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Wo hat das Pferd seine Schokoladenseite?

Ich würde mich von der linken Seite auf den Rücken eines 

Pferdes schwingen, weil ich das so gewohnt bin, vom Fahr-

rad. Dabei muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schwungvoll 

aufsteige, damit ich nicht auf der rechten Pferdeseite wieder 

runterpurzele. Doch wenn das Pferdchen lustig loshoppelt, 

sobald ich halbwegs oben bin, dann könnte ich auch auf 

der linken Seite wieder runterfallen. Die Schokoladenseite 

des Pferdes ist also: Oben! In der Mitte! 

Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir alle ständig Gefahr 

laufen, auf unserer Gewohnheits-Schokoladenseite vom 

Lebenspferd zu fallen. Und das liegt daran, dass wir das, 

was wir gewohnt sind, für die gute Seite einer Alternative 

halten; und die andere demzufolge eben für die schlechtere. 

Das wollen wir Ihnen mit den Geschichten in diesem Mit-

beten zeigen. Wenn Sie die folgenden Seiten aufmerksam 

lesen, werden Sie entdecken: Wir haben gegensätzliche Paare 

zusammengestellt. 

 » Da ist die Pflegedienstleiterin mit dem präzise durchge-

takteten Arbeitsalltag – und gegenüber die Seniorin, deren 

Devise es ist, ihre Pläne „locker in der Hand zu halten“. 

Welche hat „das bessere Teil“ gewählt? 

 » Die Frau, die erlebt hat, wie befreiend es ist, endlich un-

wichtig sein zu dürfen, findet ihr Gegenteil in der Macherin, 

die ständig in der Gemeinde unterwegs ist, weil es ihr so 

viel gibt, gebraucht zu werden.

 » Welcher Horror ist schlimmer: Keine Wahl zu haben oder 

im Überfluss zu ertrinken?

 » Welche Eltern sind die besseren? Das indische Paar, das 

seine Tochter in ein Heim gibt oder die deutschen Eltern, 

die jeden Schritt ihrer Kinder absichern?

 » Was ist schädlicher: ein Gesundheitssystem, das nur durch 

Privatinitiative einigermaßen funktioniert – wie in unserem 

Beispiel aus Peru – oder die deutsche „Reparaturmedizin“, 

die den Schmerz einfach „wegspritzt“? Dann ist die Chance 

vertan, an Leiden innerlich zu wachsen.

 » Wer ist die bessere Lebensmanagerin? Die, die ihren „ganz 

normalen Arbeitswahnsinn“ mit dem Rückzug in Medita-

tion und Stille auffängt? Oder ist es vielleicht die Kirchen-

vorstandschefin und Schulleiterin, die mit ansteckendem 

Lachen und Reisigbesen Tierköttel vom Kirchhof fegt?



Vorsicht! Tappen Sie jetzt nicht in die Falle, die ich Ihnen 

hier gestellt habe! Keine Seite dieser sechs gegensätzli-

chen Lebenskonzepte ist die bessere oder die die schlech-

tere Wahl! Genau das wollte ich mit dem Bild vom Pferd 

deutlich machen: Wichtig ist die Balance, der Platz in der 

Mitte. Genau das scheint das Geheimnis des gelingenden 

Lebens zu sein: Nicht zu bewerten, nicht nach richtig oder 

falsch zu suchen, sondern einfach die Unterschiedlich-

keit und Vielfalt von Lebensentwürfen und Strategien 

zu sehen und zu akzeptieren. – Und dann für sich selbst 

einen „Mittelweg“ zu finden; – oder, wie es Jesaja sagt: Es 

gibt Täler und Berge und gut ist’s, wenn die Unterschiede 

dazwischen unwichtig sind. 

Ich wünsche mir, dass Sie sich wiederentdecken, in der einen 

oder anderen Geschichte dieser Mitbeten-Texte. Und ich 

wünsche Ihnen, dass Sie dann die „Gegengeschichte“ lesen 

und feststellen: Da ist auch viel Gutes drin, das könnte ich 

auch mal näher betrachten. 

Möge Gottes Gelassenheit und Freundlichkeit dafür sor-

gen, dass Sie direkt in der Mitte Ihres Lebens einen festen 

Sitz haben – auch wenn Ihre Wegstrecke holprig und voller 

Wendungen ist.

Ihr

Klaus Hampe

Redakteur 

in der Informations- und Pressestelle

Evangelisch-lutherisches 

Missionswerk in Niedersachsen



4 0 .  W o c h e 

Herr, der Du die Zeit in Händen hältst,
schenke uns das Geschick 

für die richtige Zeiteinteilung.
Bewahre die Pflegekräfte unterwegs, 

wenn sie unter Zeitdruck 
von einem Pflegekunden zum nächsten fahren.

Herr, der Du die Zeit in Händen hältst,
hilf uns, die Zeit sinnvoll zu nutzen 

und dem Gegenüber das Gefühl zu vermitteln, 
in kurzer Zeit endlos viel Zeit zu haben.

Herr, der Du die Zeit in Händen hältst, 
rüste uns mit den Gaben aus, 

die wir benötigen, damit die Begegnungen
zu einer Bereicherung für die Anderen werden.

Meine Zeit steht in Deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

|    Sonntag,  1 . Oktober  |    Montag, 2. Oktober   |    Dienstag, 3. Oktober 



Immer gehetzt

Ich arbeite als Pflegedienstleiterin in einer Diakoniesta-

tion. Immer wieder höre ich von Pflegekunden Sätze, die 

nach Vorwurf klingen: „Die sind ja nur so kurz hier!“ oder 

„Die haben ja keine Zeit!“.

Da ist zum Beispiel Frau M. Sie ist schwer pflegebedürf-

tig. Sie muss im Bett gewaschen und angezogen werden. 

Dann wird sie mit Hilfe eines Lifters in den Rollstuhl 

gesetzt. Die gesamte Aktion dauert ca. 45 bis 50 Minu-

ten. Das ist mit dem Ehemann vertraglich so vereinbart. 

Frau A. dagegen kann noch alleine aufstehen. Sie benö-

tigt nur Unterstützung beim Duschen, hat selber schon 

alles vorbereitet. Innerhalb von 20 Minuten ist der Einsatz 

erledigt. Beide hatten genug Zeit, denn so waren die 

Einsätze geplant. Für eine Tätigkeit wie Medikamente 

verabreichen bekommen wir einen von der Krankenkas-

se festgelegten Betrag. Also ist uns daran gelegen, dass 

Mitarbeitende schnell arbeiten. Die vereinbarte Zeit sollte 

die Pflegekraft auch einhalten. Mehr Zeit bedeutet mehr 

Geld, für uns, aber auch für den Pflegekunden.

Dann gibt es noch Faktoren, die uns in Stress versetzen 

können, wie den Verkehr, Parkplatzsuche, Stau, Unfäl-

le, Umleitungen, Straßensperrungen. Denn es wird die 

normale Fahrzeit von A nach B geplant, alle Ausnahmen 

werden nicht berücksichtigt. Auch Notfälle sind nicht 

geplant. Und dass eine Mitarbeiterin krank wird und ihre 

Pflegekunden auf die anderen Mitarbeiterinnen verteilt 

werden müssen, ist auch nicht vorgesehen. – So kommt 

es dazu, dass nicht immer genug Zeit vorhanden ist und 

die Mitarbeitenden sich gehetzt fühlen. 

Anke Losch

 |    Mittwoch, 4. Oktober  |   Donnerstag, 5. Oktober  |   Freitag, 6. Oktober   |   Samstag, 7. Oktober

Zeit haben



4 1 .  W o c h e 

„Meine Zeit steht in Deinen Händen“, 
ein schönes und tröstliches Wort! 

Aber wie ist es erlebbar, Gott, 
wie setzt es sich um?

Gott, Du siehst die Frau im Heim, 
die auf dem Gang hin und her geht 

und immer wieder auf die Uhr schaut: 
„Der Zeiger will einfach nicht vorwärts gehen.“ 

Sie kann nichts mehr tun. Alles wird für sie gemacht. 
Niemand braucht sie. Die Zeit steht!

Gott, Vater und Mutter,  
ich rufe zu Dir für die Menschen, 

die ein Leben lang die Zeit genutzt  
und eingeteilt haben, 

und nun plötzlich zu viel Zeit haben. 
Sei ihr Gefährte, lass sie spüren, dass sie in

Deiner Hand sind. Schenk ihnen heute eine Freude, 
etwas, was sie anrührt und ihre Gedanken bewegt. 
Du bist es, der sie sieht. Komm in ihre Zeit, heute. 

|    Sonntag, 8. Oktober   |    Montag, 9. Oktober   |    Dienstag, 10. Oktober  | 



Erfüllte Zeit

Sie ist 96, meine Freundin Gisela, aber es geht ihr noch 

erstaunlich gut. Mit warmem Interesse nimmt sie teil an 

allem, was durch TV und Telefon bei ihr ankommt. Neben 

dem Telefon liegt ihr Telefon-Tagebuch. „Wenn ich nicht 

aufschreibe, was mir erzählt wird, vergesse ich es.“ Beim 

nächsten Anruf mit den Betreffenden möchte sie nachfra-

gen können – und sie will gezielt für sie beten. 

Gisela hat nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch eine 

offene Wohnung. Man kann bei ihr schlafen. Ihre fünf 

Standardgerichte bringt sie noch immer auf den Tisch 

und abends eine zusätzliche Käsesorte. Wichtig sind ja die 

Gespräche, Nahrung für die Seele. „Wenn ich hinterher er-

schöpft bin, was soll’s? – Ich kann mich dann ja ausruhen. 

Und wofür soll ich mich noch schonen in meinem Alter?“    

                                 

Am Küchenschrank hängt ein Zettel mit dem Leitwort von 

Gisela: „Lass uns begreifen, welche Zeit wir – noch – zum 

Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig 

gestalten“ (nach Psalm 90,12). „Planen – und dann die 

Pläne locker in der Hand halten“, das ist ihre zweite Devi-

se, denn sie erlebt auch immer wieder, dass etwas doch 

nicht geht. 

Viele bewundern meine Freundin, ich auch. Aber genau so 

bewunderte ich ihre jüngere Freundin Dietlinde. Sie hatte 

die Energie von Gisela nicht mehr. Ihr Radius war auf ein 

kleines Zimmer im Seniorenheim begrenzt. Aber sie ließ 

sich von Gisela erzählen, von ihren Aktivitäten und den 

vielen Reisen. Aus Dietlindes Strahlen beim Zuhören las 

ich neidlose Mitfreude. Und dass sie in der Fürbitte alles 

begleitete, was Gisela unternehmen konnte, das war für 

sie ja wohl klar! 

Magdalena Tanner Werren

   Mittwoch, 11. Oktober  |   Donnerstag, 12. Oktober  |   Freitag, 13. Oktober   |   Samstag, 14. Oktober

Zeit haben



4 2  .  W o c h e

Der Lärm verebbt, und die Last wird leichter,
es kommen Engel und tragen mit.
Gott, segne alle, die dir vertrauen.

Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt.
Lass Recht aufblühen, wo Unrecht umgeht.

Mach die Gefangnen der Willkür frei.
Lass deine Kirche mit Jesus wachen

und Menschen wirken, dass Friede sei.

|     Sonntag, 15. Oktober    |    Montag, 16. Oktober   |   Dienstag, 17. Oktober  |  



Die Last wird leichter

„Ich lebe nicht von meinen Leistungen und sterbe nicht 

an meinem Versagen, sondern ich lebe aus Gottes gren-

zenloser Güte.“ Diese Worte stammen aus einer Feier, in 

der wir den Sonntag begrüßen. In einer Gemeinschaft, zu 

der ich gehöre, feiern wir den Übergang von einer Arbeits-

woche, in der Leistung und Versagen eine Rolle spielen, 

zum Sonntag. Das ist der Tag, an dem ich einfach da sein 

darf, keine darf mich beurteilen, keiner fragt nach meiner 

Daseinsberechtigung. Einatmen, ausatmen: „Gott, du 

siehst mich an mit dem Blick der Güte“.

Es war im Januar 2006. Nach kräftezehrenden Arbeits-

jahren, in denen der Druck von außen groß war, meine 

Selbstzweifel mich zermürbten und die Körperkräfte 

verbraucht waren, kam der Brief von der Rentenversiche-

rung. Die Bewilligung einer frühzeitigen Rente. Ich musste 

nicht mehr beweisen, dass ich beruflich etwas kann. Ich 

darf ganz herzerfrischend unbedeutend sein. Einfach nur 

Margret. 

Wochenlang noch spürte ich das Aufatmen, und nicht nur 

am Sonntag. Einfach leben können, jenseits von Druck 

und eigenen Infragestellungen. – Seither kenne ich mein 

Maß besser und kann die Aufgaben nach meinen Kräf-

ten einteilen. Das tut gut. Immer noch bin ich froh, nicht 

mehr finanziell davon abhängig zu sein, ob ich etwas 

leiste oder versage. 

Und doch möchte ich hier und da bedeutsam sein, für 

die Lieblingsmenschen, die mich mit ihrer Zuneigung 

beschenken. Oder wenn ich W. aus Eritrea bei seinen 

Gängen zum Jobcenter begleite. Damit seine Belange zu 

Wort kommen und er einen Fuß in unsere Arbeitswelt 

bekommt. 

Margret Sdrojek

  Mittwoch, 18. Oktober    |    Donnerstag, 19. Oktober  |    Freitag, 20. Oktober    |    Samstag, 21. Oktober    

bedeutsam  sein



4 3 .  W o c h e 

Komm, Gott,
und hilf mir!

Nimm mich an die Hand!
Die Gedanken kreisen durch meinen Kopf:

Tun, tun, es gibt so viel zu tun! 

Gott.
Eine Atempause. 

Jesus.
Kurze Stille.

Zum Wochenende muss ich … 
Jesus.
Stille. 

Atem.
Jesus.

Ich muss nichts leisten.
Nur sein. 

Stille. 

|     Sonntag, 22. Oktober    |    Montag, 23. Oktober   |   Dienstag, 24. Oktober  | 



Am großen Rad drehen

Die Tür vom Gemeindebüro fliegt auf: „Hast Du Alex-

andra gesehen? Ich brauch‘ von ihr noch die Sachen für 

den Gemeindefestflyer. Das wird jetzt aber eng!“ Simone 

macht ehrenamtlich die Öffentlichkeitsarbeit für die Kir-

chengemeinde, in der Alexandra Peters die neue Pastorin 

ist. Seit ungefähr sechs Monaten ist sie jetzt hier – wahn-

sinnig engagiert, das sagen alle. Offen für die Menschen 

und ihre Themen. Gerade ist sie wieder unterwegs zum 

Gemeinderatstreffen: Die Baumaktion zum Welt-Aids-

Tag am 1. Dezember wird geplant. Einige Mitglieder des 

Kirchenvorstandes hatten vorgeschlagen, dieses Jahr 

zusammen mit der Südafrika-Partnerschaftsgruppe etwas 

Besonderes zu initiieren. 

Alexandra Peters sitzt also heute um drei im Gemeinde-

rat, um zu sehen, wie die Ideen der Partnerschaftsgruppe 

und der anderen Gemeindeglieder unter einen Hut zu 

bringen sind. „Bitte nicht so eine exotische Folklore-Ver-

anstaltung“ denkt die Pastorin bei sich und sinniert, was 

sie sonst noch für heute auf dem Zettel hat. „Oh Gott, ich 

weiß gar nicht, wie ich das heute wieder alles schaffen 

soll!“ – Mittags hat sie mal wieder nur ein paar Schokorie-

gel in sich reingestopft, eine warme Mahlzeit gab‘s diese 

Woche noch gar nicht. „Das wird nächste Woche anders“, 

nimmt sie sich vor: „… auf jeden Fall. Doch heute Abend 

muss ich zuhause noch ans Programm für das Gemein-

defest – das brennt wirklich! Simone hat mich schon per 

SMS erinnert … hoffentlich wird das ein Erfolg!“

Manchmal macht es unbändigen Spaß, „am großen 

Rad zu drehen“. Es fühlt sich toll an, die Welt zum Guten 

zu verändern! Wird das Machen zu viel, kippt die Sache 

leicht. Wie aus der Bahn geschleudert finde ich den Weg 

zu meiner Mitte nicht mehr zurück.

