
Tagesimpuls für Samstag, 16. Mai von Pfarrer Heinz Schnürle aus Großheppach 

Jeden Tag aufstehen,                                                                                                                               

auf eigenen Beinen stehen. 

Jeden Tag im Leben stehen,                                                                                                                             

das Alte neu bestehen. 

Jeden Tag verstehen,                                                                                                                                  

dass Gott hinter allem steht. 

Jeden Tag aufstehen                                                                                                                                     

zu einem neuen Leben. 

Jeden Tag                                                                                                                                                         

neu. 

Petrus Ceelen 

 



Neuanfang in Guatemala 
Eine Frau aus meiner früheren Gemeinde, Anfang 40, hat sich ihren Lebenstraum erfüllt und 
ist im Februar nach Guatemala ausgewandert, in die Stadt Antigua. Die Coronakrise hat sie 
dort voll erwischt: noch kaum recht angekommen, ohne soziales Netzwerk, hat sie ihren 
Arbeitsplatz verloren – und ist nun ganz auf sich allein gestellt. Zudem wird sie als Euro-
päerin misstrauisch bis feindlich behandelt. Sie hat nicht lamentiert, sondern nach einer 
sinnvollen Aufgabe gesucht, und eine großartige Hilfsaktion für Slumbewohner initiiert, 
zusammen mit einer anderen Deutschen, die in der Stadt lebt. Auf Ihren Facebookaufruf 
haben viele Freunde und Bekannte ihr Geld gespendet, mit dem sie Lebensmittel für die 
Ärmsten der Armen besorgt und verteilt. Wie durch ein Wunder kommt sie in Kontakt zum 
leitenden Arzt eines Krankenhauses, der einen Raum zur Lagerung der Lebensmittel im 
Krankenhaus und ein Auto zur Verfügung stellt und auch weiß, wer wirklich in großer Not ist. 
Nach einigen Wochen der Hilfe muss sie feststellen, dass dieser Arzt zwar hilfsbereit ist, aber 
durchaus auch seine eigenen Ziele verfolgt: er will nämlich Bürgermeister der Stadt werden 
und versucht durch diese Hilfsaktion Stimmen zu gewinnen. Das will sie nicht unterstützen. 
Sie beendet die Kooperation. Aber wie soll die Hilfe nun weitergehen? 

“Da standen wir nun mit noch ein paar Tausend Euro auf dem Konto und keinem wirklichen 
Plan, wie wir erneut bei Null anfangen sollten. Denn die Probleme waren ja noch identisch 
wie vor einigen Wochen – kein Raum, kein Auto, kein Netzwerk. Ich kann jetzt schon mal 
vorgreifen, dass sich dann alle drei innerhalb von Tagen wundersamerweise in Luft aufgelöst 
hatten und wir inzwischen volle Kraft voraus als komplett eigenständige Truppe unsere 
Mission mindestens genauso erfolgreich weiterführen. Was mich nicht nur unsagbar 
glücklich, sondern auch ein bisschen stolz macht. Aber dazu dann in ein paar Tagen mehr, 
denn die Schwierigkeit mit den jeweils viiiiel zu kurzen Tagen und meinem andauernden 
Schlafmangel ist leider auch immer noch dieselbe ;)”. 

 

Selma Lagerlöf: „Man sollte nicht ängstlich fragen. Was wird und was kann noch kommen? 
Sondern sagen: Ich bin gespannt, was Gott noch mit mir vorhat.“ 

 

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 Widerstandskraft 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 Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 



Gebet:  

Lieber Vater im Himmel,                                                                                                                                           
behüte uns in dieser Welt voll Kampf und voll Anfechtung                                                                                   
in der Gewissheit deiner Liebe und Güte. 

Lass uns mithelfen,                                                                                                                                                       
dass dein Name auf Erden gepriesen werde                                                                                                               
und dein Heil sich ausbreite über alle Welt. 

Hilf, dass die Hoffnung, die du uns gegeben hast,                                                                                                  
Licht und Kraft werde für unser eigenes Leben                                                                                                            
und für alle, die du liebst in Christus Jesus. 

Amen. 

 


