
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Bernhausen

mittendrin

2021
O
k
tO

be
r

wertschätzen



3

Mitten in der GemeindeEditorial

2

©
is

to
ck

-A
nd

re
yP

o
p
o
v

Liebe bernhäuserinnen und bernhäuser, 
liebe Leserinnen und Leser,

Bin ich ein wertgeschätzter Mensch? Woher weiß ich das? Was 
bedeutet das für mich? Und was bedeutet das im Umgang mit 
anderen? Bin ich ein Mensch, der andere wertschätzt? Oder bin 
ich eher schnell mit messerscharfer Kritik bei der Hand und mit 
gut gemeinter, aber liebloser Rückmeldung?
Es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die als Kinder nicht aus-
reichend wahrgenommen und dadurch auch zu wenig wertge-
schätzt, beachtet und geliebt wurden, zeitlebens darunter leiden. 
Und viele dürsten deshalb weiterhin nach An-Erkennung oder 
regulieren ihr Selbstwertgefühl dadurch, dass sie sich selbst oder 
andere tendenziell eher abwerten als wertschätzen. Manchmal 
kommt dann noch eine ungute „fromme“ Komponente dazu, die 
als Demut getarnt daherkommt: „…an mir und meinem Leben ist 
nichts auf dieser Erd.“ Dieser Liedvers stimmt im Blick auf das, 
was mich am Ende „in den Himmel bringt“. Aber wenn das das 
Einzige ist, was es über mich und mein Leben zu sagen gibt, dann 
ist es schlecht bestellt und falsch dazu.
Zwei Verse vorher heißt es nämlich: „Nun weiß und glaub ich 
feste, ich rühms auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und 
Beste, mein Freund und Vater sei.“ Gott, mein Freund und Vater 
sagt doch nicht seinen Kindern ins Gesicht: „An Dir und deinem 
Leben ist nichts auf dieser Erd.“
Nein, ich darf ein geliebtes Kind Gottes sein, wertgeschätzt und 
beachtet von ihm – auch wenn ich in Sachen „ewiges Leben“ 
fröhlich weiterhin singe: „Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, 
bist Du.“

Vielleicht muss man dieses Thema auch mal von hinten her 
anschauen: Was will ich, das andere am Ende meines Lebens 
von mir sagen?
Ich hätte schon gerne, dass andere am Ende von mir sagen: er 
war ein Ermutiger, einer, der Menschen wertgeschätzt hat, einer 
der geholfen hat, dass andere ihre Gaben einsetzen und weiter-
entwickeln konnten. Und nicht: bei allem hatte er was zu me-
ckern und im Kritisieren war er einer der Größten.
John C. Maxwell, ehemaliger Pastor und Bestsellerautor sagt: 
„Ein Wort der Ermutigung von einem Lehrer zu einem Kind kann 
ein Leben verändern. Ein Wort der Ermutigung von einem Ehe-
partner kann eine Ehe retten. Ein Wort der Ermutigung von einem 
Leiter kann eine Person dazu inspirieren, ihr Potential zu ver-
wirklichen.“
Damit meine ich nicht, dass man nichts mehr kritisieren darf. 
Aber wenn Kritik andere nur entmutigt, andere schlecht macht 
und abwertet, dann läuft etwas falsch. 
Es ist schon irgendwie komisch: warum laufen so viele Menschen 
beim Kritisieren zur Höchstform auf, aber in Sachen Wertschät-
zung, den anderen aufbauen, auch das Kleine zu achten und 
wahrzunehmen ist oft so wenig zu spüren. Zählt nur das Große, 
das (Mega-)Event, das 100%ige, das Gelungene oder zählen auch 
die Schritte dahin, zu denen auch mancher Rückschritt gehört 
und manche Niederlage, mancher Fehlversuch?
Ein Kölner Arzt für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapeut meinte, wenn er nur eine Kompetenz auswählen dürfte, 



top oder Flop?
Vor einigen Jahren war im Gottesdienst ein auswärtiger Pfarrer 
als Gastprediger. Er hatte kurz vor dem Predigtdienst einen 
schweren Einsatz als Notfallseelsorger. Seine Predigt war ge-
prägt von seinen persönlichen Eindrücken aus diesem Einsatz. 
Es hatte für mich mehr den Eindruck einer Selbsttherapie als 
einer Predigt und aus meiner Sicht hätte er den Dienst nicht 
antreten sollen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das 
Bedürfnis, den Gottesdienst während der Predigt zu verlassen, 
weil die ganze Situation für mich total „daneben“ und fast nicht 
zu ertragen war. Gemeinsam mit einer Bekannten ging ich nach 
dem Gottesdienst nach Hause und wollte schon ansetzen mit 
meiner Empörung, wie schlimm und unpassend das alles gera-
de war. Da sagte sie zu mir: „Diese Predigt war ein Meilenstein 
in meinem Leben. Ich bin unendlich dankbar für diesen Gottes-
dienst heute.“ Beschämt wurde ich ganz still. So unterschiedlich 
können also Wahrnehmungen der gleichen Sache sein. An diese 
Situation muss ich seitdem immer wieder denken, wenn ich den 
Eindruck habe, dass ich aus einem Gottesdienst nichts mitneh-
men kann, wenn mir die Predigt gar nichts sagt, mich die Lieder 
nicht erreicht haben oder ich mich sonst an etwas störe. Wenn 
heute für mich nichts dabei war, dann wurde ganz sicher jemand 
anderes an diesem Tag genau mit diesem Gottesdienst reich 
beschenkt. Ein andermal bin ich wieder dran. Es tut gut, von 
mir selbst abzusehen und Gott dafür zu danken, dass er genau 
weiß, wer was am nötigsten hat. Und zu lernen, dass nicht ich 
im Mittelpunkt stehe, sondern Er. 

Wir sind schnell dabei, Kritik zu äußern und Fehler zu suchen. 
Es gibt vieles, was nicht gefallen kann: die Predigt war mal 
wieder zu lang oder zu kurz, der Musikstil zu modern oder zu 
altmodisch, die Lieder zu schnell oder zu langsam gespielt, die 
Moderation war zu langatmig oder zu politisch und außerdem 
war da schon wieder ein Tippfehler im Beamertext. 

Wohltuender und wertschätzender wäre es, wenn wir mehr da-
rauf achteten und uns davon erzählten, mit was wir in einem 
Gottesdienst beschenkt wurden und Gott dafür dankbar die Ehre 
geben. Top oder Flop? Die Entscheidung liegt bei uns, es kommt 
nur auf die Sichtweise an. 

Bettina Moritz
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dann würde er einem Menschen die „Wertschätzungskompe-
tenz“ wünschen, die Fähigkeit, den anderen zu be-achten.

Die meisten zwischenmenschlichen Probleme, aber auch viele 
Probleme im Umgang mit der eigenen Person, dem Selbstwert, 
dürften sich durch ein ausreichendes Maß an Wertschätzung 
und Selbst-be-Achtung von selbst erledigen.
Um es „fromm“ mit einem Liedvers zu sagen: „Nur wer sich 
geliebt weiß, kann Liebender sein. Wer Gnade erfahrn hat, kann 
anderen verzeihn. Der erste, der liebte, warst Du unser Gott….“
Vielleicht könnte das eine Hilfe für das nächste Mal sein, wenn 
ich mal wieder meine, ich müsste meine berechtigte Kritik los-
werden, dass ich zuerst ganz bewusst sage: „Ich bin Gottes 
geliebtes Kind, von ihm begnadigt – und der/die andere auch!“ 
Und erst dann mit dem Feedback loslegen! Das wird anders 
ausfallen als ohne diesen „Vor-Satz“. 
Ich bin ein von Gott wertgeschätzter Mensch. Deshalb will ich 
auch andere wertschätzen, sie und ihr Tun nicht richten, sondern 
sie aufrichten. Und das will ich mir um Jesu und um der Men-
schen willen immer wieder bewusst machen. Mir helfen dabei 
Zeilen, die ursprünglich von Sabine Naegeli stammen:

Angesehen werden

Christus, Du gehst nicht vorüber an mir, 
Du umfängst mich mit Deinen Augen.
bis ins Innerste nimmst Du mich wahr. 
Nichts muss ich verbergen vor Dir.
Ich darf sein. Darf einfach sein vor Dir.
Dein blick der Zärtlichkeit richtet mich auf. 
Dein blick der Wertschätzung gibt mir kraft.
Dein blick der Liebe sagt mir, wer ich bin.
Darum vertraue ich, dass ich mehr bin als meine Zweifel. 
Mehr als mein Versagen. 
Mehr als meine Ohnmacht.

Deinem blick der Liebe will ich glauben. 
Du lässt mich sein, der ich in Wahrheit bin: 
Dein geliebtes Geschöpf, von unendlichem Wert, 
für die ewigkeit bestimmt.

          Thomas Binder



„Danke für Eure Musikbegleitung! Heute war wieder ein schöner 
Choral dabei – bei dem kam ich allerdings kaum mit Singen 
hinterher (1.). Ich habe mich gehetzt gefühlt (2.), dabei ist es mir 
sehr wichtig die Lieder bewusst und Wort für Wort mitzusingen 
(3.). Ich würde mich beim nächsten Mal über ein etwas langsa-
meres Tempo freuen (4)!“

„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das 
tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.“ (Mat-
thäus 7,12). Also ich mag es, Rückmeldungen zu erhalten, ins-
besondere wenn sie freundlich und konstruktiv ausgesprochen 
werden. Und wir als Gemeinde können damit und daran wach-
sen. Es ist sicher nicht leicht, aber Übung macht auch hier den 
Meister. Wie wäre es, gleich mal Zettel und Stift zu holen und 
eine Rückmeldung nach diesem Prinzip zu notieren? 

Ina Skultety

Wie sag ich’s nur?
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„Ein freundliches Wort ist wie flüssiger Honig, süß für den Gau-
men und gesund für den Körper.“ (Spr. 16,24). Das würden wir 
sicher alle so unterschreiben. Aber was mache ich, wenn mir 
etwas nicht gefällt oder ich Kritik äußern möchte? Da gibt es 
doch Dinge, die einfach mal gesagt werden müssen. Mir fällt 
dazu folgende Gegebenheit ein: 

Der Gottesdienst ist um, einige Teilnehmenden laufen am Mu-
sikteam vorbei. „Der Choral war heute aber viel zu schnell.“ 
Rums. Ohne „Danke“, ohne weiteren Kommentar, das kann schon 
mal die Laune trüben. Da ist nichts mehr mit „flüssigem Honig“… 

Aber wie dann? Vielleicht war der Choral ja wirklich zu schnell?
Es ist durchaus möglich, einem Mitmenschen auf freundliche Art 
eine kritische Rückmeldung zu geben. Ein klares, verständliches 
Feedback, das wertfrei ist, kann man beispielsweise mit der 
folgenden 4-Schritte-Methode geben:

Das Beispiel der oben genannten Rückmeldung nach dem Got-
tesdienst hätte hiermit so klingen können:

1. beobachtung
beschreibe die konkrete Situation bzw. das Verhalten.

2. Auswirkung
beschreibe die Auswirkung davon auf dich und wie du 
dich fühlst

3. bedürfnis
beschreibe was für dich wichtig ist um die Auswirkung zu 
erklären.

4. Vorschlag
Was wünscht du dir, dass nächstes Mal anders läuft?



Neue Angebote im Herbst -  
Gesund und kreativ

kreativitätsworkshops für Familien mit Helga Hecking, 
Maltherapeutin
„Durchatmen - AUFAtMeN!“ 
Generationenverbindendes Malen mit bunter Lach- und Spiel-
beteiligung
Bitte eigene Schere mitbringen!
Samstag 2.10., 30.10.,20.11., jeweils von 14.30 – 17.30
Für 5-6 Familien mit bis zu 6 Personen,  
also gerne auch Oma, Opa, Tante, Onkel mitbringen. 

Gesundheitsworkshop mit rita eberle, Heilpraktikerin
„Dufte Hausapotheke“
– ätherische Öle als vielseitige Helfer im Alltag. 
Natürlich gut durch die Winterzeit - mit ätherischen Ölen und 
mehr... Viele Tipps, Infos und dufte Mischungen erwarten Sie! 
Samstag, 27.11. von 09:30 - 12:30

Anmeldung bis jeweils eine Woche vorher  
unter anmeldung.familienzentrum-bernhausen.de

Ferienprogramm  
in den Herbstferien
Dienstag, 2. November, 8.00 – 12.00 Uhr: 
„StArk WIe eIN bAUM“
Ferienmalen mit Spaßprinzip 
Kreativworkshop für Kinder (1. – 4. Klasse) mit Helga Hecking, 
Maltherapeutin 
Wer möchte, kann danach zum Mittagessen bleiben. 

bitte mit Anmeldung bis 22.10.21  
über anmeldung.familienzentrum-bernhausen.de

Mittwoch, 3. November, 14.30 – 17.30 Uhr 
Spielenachmittag für die ganze Familie. 
Wir haben einige neue Spiele, die auf Euch warten. Ihr könnt 
auch gerne Eure Lieblingsspiele mitbringen. Ohne Anmeldung,

Donnerstag, 4. November, 14.30 – 16.30 Uhr
entspannende eltern/ Großeltern-kind-Massage 
mit Rita Eberle, Heilpraktikerin, für Kinder von 3-8 Jahren
Der Nachmittag bietet einem Eltern-/ Großelternteil mit dem Kind 
die Möglichkeit eine entspannende Auszeit zu genießen und die 
Streichmassage kennen zu lernen. Gemeinsam mischen wir ein 
duftendes Massageöl. Bitte mitbringen: 
Isomatte, 1 Kuscheldecke, 1 Kissen, 2 Handtücher 

bitte mit Anmeldung bis 22.10.21  
über anmeldung.familienzentrum-bernhausen.de

Alle Angebote 

sind kostenlos
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Liebe bernhäuser Gemeinde,

mein Name ist Sophie Asmuß, 
ich bin 18 Jahre alt und komme 
aus Sielmingen. Im Sommer 
habe ich mein Abitur am Die-
trich-Bonhoeffer-Gymnasium 
in Sielmingen abgeschlossen. 

Ab September diesen Jahres 
werde ich ein FSJ im Familien-
zentrum in der Rosenstraße 
beginnen und bin schon sehr 
gespannt auf die gemeinsame 
Zeit mit Ihnen. Besonders freue ich mich auf viele neue Begeg-
nungen, die bevorstehende Zusammenarbeit und darauf, mich 
mit meinen Fähigkeiten in Ihrer Gemeinde einzubringen.
Ich hoffe, mich in diesem Jahr persönlich weiter zu entwickeln 
und Sie in diesem Jahr kennen lernen zu dürfen.



Neues aus den Seniorenkreisen
Seit vielen Jahren sind Sie es gewöhnt, dass es in Bernhausen 
mehrere Seniorenkreise gibt, die sich monatlich (Johannes und 
Jakobus) oder quartalsweise (Petrus) getroffen haben. Dabei sind 
viele feste Beziehungen gewachsen und Freundschaften entstan-
den. Die Seniorenkreise sind für viele ein fester Bestandteil des 
Gemeindelebens. Während der Corona-Pandemie waren dann 
über lange Zeit gar keine Treffen möglich. Dankbar konnten wir 
im Juli wieder starten, haben aber wie viele andere auch gemerkt, 
dass die lange Pandemiezeit uns viel Kraft gekostet hat. 
Wir haben darum gemeinsam entschieden, mit dem Start nach 
der langen Pause etwas Neues zu probieren. Die Seniorenkrei-
se werden ab September und probeweise bis Dezember einmal 
im Monat immer donnerstags als gemeinsame Veranstaltung 
aller drei Teams stattfinden und abwechselnd in den verschie-
denen Häusern sein. Damit können sich die Teams gegenseitig 
unterstützen. 

