Hier gilt eben nicht 1 plus 1 = 2, sondern durch das Zusammentreffen zweier Menschen entsteht viel 

mehr, als das, was diese je einzeln in ihren vier Wänden erleben könnten.  

 

Und wer von uns kennt nicht die Erfahrung, wie unsere Stimmung sich schlagartig ändern kann, wenn 

uns ein Lächeln einer Verkäuferin oder ein freundlicher Gruß auf dem Weg entgegengebracht wird? 
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Doch dieses spontane „Fließen der Energie“ ist jetzt durch die neuen „Gesundheitsvorschriften“ 

unterbunden. Der nahe körperliche Kontakt auf diesem Foto scheint aus einer anderen Welt zu 

stammen und ist doch nur vier Wochen her.  

 

Ist die „Mathematik der Engel“ jetzt ausgehebelt? Soll jetzt jeder auf Sparflamme vor sich hin 

„vegetieren“, ohne Impulse von außen, von belebenden Gesprächen und den gewohnten 

Umarmungen? 

Meine Antwort lautet: Nein!  

Aber wir müssen unsere Blickrichtung ändern. Dieses Bild weist uns schon auf diese Richtung. Denn 

wir alle haben uns bei diesem geselligen Treff im Chorraum unter dem gekreuzigten Christus 

versammelt.  

In seinem Sinne haben wir diesen Abendgottesdienst gefeiert. Und in seinem lebendigen und 

tröstenden Geist feiern wir auch die heutige Andacht.  

 

Und diese Reihe der Tagesimpulse zeigt, dass wir dies durchaus auch ohne reale Gemeinde um uns 

herum tun können.  

 

Mein Pfarramt trägt den Namen des Theologen Dietrich-Bonhoeffer und ich bin stolz darauf.  

Denn er hat es für mich überzeugend vorgelebt, dass wir auch in Einsamkeit und Anfechtung die 

„Mathematik der Engel“ im Geiste Christi erleben dürfen.  

Dann nämlich, wenn wir in Dankbarkeit auf die Dinge schauen, die Gott uns schon geschenkt hat. 

Denn diese kann uns niemand mehr wegnehmen, sie sind ein unzerstörbarer Schatz in uns.  

In seiner Gefängniszelle dichtet er: „Dankbarkeit macht das Leben erst reich.“  

 

Und ein weiterer Gedanke von ihm gibt mir momentan Mut. Er schreibt:“ Es gibt ein erfülltes Leben 

trotz vieler unerfüllter Wünsche.“ 

Dieser Satz ist wie für die momentane Situation geschrieben 

Er ermutigt uns, auf die vielen erfüllten Zeiten unseres Lebens dankbar zu schauen. Und dies in der 

tiefen Gewissheit, dass alle unsere Wege auf die wahre Erfüllung, Gott, zugehen.  

 

Für diesen inneren Weg soll am Ende meines Impulses ein Text der Theologin Antje Sabine Naegeli 

stehen.  

Sie überschreibt ihn mit den Worten: 

Das Leben wagen 

Manchmal habe ich Angst, mein Leben könnte nicht gelingen. Mein Gott, lass mich im Labyrinth 

dieser Welt meinen Weg finden. Mit geliehenen Gedanken, mit einem nur nachgesprochenen 

Glauben kann ich nicht der werden, den du mit mir gemeint hast.  
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Meinen Weg suche ich, auch wenn er sich nur mühsam bahnen lässt und die Bequemlichkeit 

ausgetretener Pfade zuweilen verlockt.  

Gib mir die innere Festigkeit, zu dem zu stehen, was ich vor dir als richtig erkannt habe. Auch wenn 

ich unverstanden bleibe.  

Gib mir den Mut, mich von Altem zu lösen, wo es seine Tragfähigkeit eingebüßt hat, Unbehaustheit 

zuzulassen, bis neue Räume sich auftun.  

Ein waches Herz erbitte ich, das nicht menschlichen Ordnungen Gehorsam leistet, wenn du aus ihnen 

herausrufst  

Ich weiß, Gott, dass ich mich täuschen kann. Auch da, wo ich mich von dir geführt glaube. Aber ich 

will den Irrtum nicht fürchten, will nicht ängstlich stehen bleiben. Denn Du begleitest und segnest 

meinen Weg.  

Das Wagnis ist schön, mein Gott, denn du lässt mich auch über Umwege und Irrwege nach Hause 

finden.  

Amen 

 

Alles, was uns bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden, 

unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen, 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Segen 

Gott segne und behüte dich, 

in deinen Hoffnungen, 

in deinen Ängsten, 

so, wie du bist. 

Er stärke dich 

und bewahre deine Seele, 

jetzt 

und alle Tage. 
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Amen 

 

P.S. Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt uns alle ein, täglich um 19.00 Uhr beim 

Balkonsingen mitzumachen: Wir singen „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 482) von Matthias 

Claudius: 

1 Der Mond ist aufgegangen 

Die goldnen Sternlein prangen 

     Am Himmel hell und klar: 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

Und aus den Wiesen steiget 

     Der weiße Nebel wunderbar. 

 

2 Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle 

     So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

     Verschlafen und vergessen sollt. 

 

3 Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

     Und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

Die wir getrost belachen, 

     Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

 

4 Wir stolze Menschenkinder 

Sind eitel arme Sünder, 

     Und wissen gar nicht viel; 

Wir spinnen Luftgespinste, 

Und suchen viele Künste, 

     Und kommen weiter von dem Ziel. 

 

5 Gott, lass uns dein Heil schauen,  

Auf nichts Vergänglichs trauen, 

     Nicht Eitelkeit uns freun! 

Lass uns einfältig werden, 

Und vor dir hier auf Erden 

     Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

6 Wollst endlich sonder Grämen 

Aus dieser Welt uns nehmen 

     Durch einen sanften Tod, 

Und wenn du uns genommen, 

Lass uns in Himmel kommen, 

     Du lieber treuer frommer Gott! 
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7 So legt euch denn, ihr Brüder, 

In Gottes Namen nieder! 

     Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon’ uns Gott mit Strafen, 

Und laß uns ruhig schlafen, 

     Und unsern kranken Nachbar auch! 

 


