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Sonntagsgruß 
21. März 2021 

Judika 

 
Gott Vater, Sohn und heiliger Geist 
Gebe euch seine Gnade 
Schutz und Schirm vor allem Bösen 
Kraft und Hilfe zu allem Guten 
um unseres Erlösers Jesu Christi willen. 
Amen 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
mit diesem Segenswort sind Generationen von 
jungen Menschen am Sonntag Judika eingesegnet 
worden. Sie haben sich mehr oder weniger bewusst 
zu ihrem Glauben bekannt, haben selbst ja gesagt zu 
ihrer Taufe. Und haben dann diese Zusage Gottes mit 
auf ihren Lebensweg bekommen. 
 
Wie war das bei Ihnen damals? Sicherlich können Sie sich noch an den Tag Ihrer Konfirmation 
erinnern.  
Auf dem Bild oben spricht der Pfarrer wohl gerade Segensworte zu der Konfirmandin, auch 
wenn die erhobene Hand fast an einen erhobenen Zeigefinger erinnert.  
Der war doch früher öfter mal dabei bei der Konfirmation. „Befiehl du deine Wege ….“ „Sei 
getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben“. Es gibt schon einige 
Bibelworte, die diese Sprache sprechen und den Menschen gute Wege aufzeigen wollen.  
 
Diese Bibelworte sind natürlich auch heute noch gute Empfehlungen. Und ich hoffe und 
wünsche, dass auch heute noch viele junge Menschen auf solche Bibelworte hören. Doch sie 
stehen heutzutage in großer Konkurrenz zu vielen anderen Worten.  
Da sind Versprechungen, Verlockungen, Verheißungen ganz anderer Art. Und nicht selten fällt 
es den jungen Menschen nicht gerade leicht, sich für einen Weg zu entscheiden. 
 
Wie war das bei Ihnen? Vielleicht war da keine große Wahlmöglichkeit. Vielleicht war der 
Lebensweg vorgezeichnet durch das, was am Vernünftigsten erschien.  
 
Der Blick zurück lohnt sich. Wie sind Sie damals losgelaufen auf Ihren eigenverantworteten 
Lebensweg?  
 
Welches Bibelwort wurde Ihnen bei der Konfirmation mit auf den Weg gegeben? 
 
Falls Sie sich nicht erinnern, können wir gerne für Sie nachschauen, das ist in den meisten 
Gemeinden sehr gut dokumentiert.  
 
Hat Ihr Spruch Sie im Leben begleitet? Hat er Sie „getragen“? 
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Bibelworte werden zu Lebensworten 
Ich spreche öfter mit Menschen über ihren Konfirmationsspruch bzw. mit denen, die am 
Lebensende mit mir auf das Leben des Verstorbenen schauen. Und oft zeigt sich, dass das 
Bibelwort damals gut ausgewählt worden war, dass es zu dem Menschen „gepasst“ hat. Da 
würde ich dann gerne den Pfarrer kennen lernen, der so einen guten Blick auf die jungen Leute 
hatte.  
Ein Bibelwort leitet und trägt im Leben. 
Das erzählt davon, dass der Glaube lebendig ist, dass das Erleben doch mit Gott in Verbindung 
gebracht wird.  
Da lernt man den „richtigen“ Lebensgefährten kennen, da passt die Arbeitsstelle, da kann 
jemand das gut annehmen, was ihm im Leben begegnet. Oft zeugt das davon, dass das 
„Passen“ im Austausch mit Gott erfolgt ist.  
Nicht immer bin ich ja glücklich über Entscheidungen, die ich getroffen habe oder sogar andere 
für mich getroffen haben. Doch wenn ich mich einlassen kann, wenn ich mich einstelle auf die 
darauf folgenden Lebensumstände, dann geht es mir besser, dann lebe ich besser, dann kann 
etwas passen, was vorher fremd erschienen war. 
Und da spielt der Glaube eine große Rolle.  
Wenn ich für wahr halte, dass Gott mit mir durchs Leben geht, dann erwächst daraus die 
Zuversicht, dass auch Fremdes und Sperriges sich wandeln kann in das, was mir im Leben 
dient. 
Ich kann auch sagen, dass sich darin Gottes Segen zeigt, dass ich annehmen kann, was mein 
Leben ausmacht. 
 
Protest und Aufstand kann wichtig sein 
Selbstverständlich will ich damit keine Ungerechtigkeit und kein Leid „gut“ reden. Nein, dagegen 
sollen und müssen wir uns zur Wehr setzen. Es ist nicht angebracht, sich ein Leben lang von 
dem Ehepartner unterdrücken und quälen zu lassen.  
Es ist nicht gut, schwierige Konstellationen bei der Arbeit einfach hinzunehmen. Nein, dagegen 
muss man sich wehren.  
Und so gibt es viele Dinge, wo es gut ist aufzustehen, zu protestieren, es sich nicht gefallen zu 
lassen.  
Doch das ist etwas anderes, wenn ich auf mein Leben schaue und immer nur zurück sehe und 
jammere, weil dies oder jenes nicht gut war.  
 