Unser Programm bis Dezember:

14. Oktober: „Herbstlaub“ 
mit Susanne Wimpff, in der Petrus-Kirche

11. November: Die bilder in unserem Gesangbuch –  
ein Schatz, den wir miteinander entdecken wollen“ 
mit Dekan i.R. Hansgeorg Kraft in der Johannes-Kirche

2. Dezember: „Weihnachtsfreude überall – mit alten und neuen 
Weihnachtsliedern“ 
mit Gerhard Schnitter im Jakobus-Gemeindehaus 

Auch wenn die Treffen jetzt in verschiedenen Häusern stattfin-
den, würden wir uns sehr freuen, Sie bei allen Veranstaltungen 
begrüßen zu dürfen, unabhängig davon, wo Sie in Bernhausen 
wohnen oder sich zugehörig fühlen. Es wird zu jedem Nachmittag 
ein Fahrdienst angeboten, zu dem Sie sich über das Gemeinde-
büro anmelden können.

Herzlich grüßen Sie die Mitarbeiterinnen 
der drei Seniorennachmittage 

„Wir Älteren und die digitalen Herausforderungen - 
Chancen und Grenzen.“
Zu diesem wichtigen Thema lädt der Bezirksarbeitskreis (BAKS) 
am Samstag, 9. Oktober 
ins Gemeindehaus nach Scharnhausen ein.
Beginn 14.30 Uhr Ende 17.30 Uhr.

Neben einem einführenden Vortrag gibt es Arbeitsgruppen zur 
Vorstellung und Nutzung digitaler seniorengerechter Geräte, zu 
Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre (Onlinebanking), 
zur Künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkung für die Zukunft, 
zu Smart Home – Anwendungsmöglichkeiten digitaler Geräte in 
Haus und Garten und zu Telemedizin und deren Einsatzmöglich-
keiten und Chancen. 
Es kann an bis zu zwei Arbeitsgruppen teilgenommen werden. 

Nähere Hinweise bekommen sie auf der Homepage 
www.kirchenbezirk-bernhausen.de/55plus oder 
beim 1. Vorsitzenden des BAKS, Pfr.i.R.Richard Genth, 
Tel. 0711 6227130
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Liebe Gemeindeglieder,

in einem weiteren außergewöhnlichen Jahr und unter außerge-
wöhnlichen Umständen sind wir als Kirchengemeinde auch mit 
außergewöhnlichen Diensten für die Menschen da. Dass die 
Arbeit geschehen kann, dafür an erster Stelle ein Dank: Danke, 
dass Sie mit Ihrer Kirchensteuer, mit Spenden und Opfern dazu 
beitragen, dass in unserer Kirchengemeinde ein breites und 
vielfältiges Angebot für Jung und Alt möglich ist. Wir sind auf 
Ihre Hilfe angewiesen, auch auf Ihre Unterstützung im Gebet. 
Danke dafür!
Viele, überwiegend ältere Gemeindeglieder spendeten mit dem 
„Bernhäuser Beitrag 2020“ insgesamt rund 33.900 Euro. Das war 
eine wichtige Hilfe für die damals genannten Projekte.

Heute empfehlen wir Ihnen folgende drei Spenden-Projekte als 
„Bernhäuser Beitrag 2021“:

Projekt 1 
Seit Mitte März vergangenen Jahres haben wir auch in Deutsch-
land die „Corona-Pandemie“.
Zum Schutz vor Ansteckung, Erkrankung und einer daraus fol-
genden Überlastung des Gesundheitssystems wurde das gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und kirchliche Leben radikal herun-
tergefahren. Nach der ersten Lähmung begannen viele kreative 
Initiativen und neue Angebote, wie z. B. die Live-Übertragung 
der Gottesdienste, Aufzeichnung von Kinderkirche und Jung-
schar, Telefon-, Einkaufs- und Impfterminvermittlungsdienste, 
usw. Im Zuge der schrittweisen Lockerungen haben wir viele 
unserer bewährten Angebote wieder geöffnet, allerdings unter 
„Corona-Bedingungen“. Dafür entstehen neben dem zeitlichen 
Mehraufwand auch zusätzliche Sachkosten. Mit Ihrer Spende für 
Projekt 1 helfen Sie der Kirchengemeinde, Mehrkosten und Min-
dereinnahmen während der Corona-Pandemie auszugleichen.

Projekt 2 
Die ortsbildprägende alte Jakobus-Kirche sowie die Johannes-Kir-
che aus den sechziger Jahren und die Petrus-Kirche aus den 
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts bilden die räumliche 
Basis für die zahlreichen Angebote des Gemeindelebens. Auf-
grund von Schäden oder neuen Bedarfen werden Erweiterungen  
und immer wieder Renovierungen vorgenommen. 

Da es sich teilweise um denkmalgeschützte Gebäude handelt, 
muss der Rat vieler Experten eingeholt werden, um die Bausub-
stanz und die spirituelle Ausstrahlung der Kirchen zu erhalten. 
Sorgen Sie mit uns dafür, dass die Kirchen weiterhin sicher 
genutzt werden können. Mit Ihrer Spende für Projekt 2 unter-
stützen Sie die Instandhaltung der Kirchen.

Projekt 3 
Nach einer Projektphase wurde Anfang 2021 in der Petrus-Kirche 
ein neues Gottesdienstformat unter dem Namen „Connect“ ein-
geführt. Es ergänzt durch vielfältige Gestaltungselemente und 
Lobpreis-Musik mit aktiver Mitwirkung durch die jüngere Gene-
ration das bestehende Angebot. Dekan G. Seibold und Jugendre-
ferent P. Steinbacher mit einem motivierten Team von Ehrenamt-
lichen tragen die Verantwortung für diese  Connect-Gottes- 
dienste.
Mit Ihrer Spende für Projekt 3 unterstützen Sie die Personal- und 
Sachkosten dieses Angebots für junge Erwachsene und Familien.

Wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie uns bitte mit einer 
Spende auf IBAN: DE69 6115 0020 0010 7079 84 und nennen 
Sie im Verwendungszweck die Projektnummer. 

Kirchenpfleger Lothar Stäbler

begegnung auf Straßen und Plätzen 
zwischen den evangelischen kirchen bernhausen

• Gottesdienste • essen und trinken • Stationen und Aktionen

teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung
Alle bekommen eine bunte tasche mit auf den Weg!

Das komplette Programm und aktuelle Infos gibt es auf 
www.bernhausen.evkifil.de/gemeindewiedersehen 

Herzliche 
      einladung!

Gemeinde
wieder 
sehen

am Sonntag, 10. Oktober
von 9.45 und 16.15 Uhr

12 13

Mitten in der Gemeinde Mitten in der Gemeinde



Weih-nachts-markt 

Förder-
verein 

Ev. Jugendarbeit 

Weihnachts
Wunder

Der Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck

www.weihnachts-wunder.com

Weihnachtsmarkt 
Samstag 04.12.2021 

Save the Date!
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Samstag 04.12.2021 

Save the Date!
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kibiWo im Zirkuszelt 2022
Nachdem im Frühjahr 2020 die geplante „KiBiWo im Zirkuszelt“ 
abgesagt werden musste, haben wir bereits mit den Planungen 
für ś kommende Jahr begonnen:
Vom 20. bis 23. April 2022 richten wir in Bernhausen ein Zirkus-
zelt auf, um mit einem fröhlichen Programm Kinder zu Jesus 
Christus einzuladen.
Am Samstag, 19. März 2022 findet ein 1-maliger Vorbereitungs-
tag statt, zu dem wir heute schon herzlich alle einladen, die sich 
bei der Zirkus-KiBiWo engagieren wollen.
Vielen Dank, wenn Sie die Vorbereitungen im Gebet begleiten. 
Herzliche Grüße aus dem Vorbereitungsteam von Doro Thoma, 
Steffi Wandel und Verena Schumacher.

Angebot in der Gotthard-Müller-Schule
Seit einigen Jahren gestalten wir an drei Nachmittagen in der 
Woche im Rahmen des Ganztagesunterrichts an der Bruckena-
ckerschule ein Angebot für Kinder der 1-3. Klasse.
Wir freuen uns, dass wir Mitarbeiter gefunden haben die nun 
auch in der Gotthard-Müller-Schule ein Angebot für die Schüler 
gestalten können und freuen uns auf die Kooperation mit der 
Schule.

Mitarbeiterwochenende eJb goes Munich
Vom 09. - 11.07. durften wir ein 
geniales Mitarbeiterwochenende 
in München erleben: Grillen am 
Badesee, Picknick im Englischen 
Garten, Scooter-Tour und Weiß-
wurstfrühstück. Auch Inputs und 
Gemeinschaft kamen natürlich 
nicht zu kurz. Vom zentralen CVJM 
Jugendhotel aus sind wir in Grup-
pen zu verschiedensten Pro-
grammpunkten aufgebrochen. 
Dankbar blicken wir auf eine ge-
segnete Zeit zurück.
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Die Älteren von uns kennen sie noch, die Berliner Mauer, Grenz-
befestigungssystem der damaligen DDR. Wieviel Leid diese Tren-
nung zwischen Ost und West in viele Familien gebracht hat, 
davon kann noch so mancher Zeitzeuge erzählen. Der gewaltlo-
se Fall dieser scheinbar unüberwindbaren Mauer war ein un-
glaubliches Ereignis. Ein Wunder, das manche von uns miterle-
ben durften.
In Psalm 18,30 erzählt der Psalmist von seinen Erfahrungen mit 
Mauern. Auch er hat erlebt, dass er mit Gottes Hilfe über Mau-
ern springen kann. 

Mauern gibt es viele – nicht nur äußere, sondern auch innere.  
Wer kennt sie nicht die Mauern der Angst, des Schweigens, der 
Schuld, der Einsamkeit, Mauern der Distanz, der Vorurteile, des 
Streits… Welche Mauer beschäftigt Sie gerade? 

Als ich angerfragt wurde, ob ich zu meinem Lieblingvers ein 
paar Zeilen schreiben könnte, habe ich mich zuerst gefragt, 
welcher Vers ist denn mein Lieblingsvers? Es gibt viele Bibelver-
se, die mir im Lauf meines Lebens wertvoll geworden sind. Doch 
spontan fiel mir dieser ein. Warum? Weil er ausdrückt, was in 
meinem Leben möglich ist, wenn ich mit Gott unterwegs bin und 
mit IHM in Beziehung lebe. Mit Gott sind Dinge möglich, die ich 
aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Mit Gottes Hilfe ist es 
möglich Mauern zu überwinden, die mir unüberwindbar erschei-
nen. Das durfte auch ich schon genauso wie der Schreiber des 
Psalms erleben. Nicht immer locker flockig, sondern manchmal 
verbunden mit viel Mühe, Kraft, Selbstdisziplin und Schmerz.
Andrea Schwarz schrieb einmal zu diesem Psalmwort: „Mit mei-

nem Gott überspringe ich Mauern und wenn ich mich Zentimeter 
für Zentimeter drüber kämpfen muss.“  

Nicht jede Mauer werde ich bezwingen. Es gibt sicherlich Mauern, 
die bleiben werden. Mauern, an denen ich mich abarbeite, viel-
leicht ein Leben lang. Mauern, hinter denen ich mich verschanze, 
die ich erst gar nicht versuche anzugehen. Diese Mauern will ich 
Gott immer wieder aufs Neue hinhalten. Ich möchte ihn bitten, 
dass er mir den Stab für den Hochsprung in die Hand gibt und 
mir die Kraft gibt, zu springen. Und wenn ich die Mauer dann 
doch nicht schaffe? Dann reicht auch manchmal schon der Blick 
über die Mauer, um eine neue Perspektive zu erhalten, die ich, 
ohne den Sprung gewagt zu haben, nie bekommen hätte.

„Mit dir mein Gott kann ich über Mauern springen“, dass dieser 
Vers einer Ihrer erlebbaren Lieblingsverse wird, wünscht Ihnen 
Susanne Wildprett

Mit dir mein Gott 
kann ich über Mauern springen 
Psalm 18,30
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