Barbara Vieths

  Mittwoch, 25. Oktober    |    Donnerstag, 26. Oktober  |    Freitag, 27. Oktober    |    Samstag, 28. Oktober

bedeutsam  sein



4 4   .  W o c h e 

Mach uns unruhig, o Herr,
wenn wir allzu selbstzufrieden sind;

wenn unsere Träume sich erfüllt haben,
weil sie allzu klein und eng und beschränkt waren;

wenn wir uns im sicheren Hafen 
bereits am Ziel wähnen,

weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten.

Öffne unsere Augen für die,
die mutig mit Träumen vom Überleben

bei uns gestrandet sind.
Wir bitten dich für die Männer und Frauen,

die hungern, die unter Gewalt leiden,
die in ihrer Heimat nicht überleben können.

Gib ihnen Lebensräume und Mittel zum Leben,
und einen Platz in unserem Herzen

und an unserem reich gedeckten Tisch.

|     Sonntag, 29. Oktober    |    Montag, 30. Oktober   |   Dienstag, 31. Oktober  |    M



Kostbar

Beten für etwas, was wir nicht wissen oder nicht gerne se-

hen wollen? – Ich habe sie vor Augen: Hunderte junge und 

ältere Männer vor den Toren Europas. Sie kommen aus 

Eritrea. Einer von ihnen ist Adamo, 20 Jahre alt. Er floh, 

wie fast alle, aus dem Militärdienst. Nach dem Schulab-

schluss wurde ihm das Abschlusszeugnis nicht gegeben: 

Er musste sofort zum Militär! Jeder in Eritrea weiß, was 

das bedeutet: Zwangsarbeit im Gulag.

Adamos Vater kam zweimal nach Hause, bevor er beim 

Militär starb. Da war Adamo 12 Jahre alt. Als er selbst 

einmal seine Mutter während der Militärzeit besuchen 

wollte, wurde er zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. 

Erdgefängnis ohne Licht. „Wir schliefen so“, sagt er und 

zeigt sich in gekrümmter Sitzhaltung. 90 Männer waren 

in einem 60 Quadratmeter großen Raum zusammenge-

pfercht. Zu Essen gab es Brot und etwa einen halben Liter 

Wasser pro Tag. Und es war heiß in diesen Erdbunkern! 

Adamo wagte die Flucht über Äthiopien und Sudan. Dort 

versuchte er zu bleiben, hatte es aber als orthodoxer 

Christ sehr schwer. Dann das Wagnis nach Libyen, das 

Geld im Hosensaum war verbraucht und er versklavte sich 

erneut. Dann die Chance der Flucht über das Meer. Viele 

starben, als das Boot kenterte. Den Retter, der ihn aus 

dem Wasser zog, will er nie vergessen, sagt er.

Nun ist er hier im dritten Lehrjahr. Essen bleibt etwas 

ganz Kostbares für ihn. Er will nicht zwischendurch mal 

was essen, sondern es genießen. – Wenn wir sie auf den 

Booten im Mittelmeer sehen, beten wir, dass sie alle 

gerettet werden?

Nina Dürr

Mittwoch, 1. November   |    Donnerstag, 2. November  |    Freitag, 3. November    |    Samstag, 4. November

Mittel zum Leben



4 5 .  W o c h e 

Vater im Himmel, ich bitte Dich für die Menschen, 
die unter den Folgen unserer  
Überflussgesellschaft leiden. 

Gib ihnen Hoffnung, Mut und die Kraft, 
Umstände nicht als gegeben annehmen zu müssen. 

Herr, schütze die Menschen, 
denen ihre Autonomie und Würde genommen wurde, 

die in Fabriken und auf Feldern arbeiten, 
weil ihnen kein anderer Ausweg bleibt. 

Vater, ich befehle Dir auch die Mächtigen in der Politik
und in den großen Konzernen an.

Berühre ihre Herzen, dass sie den Schmerz 
derer erahnen, die sie unterdrücken. 

Segne sie, damit sie in Deinem Namen handeln.
Vater, sei bei uns. Lass uns dankbar sein 

für alle Möglichkeiten und Freiheiten, 
die wir genießen dürfen. Öffne unsere Augen

für die ungerechte Verteilung Deiner Güter.

|     Sonntag, 5. November     |    Montag, 6. November   |   Dienstag, 7. November |  



Ohnmächtig

Ich bin aus Ghana zurück, bereits seit gut sieben Jahren. 

Und dennoch ist etwas von mir dort geblieben. Ich habe 

viele schwer zu verarbeitende Dinge gesehen. Mädchen, 

die vor Hunger ohnmächtig vom Stuhl gefallen sind. 

Und dann habe ich die Supermärkte hier in Deutschland 

gesehen. 

Ich habe einen kleinen Jungen unterrichtet: Mawuli, 

der als Kind von seinen Eltern für weniger als 50 Euro 

verkauft wurde. Daraufhin war er Fischerjunge, wurde 

ins Wasser gestoßen, um die Füße ein Seil, und musste 

Fischschwärme in die Netze der Fischer treiben. Kurz vor 

dem Ertrinken wurde er am Seil wieder aus dem Wasser 

gezogen. Ich erinnere mich an sein Gesicht, an die Schä-

den, die solche Torturen bei ihm hinterlassen haben.

Ich bin aus tiefer Überzeugung Christin, aber nach 

meinen Erfahrungen in Ghana habe ich Fragen an die 

Kirche und ihre Mitglieder. Wir haben Verantwortung für 

die Menschen auf anderen Erdteilen. Und zwar nicht aus 

Großzügigkeit oder Gnade, sondern aus Nächstenliebe. 

Denn es ist im Wesentlichen unser Versagen, dass es 

Menschen in Ghana und anderswo so schlecht geht. 

Wir leben hier im reinsten Luxus, ein Luxus, der uns maß-

los werden lässt, der nur funktioniert, weil Andere wegen 

unseres Reichtums leiden. Ich erinnere mich an eine Situ-

ation, kurz nach meiner Rückkehr aus Ghana. Ich brauch-

te neue Hosen. Vorschlag meiner Verwandten: ein Outlet-

Center. Ich stand in einer Fabrikhalle, ganze Gänge voller 

Hosen und versuchte, mich zurechtzufinden. Mit Tränen 

in den Augen musste ich rausgehen. Ich war ohnmächtig 

und auf irgendeine Weise bin ich das bis heute geblieben. 

Ich habe die klaffende Lücke zwischen Arm und Reich, die 

wahnsinnig großen Unterschiede des Konsumverhaltens 

nicht verstehen können. 

Cora Frickenhaus

  Mittwoch, 8. November   |    Donnerstag, 9. November   |    Freitag, 10. November     |    Samstag, 11. November 

Mittel zum Leben



Guter Gott, Du bist uns Vater und Mutter,
danke für Dein Sorgen für uns.

Sei Du bei Familien in schwierigen Situationen.
Du forderst Gerechtigkeit für die Armen.

Hilf uns, die Not zu verändern.
Schenk den Menschen Hoffnung 

und mach sie und ihre Kinder stark.
Gib den Familien Kraft und Mut 

und viel Liebe füreinander. 
Danke für die Heime in Indien und anderswo. 

Schenk den Betreuern Liebe, 
Geduld und Weisheit in ihrer Arbeit. 
Schenke den Kindern Geborgenheit, 

seien sie in der Familie oder im Heim.
Du bist bei uns, was auch kommen mag, 

heute und jeden Tag. 

4 6 .  W o c h e |     Sonntag, 12. November      |    Montag, 13. November    |   Dienstag, 14. November   |   



In der Obhut Anderer

Der Sonntagnachmittag ist da. Wir sind in einem Kin-

derheim der Ev.-luth. Tamilkirche im Süden Indiens. Sie 

rücken wieder an, die Väter und Mütter, die ihre Kinder 

besuchen. Viele Mütter sitzen hinter ihrem Kind und 

schauen in den Haaren nach Läusen. Schon lange hat 

sich die Hygiene in den Heimen verbessert und die Läuse 

kommen nicht mehr so oft vor. Aber das Entlausen ist ein 

Zeichen von Nähe. Und Kind und Mutter genießen die 

Zeit. Außerdem wurde das Lieblingsessen mitgebracht 

und sie erzählen sich die neuesten Neuigkeiten. Diese Zeit 

zwischen Kindern und Eltern ist sehr intim.

Was veranlasst die Eltern, ihr Kind in eine Art Internat zu 

geben, obwohl beide Eltern noch leben? Was veranlasst 

sie, auch als Hindus, ihre Kinder in eine christliche Ein-

richtung zu geben? 

Familie Kumar arbeitet auf den Feldern eines Groß-

grundbesitzers. Sie sind Bauern ohne eigenes Land. Ihr 

Einkommen ist sehr gering und sie sind den ganzen Tag 

außer Haus. „Im Kinderheim wird unsere Tochter gesund 

ernährt. Sie hat dort eine Hausaufgabenhilfe und wird 

von den Erzieherinnen unterstützt. Wenn es sein muss 

kommen auch Nachhilfelehrer. Wir können uns nicht 

so um die Ausbildung unserer Tochter kümmern. Und 

sie lernt Disziplin. Das ist wichtig für ihr Leben. Und seit 

einem Jahr ist sie auch in der Tanzgruppe und freut sich 

sehr darüber!“

Für viele Familien ist die Unterbringung ihrer Kinder in 

einem Internat nicht nur einfach. Die Kinder bekommen 

zwar Unterstützung in der Ernährung und Ausbildung 

und werden professionell betreut. Aber sie fehlen im 

Gefüge der Familie. Einfach ist es nicht, sein Kind in die 

Obhut Anderer zu geben. Aber was ist die Alternative?

Ute Penzel

 Mittwoch, 15. November    |    Donnerstag, 16. November    |    Freitag, 17. November       |    Samstag, 18. November 

Geborgenheit vermitteln



4 7 .  W o c h e 

Treuer Gott, 
wir beten für die Väter und Mütter.

Hin und her gerissen zwischen Sorge und Stolz,
zwischen Angst und Vertrauen, 

versucht jede Mutter, jeder Vater jeden Tag
das richtige Maß von Freiheit und Obhut zu finden. 

Herr, lehre uns, unseren Kindern, 
Deinen perfekten Geschöpfen,

so sehr zu vertrauen, wie Du uns vertraust. 
Herr, lehre uns, unsere Kinder, 

Deine wertvollen Geschenke, 
so sehr mit Liebe zu umsorgen und zu begleiten, 

wie Du uns umsorgst und begleitest.

|     Sonntag, 19. November    |    Montag, 20. November   |   Dienstag, 21. November |    



Flügel und Wurzeln

Ich stehe im Stau. Selbst schuld: Um halb acht an der 

Grundschule vorbei fahren zu wollen ist einfach dumm. 

Da stehen die Autos Schlange vor dem Schultor. Küss-

chen, Winke-Winke und langsam schiebt sich der Eltern-

Konvoi um ein Mama-Taxi weiter. 

