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Liebe Andachtsgemeinde 
 
Schon ganz häufig hat mir mein 
Abreißkalender einen Tagesspruch beschert, 
der gut in meine Situation oder Stimmung 
passte. 
 
Er hat mir oft Mut gegeben und mich auch 
manchmal zum Schmunzeln gebracht, weil er 
mir einen Spiegel vorhielt, dessen Bild ich 
vorher nicht sehen wollte. 
 
Den Mann, der diese Sprüche auswählt, habe 
ich einmal kennengelernt. 
 
Er hat erklärt, das wäre, unabhängig der 
Losungen (er ist auch für den Neukirchener 
Kalender zuständig), einfach „sein Ding“ und 
er wähle die Sprüche selber. 
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Wenn er mit einem Spruch bei mir einen 
„Treffer gelandet“, hat, denke ich immer 
„Woher wussten Sie ...“. 
 
Solche Sprüche stellen eine unsichtbare 
Verbindung zwischen ihm und mir her.  
 
Auf meinem Abreißkalender steht für heute 
der Spruch:  
 
“Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen.“ 
 
Ein Wort stach mir beim Lesen besonders ins 
Blickfeld, fast wie eine Provokation 
„Gemeinschaft“. 
 
Na Super, der Spruch wurde wohl vor Corona 
ausgewählt. Wer hätte sie sich auch 
ausdenken können, die Situation, in der wir 
uns gerade befinden.  
 
Gemeinschaft ist das, wonach wir uns 
sehnen. In der Bibel wird sie hochgehalten.  
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Wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt 
sind, da ist er mitten unter ihnen. 
 
Was ist denn dann jetzt? Jetzt brauchen wir 
ihn gerade so sehr. 
 
Wir sind ja gar nicht die, die nicht mehr 
versammelt sein wollten, wir sind die, die 
nicht mehr versammelt sein können. 
 
Nachts, im Dunkeln, ist mir dann ein Trost 
eingefallen. 
 
In der Bibel sagt Gott nicht nur einem „Wir“ 
und einer gewissen Zahl seine Nähe zu. 
 
Er sagt auch „Ich bin mit dir und niemand soll 
sich unterstehen, dir zu schaden.“ 
(Apostelgeschichte 18,10). 
 
Er bietet dem einzelnen, einem „Du“ Schutz 
an und Begleitung. 
 
In Zefanja 3,17 „Denn der Herr, dein Gott, ist 
bei dir. Er wird sich über dich freuen und dir  
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freundlich sein.“ wird auch die persönliche 
Beziehung des Einzelnen deutlich. 
Gott selber bietet mir Beziehung an. Er bietet 
jedem einzelnem Gemeinschaft an.  
 
Auch ich und Er, oder Sie und Er sind eine 
Gemeinschaft. Ganz persönlich. 
Es bedarf keiner Menge, wenn es gerade 
nicht geht. Es bedarf nur einem und ihm. 
 
Diese Bibelsprüche hat mein Kalender mir 
übrigens auch in Zeiten von Corona beschert. 
 
Ich hatte sie damals, vor ein paar Wochen, 
aufbewahrt, damit sie mich immer wieder 
daran erinnern, wenn ich es benötige. 
 
Als ich nach „Trost“ suchte, wegen der 
provokanten Erwähnung von Gemeinschaft, 
haben sie genau dies getan: mich getröstet.  
 
Ich hoffe, sie helfen Ihnen nun auch. 
 
Tatsächlich sind wir nicht allein, auch wenn 
wir es augenscheinlich sind. 
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Auch diese Predigt zum Mitnehmen stiftet 
Gemeinschaft, selbst wenn jeder und jede sie 
für sich liest. 
 
Beim Austeilen meines Anteils treffe ich 
immer mal wieder eine meiner Adressatinnen 
vor dem Haus und es entsteht ein kurzer 
Austausch.  
 
Ich weiß, dass es auch bei anderen 
Austeilerinnen so geht. Frauen rufen an nach 
dem Lesen, wieder entsteht ein nettes 
Gespräch. 
 
Auch wenn dies nicht ist, so haben wir doch 
viel über uns kennengelernt: 
 
wir wissen, wie Frau Immer über Singen 
denkt, meinen, einen Blick in Frau 
Süselbecks Kalender geworfen zu haben und 
erhielten mit den Jüngern Kraft durch die 
Begegnung mit Jesus. 
 
Wenn es noch ein paar Wochen so weiter 
geht, gibt es in Obermeiderich keine 
Geheimnisse mehr! 
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Wenn ich zu den Briefkästen fahre, so stelle 
ich mir vor, wie Sie sie öffnen, den Umschlag 
herausholen und zu Lesen anfangen. 
 
Überall in Meiderich verteilt lesen die 
Menschen dieselben Worte zu leicht 
versetzten Zeiten. 
Auch das stiftet Gemeinschaft. 
 
Wir können uns danach anrufen und 
Gedanken austauschen oder im Stillen an die 
Leute denken, von denen wir wissen, dass 
ihnen die ein oder andere Stelle bestimmt 
gefallen hat. 
Dies ist die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes, die im heutigen Spruch zugesagt 
wird. 
 
Es ist im Großen so, wie ich es mit meinem 
Kalender im Kleinen erlebe.  
 
Wir müssen die Menschen nicht unbedingt 
sehen, um Gemeinschaft zu erleben. 
 
Gott bietet jedem einzelnen seine 
Gesellschaft an. 
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Das schafft eine Gemeinschaft im Geiste. 
 
Diese Gemeinschaft im Geiste trägt uns und 
hält uns bis wir uns persönlich wiedersehen 
werden. 
 
 
Auch hier bestätigen sich die Strophen des 
Liedes: 
 
 
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir 
einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen  
Und auf einem Wege gehen. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, 
Dass der Kreis sich niemals schließt, 
Und dass Gott, von dem wir leben 
Hier in unserer Mitte ist. 
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Lieber Vater im Himmel 
Wir wollen dir danken, deine Gemeinschaft,  
die du zwischen uns gestiftet hast, 
ist das, was uns jetzt trägt. 
Hilf uns, durchzuhalten, bis wir uns wiedersehen.  
Immer mehr wird möglich. 
Du hast uns bewahrt.  
Schenke uns auch weiterhin, 
dass wir gesund bleiben. 
Sei auch mit unseren Angehörigen und Freunden. 
Bitte, schenke auch ihnen Gesundheit. 
Sei mit den Kranken, die an dieser Krankheit 
leiden. 
Gib ihnen Erleichterung und Heilung.   
Schenk uns allen noch ein wenig Geduld 
Und ein baldiges Wiedersehen. 
Amen 
 
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, 
Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist. 
(Martin Pepper) 
 
Bleiben Sie gesund, 
Ihre Gisela Rastfeld 

Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de

�ŝĂŬŽŶ�DĂƌƟŶ�tĂůƚĞƌ͕ �
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101082; 
ŵĂƌƟŶ͘ǁĂůƚĞƌΛĐǁĚƵ͘ĚĞ

�ŝĂŬŽŶŝŶ�'ŝƐĞůĂ�ZĂƐƞĞůĚ͕� 
  

Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ

WĨĂƌƌĞƌŝŶ�^ĂƌĂŚ�^ƺƐĞůďĞĐŬ͕ 

Telefon 0203-422001 
ƐƐƵĞƐĞůďĞĐŬΛ 
ŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ


