
Gebet: 

Herr, du hast uns geschaffen, 
uns ins Leben gerufen, 
uns unter deinen Namen gestellt, 
uns miteinander verbunden, 
aber unruhig ist unser Herz, Gott, 
bis es Ruhe findet in dir. 
 
Unsere Gegenwart ist voller Widersprüche, 
groß sind viele Sorgen. 
Was soll werden 
in dieser schwierigen Zeit? 
Was soll werden 
mit all unseren Unsicherheiten und Ängsten? 
Was soll werden 
mit unserem Miteinander und unseren Einsamkeiten? 
Was soll werden 
mit allen, die sich am Ende ihrer Kräfte fühlen? 
Was soll werden 
mit allen, an die wir gerade jetzt voller Sehnsucht denken? 
 
Dein ist das Licht des Tages, 
dein ist das Dunkel der Nacht. 
Dein ist unser Leben, 
dein sind die Grenzen der Zeit. 
Du bist Anfang und Ende, 
unser Frieden und unser Trost, 
unsere Freude und unser Mut. 
Du hast uns ins Leben gerufen, 
uns unter deinen Namen gestellt, 
uns miteinander verbunden, 
so wird unser Herz Ruhe finden in dir. 
 
Amen 

 

Segen 

Der Herr segne dich!  
Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe.  
Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.  
Er schenke dir Vertrauen, das stets größer wird und sich nicht beirren  
lässt!  
Der Herr segne dich!   



Mit dem Herzen sehen 

Unter tausend Kleiderschichten begraben, saß er vor dem Kaufhaus. Seine schmutzige Hand 

umklammerte einen Pappbecher und hin und wieder klapperte eine Münze hinein, die ihm ein 

eiliger Passant im Vorbeihasten hinwarf. 

Sein Gesicht war von Furchen durchzogen, Spuren eines Lebens in dem es tiefe Täler      

gegeben hatte. Dreckig waren Kleider, Haare und Haut und wer ihm zu nahe kam, wurde von 

seinem Geruch schnell wieder auf Abstand gehalten.  

Es war ein kalter Dezemberabend und die Menschen hasteten durch die Geschäfte der Ein-

kaufspassage vor der er kauerte. Ihm war kalt und auch seine Kleiderschichten konnte die 

klirrende Dezemberkälte nicht davon abhalten ihm tief in die Knochen zu dringen. 

Wenn die Menschen ihn wahrnahmen sahen sie einen Bettler, einen Penner, Obdachlosen 

oder Verwahrlosten auf dem Boden kauern. Er selbst hatte keinen besseren Namen für sich. 

Was er einmal gewesen war, wer er einmal gewesen war, schien unwichtig geworden zu sein. 

Wann ihn zum letzten Mal jemand mit seinem Namen angesprochen hatte, konnte er nicht 

mehr sagen. Was waren schon Namen, dachte er, in einem Moment der Trübsal. 

Das Leben hatte ihm übel mitgespielt und irgendwann hatte er die Kraft verloren und aufge-

geben. Langsam, war das Leben, das er einst besessen hatte weggebrochen und mit seiner 

Wohnung, seinen Freunden und seiner Familie war irgendwann auch sein Name und seine 

Würde verschwunden. 

Nun war er der Penner, der immer an dieser Stelle saß und bettelte.  

Da bemerkte er ein kleines Kind, das einige Meter von ihm entfernt stand und ihn anstarrte. 

Er schämte er sich für den Anblick, den er bieten musste.  Das Kind zupfte seine Mutter an 

der Hand und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Nun starrte auch sie ihn an. Ihr Blick musterte ihn 

abwertend. Dann ging das Flüstern, unterbrochen von Seitenblicken auf ihn, weiter. Die 

Mimik der Frau veränderte sich und wurde weicher. 

Schließlich kamen die Beiden zu ihm. Das Kind sprach ihn an. „Ich darf mir heute etwas aus-

suchen.“ Der Alte murmelte: „Du hast bestimmt ganz viele Wünsche.“ Das Kind nickte. „Du 

auch?“ Nachdenklich sah der Alte das Kind an. Ob er Wünsche hatte? Abends eine Schlaf-

möglichkeit die halbwegs warm war, genug Geld um nicht zu hungern. An größere Dinge 

wagte er nicht zu denken. Er murmelte: „Ein heißer Kaffee und ein warmer Ort zum Schlafen. 

Mehr brauche ich nicht.“ 

Das Kind lächelte ihn an und warf ihm eine Münze in den Becher. Dann folgte es seiner 

Mutter ins Kaufhaus.  

Lange blickte der Alte dem Kind nach. Ohne es zu wissen, hatte es ihm ein Geschenk 

gemacht. Es hatte ihn wahrgenommen. Unter all dem Dreck hatte es einen Menschen erkannt. 