Ich erinnere mich, wie ich meinen Sohn vor dreißig Jahren 

vom Kindergarten abholte. Ich wartete auf der gegen-

überliegenden Straßenseite, bis er von der Kindergärtne-

rin (so hießen Erzieherinnen damals) an das Gartentor 

gebracht wurde. Sie hielt meinen Sprössling fest an der 

Hand. „Komm rüber!“, rief ich meinen Sohn. Aufgeregt 

gestikulierte die junge Frau, in deren Obhut er sich be-

fand. Ich musste die Straßenseite wechseln und meinen 

Sohn an der Gartenpforte aus ihrer Hand in Empfang neh-

men. Ich argumentierte: „Wo kann er denn besser üben, 

allein die Straße zu überqueren, als direkt vor einem Kin-

dergarten, wo die Autofahrer ohnehin aufmerksam sind 

und zwei Erwachsene auf jeder Straßenseite jeden Schritt 

des Kindes überwachen?“ Völlig hektisch erzählte mir die 

Betreuerin etwas von Versicherungsnotwendigkeiten. 

Damals erinnerte ich mich daran, wie ich selbst als kleiner 

Junge um fünf Uhr im dunklen Winter allein vom Kinder-

garten den – für mich damals endlosen – Weg zu der Rei-

nigung zurücklegte, in der meine Mutter bis spät abends 

arbeiten musste. 

Wo ist der richtige Weg zwischen überbehütet und ver-

nachlässigt? Ab wann werden Eltern zu viel beschimpften 

„Helikoptereltern“ und Mütter zu „Rabenmüttern“? „Flü-

gel und Wurzeln“ sollten die Eltern den Kindern geben, 

soll Goethe gesagt haben. Das richtige Maß von beidem 

zu finden ist nicht einfach. 

Nick Reidter

Mittwoch, 22. November   |    Donnerstag, 23. November   |    Freitag, 24. November     |    Samstag, 25. November 

Geborgenheit vermitteln



4 8 .  W o c h e 

In unser flüchtiges Leben trittst Du ein, 
Jesus, Du Menschensohn und Bruder. 

Du suchst, was verloren ist, 
was krank und verletzt ist, 

unterdrückt und verkümmert. 
Du teilst unser flüchtiges Leben 

und wirfst Deine Liebe in die Waagschale.

|     Sonntag, 26. November    |    Montag, 27. November   |   Dienstag, 28. November  



Heilsames Eingreifen

Wer in Peru krank wird, steht oft vor einem Riesenprob-

lem. Das staatliche Gesundheitssystem ist chronisch un-

terfinanziert. Das zeigte sich auch wieder im März dieses 

Jahres, als Peru von Überschwemmungen heimgesucht 

wurde. Das Trinkwasser war zeitweise stark verschmutzt. 

Zudem drohte die Vermehrung von Stechmücken, die für 

die Ausbreitung des Denguefiebers und anderer Infekti-

onskrankheiten verantwortlich sind. 

Die ev.-luth. Gemeinde Emanuel hat in ihrem Stadtteil 

gemeinsam mit dem lokalen Gesundheitsposten Auf-

klärungskampagnen durchgeführt. Sie sind von Haus zu 

Haus gezogen und haben die Menschen über die Gefah-

ren aufgeklärt und Tabletten verteilt, mit denen Wasser-

tanks desinfiziert werden konnten. In manchen Teilen von 

Lima hatten die Mitarbeitenden ihre Arbeit eingestellt, da 

sie vom Gesundheitsministerium nicht einmal mit Trink-

wasser versorgt wurden. Hier hat die Gemeinde Emanuel 

eingegriffen und diese Leute mit Verpflegung und Trink-

wasser versorgt. Ein wichtiger Schritt, damit der Ausbruch 

von Dengue dort erfolgreich verhindert werden konnte.

Die Gemeinde Emanuel versteht sich als „Heilende 

Gemeinde“. Da gerade Arme unter der schlechten Ge-

sundheitsversorgung leiden, hat sie hier einen ihrer 

Schwerpunkte gesetzt. Jedes Jahr im Oktober führt sie in 

Zusammenarbeit mit Ärzten aus den USA eine Kampagne 

durch, bei der sich die Bewohner des Viertels kostenlos 

untersuchen lassen können. Bis zu tausend Menschen 

nehmen dieses Angebot jedes Jahr wahr. Gemeinsam mit 

dem örtlichen Gesundheitsposten werden weitere Kam-

pagnen zur Früherkennung von Fehl- und Unterernäh-

rung von Kindern im Vorschulalter organisiert.

Kurt Herrera

|  Mittwoch, 29. November   |    Donnerstag, 30. November   |    Freitag, 1. Dezember     |    Samstag, 2. Dezember  

gesund leben



4 9 .  W o c h e 

So voller Liebe bist Du
dass Du nicht anders konntest

als einer von uns zu werden
und mit uns

zu leben
und zu leiden

Und ich sehe
an Dir

dass Leben auch Leiden heißt
und dass Leiden

in Liebe
gehalten ist

Ich lasse los 
und bleibe 

in Liebe
in Dir

|     Sonntag, 3. Dezember    |    Montag, 4. Dezember   |   Dienstag, 5. Dezember  | 



   Mittwoch, 6. Dezember   |    Donnerstag, 7. Dezember   |    Freitag, 8. Dezember     |    Samstag, 9. Dezember     

Liebevoll trösten
Manchmal bin ich so erschöpft. Stehe morgens in der 

Küche und kann nicht mehr. Kopfschmerzen. Ich will aber 

nicht. Es soll mir nicht schlecht gehen. Ich will funktionie-

ren und aktiv sein! Ich muss schnell gesund werden. Ich 

muss kämpfen.

Ich reiße mich zusammen, nehme zwei  Kopfschmerzta-

bletten und trinke eine Tasse Kaffee mehr, konzentriere 

mich auf die Arbeit. Abends beruhigende Tropfen zum 

Entspannen. So halte ich durch bis zum Wochenende.

