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Sonntagsgruß 

3. Juli 2022 

 
 
 
 
 
Hab keine Angst 
Ich liebe dich, wie du bist 
jetzt im Moment 
Ich schätze, was dich ausmacht 
und was du kannst 
Was verletzlich ist, schütze ich  
und bedecke 
was du nicht gerne anschaust 
 
Mein JA gehört dir 
Pures JA 
ganz ohne Einschränkung 
und ohne Bedingung 
 
Atme es ein 
JA, so bin ich gewollt 
JA, so bin ich geliebt 
JA 
Gewollt und geliebt 
Vom Lebendigen 
Von Gott selbst 
 
Ich atme mich in sein JA 
JA 
Ganz ohne Nein 
JA, so bin ich gewollt 
Ja, so bin ich geliebt 
JA 
 
Einatmen 
 
Ausatmen 
 
 
Was verbraucht ist 
gebe ich ab 
und was mich belastet 
Was bedürftig ist 
Überlasse ich Gott 
 
überlasse mich dem freundlichen Blick 
dessen 

 
 
der in meiner Sehnsucht lebt 
Der auch meine dunklen Seiten aushält 
Und die Schatten, die sich manchmal 
melden  
 
Ich bin da 
wie ich bin 
jetzt im Moment 
Mein Atem nimmt mich mit 
 
JA, so bin ich gewollt 
JA, so bin ich geliebt 
JA 
 
Amen 
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Liebes Gemeindeglied,      

liebe Leserin, lieber Leser, 

 
Gott sagt ja zu mir! 

Ist das nicht großartig? 
 
Es ist eine der wichtigsten Botschaften, die uns Jesus 
überbracht hat: 
 
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und 
selig zu machen, was verloren ist“.  
(Lukas 19, 10)  
 
Es gibt eine zweite Chance, oder eine dritte oder eine 
vierte! 
Passen diese Gedanken denn noch in unsere heutige Zeit? Ich habe den Eindruck, dass es 
eine immer tiefere Kluft gibt zwischen Menschen, die glauben und solchen, die den Glauben 
nicht mehr für ihr Leben brauchen.  
Und wer sich nicht mehr Gott gegenüber verantwortet, der geht eventuell leichtfertiger um mit 
Schuld und Sünde. Klar, mache ich Fehler, klar, da gibt es oft Konsequenzen, mit denen ich 
leben muss. Das ist wie eine Strafe, und die Konsequenzen spüren auch die Menschen, die 
keinen Gott brauchen.  
Habe ich Streit mit meinem Nachbarn, dann wird das Leben einfach an manchen Stellen 
beschwerlich. Da muss ich nicht unbedingt an Gott denken. Und das Beschwerliche ist vielleicht 
Motivation genug, auf den anderen zuzugehen, um Frieden zu schließen.  
Manches aber lässt sich nicht so leicht aus der Welt räumen.  
Ich hatte es gut gemeint und bin doch in einen Strudel geraten, der mit vielen Verletzungen 
einhergeht. Das belastet vor allem mich, und ich brauche den Zuspruch der Vergebung, um 
damit weiterleben zu können.  
Da sind auch Verletzungen in mir, die ich nicht einfach so loslassen kann. Ich entschuldige 
vielleicht das Verhalten meines Gegenübers, doch das, was da so tief verletzt ist, das wird nicht 
mehr gut. Dann bleibt da eine Schuld. Und eine nimmt sie mit ins Grab. Damit muss die andere 
leben. Auch vor Gott.  
Wie gut, wenn uns dann ein Gott begegnet, der nicht weiter verurteilt, sondern heilen will, uns 
nachgeht gerade da, wo wir verloren gegangen sind. Wie gut, wenn uns da Gott zuruft: „Habe 
keine Angst. Ich liebe dich, wie du bist.“ 
Das hat Jesus uns erzählt. Das war seine Mission, denn die Menschen des Ersten Testaments 
hatten doch einige Vorstellungen, die uns heute mehr Mühe machen.  
 
Aus dem Buch Hesekiel stammt der Predigttext für den 3. Sonntag nach Trinitatis, dem 3.7.22: 
 

Heselkiel 18, 1 – 4. 21 – 24. 30 - 32 
 
„GOTT RICHTET JEDEN NACH SEINEM TUN UND WARTET AUF UMKEHR 
181Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein 
Sprichwort:  
»Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf 
geworden«? 3So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: Dies Sprichwort soll nicht mehr unter 
euch umgehen in Israel. 4Denn siehe, alle Menschen gehören mir; die Väter gehören mir so gut 
wie die Söhne; jeder, der sündigt, soll sterben. 
 
21Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle 
meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. 
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22Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er 
soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. 23Meinst du, dass ich 
Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er 
sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? 24Und wenn sich der Gerechte abkehrt 
von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte 
der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, 
sondern wegen seines Treubruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. 
 
30Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott 
der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie 
in Schuld fallt.31Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht 
euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus 
Israel? 32Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der 
Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben“. 
 
Eine gute Nachricht steckt in dieser Botschaft jedoch drinnen: wir werden nicht „haftbar“ 
gemacht für die Sünden unserer Vorfahren. Jede und jeder ist für sich selbst verantwortlich. 
Dann jedoch geht es intensiv um Umkehr und Reue.  
 
Wie geht es uns damit? Ja, etwas sein lassen, was gerade nicht gut ist, das mag nach der 
Einsicht irgendwie gehen. Doch so leicht befreie ich mich nicht von einem Verhalten, das nicht 
gut ist, von Aggressionen, die in mir schlummern und immer wieder für Kummer sorgen. Ich 
befreie mich nicht leicht von Suchtverhalten oder von einer Einstellung, die immer nur anderen 
Schuld zuweist. Umkehr und Reue sind Herausforderungen, die uns zu schaffen machen.  
 
Ich denke, Jesus hat diese Herausforderungen nicht beiseite gewischt, doch er hat ein anderes 
Vorzeichen davor gesetzt: „Gott liebt dich. Deshalb kannst du umkehren, deshalb kannst 
du nochmals neu anfangen, deshalb brauchst du keine Angst haben: Du bist nicht 
alleingelassen von ihm. Hab Mut, er hilft dir, dein Leben zu bestehen.“  
 
Damit fällt es mir leichter, Änderungen in Angriff zu nehmen, mich für Gott zu öffnen, an ihn zu 
denken, mir vorzustellen, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde.  
 
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“. 
Ja, mit der Botschaft von Gottes Liebe und seiner Vergebung kann er tatsächlich Menschen 
erreichen und ermutigen, ihm nachzufolgen.  
 
Und dann gibt es zweite Chancen: so zum Beispiel für Daniel:         
 
Wie die meisten Jungs, die in seinem Viertel aufwachsen, hat Daniel 
Keita-Ruel nur einen Traum: Profifußball. Ausverkaufte Stadien, wichtige 
Tore, teure Autos ... Obwohl es erst so aussieht, als würde ihn sein Weg 
direkt zum Ziel führen, findet er sich, ein paar falsche Abzweigungen 
später, im Gefängnis wieder. Schon während seiner Jugend ist er der Beste. Für Borussia 
Mönchengladbach schießt er Tore wie am Fließband. Doch dann kommt seine Karriere ins 
Stocken und zurück in Wuppertal beginnt ein dunkles Kapitel. Mit alten Freunden begeht er 
mehrere Überfälle. Als er im Gefängnis landet, scheint die Sache klar: Das war es mit dem 
Profifußball. Doch die Zeit hinter Gittern wird zum Wendepunkt für ihn. Er erlebt schreckliche 
Dinge, trainiert in seiner Zelle, schreibt Briefe mit den Menschen, die zu ihm halten – und er 
merkt, worauf es wirklich ankommt. Als Freigänger erhält er schließlich eine neue Chance: In 
der Oberliga beginnt seine zweite Karriere, er spielt jedes Jahr eine Liga höher, schießt immer 
mehr Tore, und im Sommer 2018 wechselt er – in die Zweite Bundesliga. 
Es ist seine Lebensgeschichte:  
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Daniel Keita-Ruel, Jahrgang 1989, wurde in Wuppertal-Elberfeld geboren und früh als großes 
Fußballtalent erkannt. Nach einigen Jahren im Gefängnis gelang ihm schließlich doch der 
Sprung in den deutschen Profifußball. 
Seine Geschichte können Sie lesen: 
Zweite Chance - Mein Weg aus dem Gefängnis in den Profifußball; von Daniel Keita-Ruel 
 
Sicher kennen auch Sie Geschichten von zweiten Chancen, wir bekommen sie im Leben so 
manches Mal geschenkt.  
Und Gott gibt uns eben nicht nur eine zweite, auch eine dritte und eine vierte Chance, und 
sicher noch mehr.  
Welch ein Glück! Welch ein Segen! Welch große Freiheit, die uns da geschenkt wird.  
Wir haben wirklich allen Grund, Gott und Jesus dafür zu loben.  
 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt    EG 628 
 
1. Ich lobe meinen Gott, 
Der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe  
Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Fesseln löst damit ich frei bin  
 
 Refrain: 
 Ehre sei Gott auf der Erde 
 in allen Straßen und Häusern 
 die Menschen werden singen 
 bis das Lied zu Himmel steigt 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
 Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
 Frieden auf Erden 
 
2. Ich lobe meinen Gott, 
Der mir den neuen Weg weist, damit ich handle  
Ich lobe meinen Gott, 
Der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede  
 
Refrain: 
Ehre sei Gott... 
 
3. Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
Ich lobe meinen Gott, 
Der meine Angst vertreibt, damit ich atme 
 
Refrain:  
Ehre sei Gott... 
 

Einen wunderschönen Sonntag 

wünscht Ihnen  

Ihre Gemeindepfarrerin 

 
 
 
 


