
 

Gebet 

Herr, 

ich habe 

ein so verzweifeltes Verlangen 

nach Getröstetwerden. 

Es ist niemand da, 

der meine Hand hält, 

an dessen Brust 

ich mich flüchten, 

in dessen Arme 

ich mich bergen kann, 

bei dem ich weinen darf, 

der mir Trost zuspricht. 

Herr, ich habe gelernt, 

dass Du mir Zuflucht sein willst, 

aber es ist nur ein Wissen des Verstandes. 

Mein Herz vermag es nicht zu stillen. 

Ich bitte Dich, 

lass mich Deine Nähe erfahren 

wie die Nähe eines geliebten Menschen 

Birg mich, Herr, an Deinem Herzen. 

Amen 
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Ein Wochengruß 
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Eure Alten werden träumen 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Bild, das Sie hier sehen, hat mich gleich berührt. Es 

braucht nicht viele Worte: 

Ein Opa und sein Enkelkind, selbstvergessen mit einander 

vereint. Das ist eine Szene, nach der sich viele von uns nun 

schon seit einem Jahr sehnen. 

Vielleicht ist es auch ein Blick in die nahe Zukunft: 

Die erste Begegnung der beiden, nachdem die Impfungen 

überstanden sind, das Virus gestoppt ist. 

O ja, diesen Traum können wir teilen! 

Beim Propheten Joel gibt es eine Stelle, die unsere Hoffnung 

und Zuversicht für einen guten Ausgang der Pandemie in ein 

wunderbares Bild kleidet: 

 „Gott spricht: Ich werde meinen Geist ausgießen 

über alle Menschen, und eure Söhne und Töchter 

sollen weissagen, eure Alten werden träumen, 

und eure jungen Männer sollen Visionen haben.“ 

(Joel 3,1) 

Gott gießt seinen Geist über uns Menschen aus und 

eröffnet uns dadurch eine neue Dimension unserer 

eigenen Möglichkeiten: 

Er hilft uns, nicht aufzugeben und nicht in 

Verzweiflung zu verfallen. 

Er verbindet uns Menschen mit einander und lässt uns 

gleichzeitig ganz bei uns selbst sein – so wie Großvater 

und Enkelkind auf dem Bild. 

Er schärft unsere Sinne und macht unser Herz groß 

und liebevoll. 

All diese wunderbaren Geistwirkungen warten darauf, 

dass wir sie wahrnehmen und ihnen vertrauen. 

Dadurch sagen wir ja zu den Möglichkeiten, die Gott in 

uns gelegt hat. 

„Aber“, mag jemand einwenden, „wird es denn nicht 

noch viel schwerer auszuhalten sein, dass wir einander 

nicht sehen und berühren können, wenn ich mir 

meine Sehnsucht schmerzlich bewusst mache?“ 

Ich möchte uns alle ermutigen: Wir haben die 

Verheißung, dass unsere intensiven Gedanken und 

Gefühle beim anderen ankommen und ihm Mut 

geben, dass sie Verbindung schaffen. Man kann auch 

Gebet sagen. 

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, sagt 

Hölderlin. Gott schenkt uns die Kraft, der Gefahr 

etwas entgegenzusetzen und jetzt und hier Brücken zu 

bauen. Nutzen wir sie! 

Herzlich grüßt Sie 

Ihre Pfarrerin Antje Fetzer 