Manchmal kann ein Mensch nicht mehr so, wie er mal 

konnte. Krankheit, Alter, Schicksalsschläge lassen die 

Kräfte sinken. Wir wollen dann nicht leiden. Wir wollen 

mehr Gesundheit! Es heißt dann: Sich zusammenzurei-

ßen, körperliche und emotionale Schmerzen schnell und 

effektiv mit Medikamenten „bekämpfen“. Dieser Kampf 

gegen das Leid kann so viel Energie verbrauchen, dass 

wir dann irgendwann wirklich gar nicht mehr können und 

ausgebrannt sind. Eine ausgelaugte Wüste liegt dann vor 

uns, die wir durchschreiten müssen. 

Manchmal erinnere ich mich daran, mit meiner Erschöp-

fung und meinen Kopfschmerzen so umzugehen, wie ich 

es auch bei meinen Kindern machen würde: liebevoll. 

Dann bekämpfe ich mich nicht, sondern ich tröste mich. 

Vielleicht gehe ich mit mir spazieren, schenke mir Zu-

wendung und Ruhe. Weil ich leide. Nicht, damit ich nicht 

mehr leide.

Was, wenn wir nicht nach mehr und noch mehr Gesund-

heit und Wohlergehen streben würden, sondern Wohlwol-

len und Mitgefühl mit unserem Körper und unserer Seele 

übten, Leid umsorgten statt es zu bekämpfen?

David Scheller

gesund leben



5 0 .  W o c h e 

Guter Gott,
ich bitte Dich für alle Menschen, 

denen es im Leben zu viel wird,
mit zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung 

und zu vielen Verpflichtungen.
Hilf uns, uns nicht von dem Zuviel 

überfluten zu lassen und uns zu schützen.
Hilf uns, das rechte Maß zu finden.

Schenk uns Freude bei dem, was wir tun.
Lass uns Dinge finden, die uns gut tun, 

wenn es zu viel wird.
Schenke uns Oasen der Ruhe und des Gebetes,

schenke uns den Blick für das, 
was gelingt und wofür wir dankbar sein können.

Begleite Du uns bei allem Tun und Lassen.

|     Sonntag, 10. Dezember    |    Montag, 11. Dezember   |   Dienstag, 12. Dezember 



Den Ausgleich suchen

Ein Blick in unser Stationszimmer: Drei Telefone klingeln, 

eine Angehörige blickt hilfesuchend in meine Richtung, 

der Krankenpflegeschüler wartet auf Anleitung, ein Arzt 

fragt mich nach einer Akte. Die Sekretärin ist gerade nicht 

am Platz und kann sich deshalb nicht um die neuen Pati-

enten kümmern, die vor dem Stationsempfang drängeln. 

Und dann klingelt auch noch mein Dienstapparat – der 

Nachtdienst meldet sich krank. Das ist der ganz normale 

Wahnsinn im Stationszimmer eines Krankenhauses. Ich 

versuche noch schnell meine Dokumentation zwischen 

Tür und Angel zu erledigen, dann sprinte ich zum Dienst-

plan. Die Krankmeldung des Nachtdienstes ist immer 

der Supergau. Wen kann ich bitten, einzuspringen? Wer 

ist schon im Dienst, wer hat Urlaub, wer hatte schon zu 

viele Dienste, wer hat kleine Kinder und welche Kollegen 

bleiben dann überhaupt noch übrig?

Krankenpflege und Personalverantwortung ist schön, 

aber es ist viel und immer häufiger auch zuviel. Wie kann 

ich diese Verantwortung tragen und trotzdem abends 

noch gut einschlafen ohne, dass ich den Puls im Kopf 

hämmern höre?

Ich habe festgestellt, dass ich das nur aushalte, wenn ich 

einen Ausgleich habe. Ich brauche etwas, wo ich Stille 

erlebe, z.B. in der Meditation oder beim Walken im Wald. 

Ich brauche eine Stelle, wo ich diese Gedanken abladen 

kann, damit sie nicht mehr Raum in meinem Leben ein-

nehmen, als ihnen zusteht. – Manchmal muss sich Gott 

da ganz schön was anhören. Und manchmal habe ich 

gar keine Worte dafür. Aber die Stille tut gut, nur auf ein 

Bild schauen, auf eine Pflanze und wissen, ich muss da 

nicht alleine durch. Dann kann ich auch am nächsten Tag 

wieder in Ruhe zum Dienst gehen.

Viola Fey

 |  Mittwoch, 13. Dezember   |    Donnerstag, 14. Dezember   |    Freitag, 15. Dezember     |    Samstag, 16. Dezember 

Kraft tanken



5 1 .  W o c h e 

Herr, wir danken Dir, dass Du selbst 
so niedrig im Stall geboren wurdest. 

Du warst Dir nicht zu fein, 
einer von uns zu werden! 

Du gabst uns Herz und Seele, Hände und Füße 
und sendest uns zu hohen und niedrigen Aufgaben. 

