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Hoffnung
Erinnerungen sind wie schöne                 Blumen, die 
uns trösten und mit stiller Hoffnung erfüllen. Und Blumen 
zu säen kann viel mehr sein als nur eine kleine Geste. 
Denn wenn die Saat aufgeht, blüht mit ihr ja auch die 
Hoffnung, dass es trotz Kummer und Schmerz immer 
wieder ein neues Morgen und die Zuversicht auf ein  
erfülltes Leben gibt. Die Erinnerung an Gottes Liebe 
stellt unser Leben dabei auf ein tragfähiges Fundament. 
Und seine Zusage, dass wir mit unserem kleinen und  
begrenzten Leben in seinen guten Händen sind, lässt 
uns immer wieder Trost und neue Hoffnung finden.

Damit die            wieder blüht
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Ein kleiner Junge machte mit seinem Vater zum ersten Mal 
eine längere Reise mit der Bahn. Endlich fuhr der IC vom 
Bahnsteig ab – der Junge konnte sich gar nicht sattsehen 
an den vielen Dingen, die schon bald pfeilschnell draußen 
vorbeihuschten. Ständig machte er seinen Papa auf etwas 
Neues aufmerksam. Sein Mund stand kaum still, und vie-
le Mitreisenden im Großraumwaggon schmunzelten über 
die begeisterten Kommentare des Kleinen. Kurz vor Bam-
berg fuhr der Zug in einen längeren Tunnel ein. Der Junge 
verstummte. Nach kurzer Zeit tastete seine Hand nach der  
Hand des Vaters, und man spürte die heimliche Sorge in 
der plötzlich ganz leise gewordenen Stimme, als er fragte: 

Die            des Lebens
„Papa, bist du noch da?“ 
Beruhigend antwortete 
dieser: „Ja, mein Junge,  
ich bin hier, hab keine 
Angst!“

Jesus ist bei uns

Diese Kindergeschichte 
beschreibt eine Wirk-
lichkeit, die sich auch in 
unserer Erwachsenenwelt 

Fa rt
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oft wiederholt. Denn auf der „Fahrt unseres Lebens“ 
wechseln sich ja auch oft von einem Moment zum 
anderen die Situationen unbeschwerter Freude mit 
Erfahrungen plötzlicher Dunkelheit ab. Wo wir gestern 
noch gelassen und sorglos leben konnten, herrscht 
vielleicht heute schon ängstliches Fragen und die 
totale Verunsicherung. Und auch das andere gilt: 
Selbst wenn wir uns in einem langen Tunnel befinden 
und unser Leben vielleicht sogar als dunkle Sackgasse 
empfinden, lässt Jesus uns nicht allein. Wenn wir nach 
seiner Hand greifen, ihn suchen und anrufen, antwor-
tet er und spricht uns zu: „Ich bin bei dir, hab keine 
Angst!“ Gott hat versprochen, uns an der Hand zu 
nehmen, uns zu führen und zu leiten – an guten und 
an schweren Tagen.
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Ich suche einen Platz für mein zerbrechliches Herz,
wo es ausruhen kann und jemand Sorge darum trägt,
wo es sich öffnen kann, ohne verletzt zu werden.

Und ich finde dich, Gott, wie du mich liebevoll umgibst
mit deiner heilenden Nähe und mir sagst:
Du bist kostbar für mich!         Ruth Heil

Ein Platz für meinHerz
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„Ich
Aus bangen Fragen war traurige Gewiss-
heit geworden. Die Diagnose war eindeutig 
und die Prognose nicht günstig. In der 
folgenden Nacht fühlte ich mich, als hätte 
jemand das Licht in meinem Inneren aus-
geschaltet. Es umgab mich plötzlich eine 
Finsternis, die ich so nicht kannte, und in 
meinem Herzen tobte der Sturm panischer 
Verzweiflung. Als die Stimmen der Angst 
so laut schrien, dass ich dachte, es nicht 
mehr ertragen zu können, geschah plötz-
lich etwas ganz Besonderes. Ich hatte den 
Eindruck, dass es da in meinem Inneren 
noch eine andere, fast nicht zu hörende 

Stimme gab. So leise sie war, 
ließ sie sich dennoch nicht 
zum Schweigen bringen. Ich 
vernahm nämlich in meinem 
Herzen den leisen Zuspruch: 
„Ich bin da!“ Mehr nicht, 
aber das genügte, denn ich 
ahnte, dass hier nicht irgend-
wer sprach, sondern Gott. 
„Ich bin da!“ Das bedeutete: 
Ich verlasse dich nicht. Die 

 bin da!“
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Situation ist schwer, aber sie wird dich nicht überfordern. Das 
Dunkel wird vielleicht nicht weichen, aber mitten im Dunkel 
leuchtet ein Licht. „Ich bin da!“ Das hat mich getröstet. Es hat 
mich begleitet in die kommende, nicht einfache Zeit. Und es ist 
bis heute meine Erfahrung und mein Trost in allem, was es zu 