Jammern verstellt uns den Blick auf das Gute und Sinnvolle 
Es hilft nichts, ein Leben lang zu jammern weil ich nicht den Beruf ergreifen konnte, den ich mir 
eigentlich gerne ausgesucht hätte, der aber nicht meiner werden konnte. Es hilft nichts, ein 
Leben lang zu jammern darüber, dass meine Eltern zu früh gestorben sind und ich auf mich 
allein gestellt war. Es hilft nichts, wenn ich mich im Rückblick nur als Opfer beschreibe.  
Sind wir ehrlich, dann gibt es bei allem mehrere Seiten, mehrere Beteiligte.  
Ehrlich zu sich selbst sein meint, dass ich schon hinsehe, wo ich Fehler gemacht habe. Doch 
manches ist trotzdem gut geworden. Und bei anderen Dingen kommt es vielleicht darauf an, 
dass ich barmherzig bin mit mir. Meistens ist es doch so, dass ich im Leben Entscheidungen 
nicht absichtlich falsch treffe, sondern so, wie es meinem Wissens- und Vermögensstand 
entspricht. Erst im Rückblick kann ich dann etwas mehr überschauen, kann dabei aber auch 
entdecken: Gott hat geholfen, dass doch Gutes entstanden ist.  
 
Gottes Segen begleitet uns 
Gott steht zu seinen Zusagen, zu seinen Versprechen. Nicht immer erkenne ich das. Ich fühle 
mich alleingelassen, überfordert, ohnmächtig. Solche Situationen bleiben uns nicht erspart. Da 
habe ich vielleicht sogar das Gefühl, dass Gott mich im Stich gelassen hat.  
Selbst Jesus hat einmal gerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
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Dann aber geht es auch wieder aufwärts. Vielleicht auch auf steinigem Weg und dadurch, dass 
ich mich selbst überwinde, dass ich Hilfe annehme, dass ich dazu stehe, allein nicht mehr 
weiter zu können.  
Und dann darf ich erleben, dass neue Kraft und neuer Lebensmut kommt. Da bin ich sicher. 
Denn Gott ist treu, er steht zu seinen Versprechen, er ist uns voller Liebe zugewandt.  
 
Sehen wollen 
Ich glaube, dass es auch darauf ankommt, dass ich Gottes Begleitung sehen will. Dass ich es 
richtig interpretiere, wenn ich auf mein Leben schaue. Es ist gut, wenn ich Gott Raum gebe, ihm 
zutraue, dass er mich geführt und geleitet hat.  
Vor mir liegt eine Karte mit dem tröstlichen Wort:  
 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 

sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“  

Psalm 91, 11f 

 
Manchmal hilft mir das, mich zu vergewissern, dass das ja auch mir zugesagt worden ist. Gott 
begleitet mich auf allen Wegen, auf den leichten ebenso wie auf denen, die mir schwer fallen, 
wo ich vielleicht die falsche Richtung einschlage. Dann, so stelle ich mir das vor, weint Gott 
schon auch mal mit, aber er tröstet mich auch wieder und hilft, dass ich zurückfinde auf den 
rechten Weg. 
 
Bibelworte helfen 
Wenn ich keine Worte mehr habe, dann sprechen andere für mich, auch Menschen, die vor 
langer Zeit gelebt haben und so starke Worte aufgeschrieben haben, wie sie uns gerade in den 
Psalmen begegnen.  
Ja, vielleicht ist es der Konfirmationsspruch, der Wege gewiesen hat oder jetzt noch weisen 
kann.  
Ich wünsche es Ihnen! 
 

Herzliche Grüße 
Ihre Gemeindepfarrerin 

   Martina Egenlauf-Linner 

 
       

Ich sing dir mein Lied 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 
Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
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Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

 
Text und Melodie aus Brasilien 
deutscher Text: Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fastenaktion 7 Wochen anders leben hat schon seit ein paar Jahren einen schönen Spruch 
auf ihren Karten: 

„Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu“ 
ÖDÖN VON HORVATH 

Vielleicht werden Sie heute ein wenig angeregt zu überlegen, wie Ihr Leben bisher verlaufen ist, 
wer Sie sind, wozu Sie sich bekennen und…. Ob Sie eigentlich ganz anders sind? 
 

Ich wünsche Ihnen gute Gedanken!!! 
 

____________________________ 
 

Gott segne dich mit Liebe zum Leben, 

Gott gebe dir Hoffnung gegen alles, was niederdrückt, 

Gott erfülle deine Träume mit seiner Gegenwart, 

damit du Geborgenheit findest und Mut an allen Tagen. 

So segne dich Gott, der dir nahe ist und lasse dich zum Segen werden für viele. Amen! 

Ja, an Gott will ich mich wenden. 
Stets aufs Neue. 
Er versteht mich, 

er sieht, wie es in mir aussieht, 
er weiß, was ich brauche, 

er ist da, um mir aufzuhelfen, 
immer wieder! 
Danke, Gott! 

 