Wir danken Dir für die Jugendlichen 
und Gebetsfrauen in Lobatse und Digawana 

und an allen anderen Orten, 
die Dir nicht nur ihre Herzen schenken, 

sondern auch ihre leiblichen Kräfte. 
Erhalte sie in der Begeisterung für Dein Reich 

und lass sie ihre Würde immer spüren, 
die Du ihnen geschenkt hast durch den Glanz, 

mit dem Du uns Menschen krönst. 
Lass Deine Kirche wachsen 

in der Freude der Nachfolge 
und der Liebe zu Dir.

|     Sonntag, 17.  Dezember    |    Montag, 18.  Dezember   |   Dienstag, 19.  Dezember  |   



Mit Würde und Freude 
In Digawana, einer kleinen aber liebenswerten Außenstel-

le bei Lobatse in Botsuana, war dem alten Pfarrhaus die 

Tür abhandengekommen. Der Zaun, der das Kirchgrund-

stück umfrieden sollte, war auch mehr Ruine. Esel und 

Ziegen hatten beschlossen: Dies ist ein herrliches Klo!

Was tun? Wir schlugen vor: Am Karsamstag machen wir 

große Putzaktion! Mit viel Begeisterung gingen wir ans 

Werk. Die Jugendlichen bauten einen Zaun. Gebetsfrau-

en, Pastorin und Pastor fegten zusammen, was Esel und 

Ziegen als Andenken dagelassen hatten. Eigentlich eher 

ekelig, aber heute eine große Gaudi.

Auf dem Bild sehen wir Gomolemo Mpuang. Sie ist Ge-

betsfrau und Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Sie ist 

außerdem Schulleiterin (Prinzipalin) einer Grundschule. 

Ihr Mann ist Landtagsabgeordneter in dem Distrikt. Sie 

ist eine Frau von hohem Rang in Kirche und Gesellschaft. 

Hier steht sie in schlichter Kleidung mit Besen, Harke und 

einem fröhlichen Lachen. Die sonst in Beruf und Kirche 

stets würdevoll gekleidete Dame ist sich nicht zu fein, sich 

schmutzig zu machen. 

Karsamstag: eine atmosphärische Insel zwischen dem 

feierlichen Gedenken der Sterbestunde Jesu am Karfreitag 

und dem Gottesdienst der Osterfreude. Man hatte viel 

gesungen und gebetet, sich segnen lassen und bibli-

sche Geschichten gehört. Morgen würde es weiter gehen 

mit Gesang, Predigt und Gebet. Nun diese ganz andere 

Aktionsform am Karsamstag. Wir krempeln die Ärmel 

auf, spüren unseren arbeitenden Leib und scheuen weder 

Schmutz und Muff. Wir sind ganz Mensch. 

Beten und Tun sind geeint an diesem Osterwochenende. 

Und die niedrigste Arbeit tun wir mit Freude, denn, wie 

Paulus 2. Korinther 9,7 so schön sagt: Einen fröhlichen 

Geber hat Gott lieb!

Dr. Volker Keding

 Mittwoch, 20.  Dezember   |    Donnerstag, 21.  Dezember   |    Freitag, 22.  Dezember     |    Samstag, 23.  Dezember 

Kraft tanken



5 2 .  W o c h e 

Komm zu uns, Menschensohn!
Wir brauchen Dich in dieser Welt, 

in diesem Leben, 
wie nie zuvor! 

Wie bereiten wir uns auf Dich vor?
Wie bereiten wir den Weg 

zu unseren Herzen 
für Dein Kommen?

Hilf uns, dass wir unsere Unterschiede, 
unseren Neid aufeinander, 

unsere Hochnäsigkeit übereinander
vergessen

und gleich werden; 
Bruder und Schwester

auf Augenhöhe, 
einander umarmend.

|     Sonntag, 24.  Dezember    |    Montag, 25.  Dezember   |   Dienstag, 26.  Dezember  |    



Nuancen der Vielfalt

Ich wäre früher nie über die Alpen gekommen, denke ich, 

als ich an der Via Mala Autopause mache. Ich schaue mir 

an, wie der schmale Schotterweg sich entlang der tief 

eingegrabenen Schlucht von Zillis nach Chur schlängelt. 

Dann steige ich wieder ins Auto und gleite entspannt 

über elegant gespannte Talbrücken und durch geräumige 

Tunnel quer durch die Alpen in den Süden. 

„Alle Täler sollen erhöht und alle Berge sollen erniedrigt 

werden, und was ungleich ist, soll eben werden“, heißt 

es bei Jesaja 40,4. Wir hören den Text gelegentlich in der 

Weihnachtszeit, wenn es darum geht, wie wir uns auf 

das Kommen von Gottes Sohn in unser Leben vorbereiten 

können. 

Die Alpen sind so beeindruckend und schön, weil es 

diesen Unterschied zwischen Berg und Tal gibt. Und die 

Menschheit ist beeindruckend und schön, weil wir so 

unterschiedlich sind: kompliziert intelligent oder schlicht 

naiv, verträumt lächelnd oder pragmatisch zupackend, 

künstlerisch verspielt oder mathematisch präzise, verläss-

lich oder überraschend, arm oder wohlhabend, jung oder 

alt. – Wie öde wäre die Menschheit, wenn wir alle gleich 

wären. 

Doch wenn wir wollen, dass Gottes Reich in unser Leben 

kommt, dann tun wir gut daran, diese Unterschiede nicht 

als Trennung zu betrachten, sondern zu lernen, dass aus 

Gottes Perspektive unsere Unterschiedlichkeiten nur Nu-

ancen der Vielfalt einer großen gleichartigen Gruppe sind: 

Die Gruppe der Kinder Gottes. 

Die Berge müssen nicht den Tälern gleich werden, damit 

Gott kommen kann. Aber wir müssen Brücken bauen, die 

die Unterschiede zwischen uns überspannen, damit Gott 

kommen mag.

Klaus Hampe

Mittwoch, 27.  Dezember   |    Donnerstag, 28.  Dezember   |    Freitag, 29.  Dezember     |    Samstag, 30.  Dezember     

Vielfalt begrüßen
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