GEBET: Herr Jesus Christus, 
ich lege mein Leben in deine 
Hand. Du kennst mich und 
verstehst mich. Du weißt, 
was ich brauche und mir 
wünsche. Was auch kommt, 
lass mich nicht allein. Amen.

überstehen gilt. Ich habe gelernt, die leise Stimme Gottes 
zu hören. Ihr will ich mehr Beachtung schenken als allen 
anderen Stimmen in mir. Auf sie will ich mich konzentrie-
ren, an ihr will ich mich orientieren. Sie soll mein Trost und 
meine Freude sein. Sagt sie mir doch: Gott ist da. Jesus ist an 
meiner Seite. Und nichts wird mich aus seiner Hand reißen.

12 13



Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand.
Sie entstand in einer Muschel durch ein grobes Körnchen Sand.
Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich.
Doch sie musste damit leben und sie klagte: Warum ich?

Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz.
Und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz.
Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn.
Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn.

Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund
schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund.
Ihre Perle wird geboren. Glitzert nun im Sonnenlicht.
Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht.

Das Wunder der
Jede Perle 
lässt uns beten, 
hilft vertrauen 
und versteh’n,
denn der Schöpfer aller 
Dinge hat auch Deinen 
Schmerz geseh’n.
Nun wächst Glaube, 
Hoffnung, Liebe, sogar 
Freude tief im Leid.
So entsteht auch 
Deine Perle, sein 
Geschenk für alle Zeit.

Sören Kahl

Perle
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Lic t
Herr, meine Sorgen erdrücken mich. 
Sie türmen sich wie hohe Berge vor mir auf, 
und ich sehe nur noch Hindernisse auf meinem Weg.
Wo finde ich Hilfe?  Wie soll nur alles weitergehen?
Wann wird mir wieder die Sonne scheinen? 

Meine Augen suchen die kleinen Zeichen der Hoffnung. 
Meine Seele hofft auf deinen Trost.
Mein Herz sehnt sich nach dir. 

Von dir kommt meine Hoffnung.
Bei dir ist der Trost.
Du bist das Licht in der Nacht.

Höre mich! Hilf mir! Halte mich fest!

Du bist das       in der Nacht

Ich  
bin dein Gott.

Ich stärke dich,
ich helfe dir 

auch.

Die Bibel:
Jesaja 41,10

1716



Gottist mächtig

Der du mich tröstest in Angst,
sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!
Die Bibel: Psalm 4,2

Komme, was mag. Gott ist mächtig.
Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte 
finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets 
daran denken, dass es in der Welt eine große 
segnende Kraft gibt, die Gott heißt. 
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen 
verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen 
der Ewigkeit.

Martin Luther King
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Vater
Mein Vater, ich will dir danken.
Du hast mich bis hierher getragen und mich 
auch durch Leidenstäler hindurchgebracht. 
Wie stark war der Schmerz – aber du warst stärker.
Wie tief war der Fall – aber du warst tiefer.
Wie dunkel war die Nacht – aber du warst das Licht darin. 
Wie klein war meine Kraft – aber deine Liebe ist größer.
Wie erschreckend war die Todesangst – 
aber du bist das Leben. 

Hannelore Risch 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht. 

Die Bibel: Psalm 121

Mein
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Segenswunsch
Möge Gott dir ein großer Schirm sein,
um dich vor den Stürmen des Lebens zu bewahren.

Möge Gott dir ein sicheres Boot sein, um dich 
durch die Turbulenzen des Alltags zu bringen. 

Möge Gott dir eine starke Burg sein,
um dich in schweren Stunden zu beschützen.

Möge Gott dir ein helles Licht sein,
um dich auf einem guten Weg zu führen. 

So segne dich Gott:
Als dein großer Schirm,
als dein sicheres Boot,
als deine starke Burg,
als dein helles Licht,
heute, morgen 
und alle Zeit. 

Bärbel Wagner
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Ich aber, Herr, hoffe auf dich
und spreche: Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Die Bibel: Psalm 31,15-16

Gott hilft uns  
nicht am Leiden vorbei,

aber er hilft uns  
hindurch. 
J.A. Bengel
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