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„Der Herr hörte unser Schreien und unser Elend, unsere Angst und unsere Not.“ 

So lautet die Tageslosung zum heutigen 15.Mai aus dem 5.Buch Mose, Kapitel 26, 

Vers 7 … und nimmt Bezug auf die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. 

Auch die drei Fenster in unserer Friedenskirche in Höfen und das abgebildete 

Parament nehmen Bezug auf Momente, in denen Gott das Schreien der Menschen 

hörte und sie aus ihren ganz persönlichen Gefängnissen befreite: 

a) An Weihnachten (Fenster links) wird Gott in Jesus Mensch, der von Gott 

verheißene Messias kommt auf die Erde 

b) An Karfreitag (Fenster in der Mitte) geht der Messias für unsere Sünden zu 

unserer Erlösung ans Kreuz 

c) An Ostern (Parament) besiegt Gott im Passalamm Jesu den Tod … 

d) Danach trifft der auferstandene Jesus (Fenster rechts) auf dem Weg nach 

Emmaus zwei Jünger und bricht mit Ihnen das Brot …. 

Christus hat den Tod besiegt … Das ist die Botschaft von Ostern … 

Gott hört das Schreien von uns Menschen (auch in der derzeitigen Corona-Pan-

demie) und befreit uns Menschen aus unseren ganz persönlichen Gefängnissen. 

Und was ist Ihr Gefängnis? 

Wo möchten Sie, dass Gott Ihr Schreien, Ihr Elend, Ihre Angst, Ihre Not hört? 

Dann sagen Sie es ihm! Reden Sie mit ihm. 

Der kommende Sonntag heißt „Rogate“ („Betet“) …  

Er möchte uns zum Gebet ermutigen. 

Er möchte uns ermutigen, Gott das zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. 

Denn wie sagte der schlesische Dichter Angelus Silesius im 17.Jahrhundert einst so 

schön? „Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du 

bliebest doch in alle Ewigkeit verloren.“ 

Auszug aus Ägypten, Weihnachten, Karfreitag, Ostern – das sind Momente, in 

denen Gott den Menschen damals begegnete …  

Und er möchte auch uns heute begegnen … immer wieder. 

Dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, diese Begegnung ganz persönlich spüren, 

dass Sie merken, wie Gott Ihr Schreien, Ihr Elend, Ihre Angst und Not erhört, das 

wünsche ich Ihnen von Herzen. Gott segne Sie. Amen. 

 



Lied: 86 aus „Wo wir dich leben, wachsen neue Lieder plus“ 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen 

als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 

er schon in unserer Welt, ja dann schauen wir heut schon sein Angesicht in 

der Liebe, die alles umfängt, in der liebe, die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen und Christus zeigt, und die Not, die wir lindern 

zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt 

er schon in unserer Welt, ja dann schauen wir heut schon sein Angesicht in 

der Liebe, die alles umfängt, in der liebe, die alles umfängt. 

3. Wenn die Hand, die wir halten uns selber hält, und das Kleid, das wir 

schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus 

gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt, ja dann schauen wir heut schon 

sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der liebe, die alles umfängt. 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, und der Schmerz, den wir 

teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt, ja dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der liebe, die alles umfängt. 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, und der Tod, den wir 

sterben, vom Leben singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt, ja dann schauen wir heut schon sein 

Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der liebe, die alles umfängt. 

 

Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer 

Ich glaube, 

dass GOTT aus allem, auch aus dem Bösesten 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht ER Menschen, die sich alle Dinge 

zum Besten dienen lassen. 

 

 



Ich glaube, 

dass GOTT uns in jeder Notlage soviel Widerstands- 

kraft geben will, wie wir brauchen. 

Aber ER gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst 

sondern allein auf IHN verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

vor der Zukunft überwunden sein. 

  

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer  

nicht vergeblich sind, und 

dass es GOTT nicht schwerer ist 

mit ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass GOTT kein zeitloses Schicksal ist, 

sondern dass ER auf aufrichtige Gebete 

und auf verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

Schlusswort von Blaise Pascal:  

Menschen und menschliche Dinge 

muss man kennen,  

um sie zu lieben. 

Gott und göttliche Dinge 

muss man lieben, 

um sie zu kennen. 