Eine Stunde mochte vergangen sein, da tippte ihm plötzlich jemand auf die Schulter. Da stand 

es wieder, voll beladen mit Einkaufstüten. „Ich durfte mir was aussuchen“ wiederholte es 

glücklich lächelnd. „Dann viel Spaß mit deinen Sachen,“ wünschte der Alte und lächelte dem 

Kind zu. „Nein, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Sachen.“ Antwortete dieses und legte 

einen warmen Schlafsack und eine dicke Jacke vor dem Alten ab.  

„Weißt du, was meine Mama mir immer sagt?“ fragte das Kind den Alten. „Versuche jeden 

Tag die Welt ein Stückchen besser zu machen.“ Verlegen schaute der Alte die Mutter an. 

Doch diese nickte. „Ihnen heute ein wenig Wärme zu schenken, war alles, was sich mein 

Kind heute ausgesucht hat.“ Gerührt schaute der Alte zwischen den Beiden hin und her. 

„Machen Sie es gut“ sagte die Mutter. Dann verschwanden beide in der Menschenmenge. 

Als der Alte abends in seinem neuen Schlafsack lag, legte sich ein Lächeln auf sein Gesicht. 

„Anton,“ dachte er. „Ich heiße Anton und ich bin ein Mensch.“ Eine kleine Träne rann seine 

Wange hinab.                                           

Christine Sinnwell-Backes 



Andacht zum Monatsspruch Februar 2021 

 „Freuet euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.“ 
Lukas 10,20 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde! 

 
Angesichts dieses Monatsspruches denke ich: Im theologischen 

Sinne gibt es uns doppelt. Zum einen stehen wir mit unseren Füßen 

fest auf der Erde und sind mit unserem Kopf im Himmel. Dort 

umweht uns die Weite des Himmels und Größe unseres Gottes. 

Und unsere zweite Gestalt erdet sich umgedreht mit den Füßen im 

Himmel und handelt gleichzeitig mit den Händen auf dieser Erde 

– und lässt so ein Stück Himmel auf Erden erkennbar werden. 

Beides ist nämlich nötig: Die Erdung mit unseren Füßen auf dieser 

Erde und die Erdung mit unserem Kopf und unseren Füßen im Himmel, 

um so eine Ahnung von dem auf die Erde bringen zu können, was 

Gottes Reich auch auf der Erde bedeutet. 

In der Taufe wird manifest, dass wir Menschen im Angesicht Gottes 

in dieser zweifachen Ausrichtung existieren. In der Taufe hat 

uns Gott beim Namen gerufen, in den Himmel hineingeschrieben. 

Unser Name ist bei ihm verzeichnet. Wir stehen in Beziehung zu 

ihm.  

Gott kennt deinen Namen und ruft dich, meint dich so wie du bist. 

Ich denke, jede / jeder von uns kann mal im Stillen seinen 

eigenen Namen einsetzten in diese Sätze, „Ich habe dich 

__________ bei deinem Namen gerufen, du  _______  bist mein!“ 

Deinen Namen habe ich im Himmel verzeichnet.“ So können wir ein 

Gespür dafür bekommen, dass es sich hier um eine ganz persönliche 

Anrede und Zusage an uns handelt. Ich vergesse dich nicht! Sagt 

Gott mit den Worten des Propheten Jesajas. „Deinen Namen habe 

ich auf meine Hand geschrieben.“ In manchen Übersetzungen steht: 

„Ich habe deinen Namen in meine Hand geritzt“. 

Wir gehören zu Gott und ihm ist unser Name bekannt und wichtig. 

Wir sind keine Nobodys vor Gott. Von uns kann der Druck abfallen, 

sich einen Namen machen zu müssen. Wir müssen nicht in Talkshows 

oder in Castingshows mitmachen, damit viele unsere Namen kennen, 

oder 2147 Freunde bei Facebook sammeln oder 170.023 Follower bei 

Twitter haben, oder irgendetwas ganz merkwürdiges besonders gut 

können, damit wir in das Guinnessbuch der Rekorde mit unserem 

Namen kommen. Wir brauchen uns vor Gott nicht ängstlich fragen 

ob wir noch etwas wert sind, ob unser Name noch zählt, wenn wir 

gescheitert sind, ob nun im beruflichen oder privaten Bereich. 

Gott sagt zu uns: „Du musst dich hier nicht fürchten, du bist 

bereits jemand, du hast bei mir einen Namen.  



„Freuet euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet 

sind.“  

Das ist ein Grund zur Freude: Wenn ich weiß, mein Name ist bei 

Gott aufgeschrieben, muss ich keine Leistungspurzelbäume 

schlagen, um mir einen Namen vor ihm zu machen – den habe ich 

nämlich schon – durch den hohen Einsatz von Jesus Christus. 

Gott kennt unseren Namen, das heißt, er hat uns wahrgenommen, 

sich mit uns auseinandergesetzt, er kennt uns, so wie wir sind.  

Er hat unsere Namen im Himmel aufgeschrieben, bei ihm sind wir 

gut aufgehoben. 

 

Einen gesegneten Sonntag im Schnee wünscht im Namen des Teams 

der Blauen Stunde 

 Pfarrer Andreas Hirschberg 

 


