
Sonntagspost zum 7. Februar 2021 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

weiterhin feiern wir - um unserer Gesundheit wegen - nicht 

gemeinsam unsere Gottesdienste. Wir werden noch ein 

wenig warten müssen, bis wir wieder unbekümmert - und 

dann wohl mit großer Freude - zusammenkommen, um 

gemeinsam zu hören, zu beten, Gott zu danken und zu bitten. Die Kirchentüren stehen 

jedoch weiterhin zu den Gottesdienstzeiten offen. Sie können in den Kirchen Andacht halten 

oder auch das Gespräch mit einem der anwesenden Pfarrer/innen suchen. 

Nun halten Sie die Sonntagspost zum 7. Februar 2021, dem 2. Sonntag vor der Passionszeit - 

Sexagesimae, in Ihren Händen. Wenn Sie mögen, dann zünden Sie eine Kerze an. 

Sprechen Sie den Psalm, das Fürbittengebet wie das Vaterunser - und lesen Sie die Andacht. 

So können wir in Gedanken beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen werden uns 

verbinden. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

Gott ist uns Licht und Heil, vor wem sollten wir uns fürchten? Gott gibt uns Kraft und Mut, 

wovor sollten wir Angst haben? 

Wenn etwas auf uns zukommt, drohend und gefährlich, dann verlieren wir nicht den Mut. 

Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, dann denken wir daran, dass Gott uns hilft. 

Gott, sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. 

Lass uns den Weg deiner Güte gehen, denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, und das 

Leben kehrt wieder, das wir suchen. 

zu Psalm 27 

Jakob hat sich viel vorgenommen. Viele Jahre, nachdem er seinen Bruder Esau auf so 

bösartige Weise hintergangen hat, steht für den jüngeren der beiden Brüder nun etwas 

anderes an: Jakob will sich nach all der langen Zeit in der Fremde wieder mit seinem Bruder 

Esau versöhnen. Das will er von ganzen Herzen. Jakob hat sich viel vorgenommen. 

So macht er sich mit seinem in all den Jahren erworbenen Reichtum auf den Weg. All das, 

was er mit sich führt, soll seinem Bruder gehören. Doch kurz vor dem Ziel erreicht Jakob die 

Nachricht, dass nicht nur er seinem Bruder, sondern nun auch sein Bruder ihm 

entgegenzieht – und zwar mit 400 Männern. 

Da gerät Jakob in Panik. Er erkennt, dass er es nun nicht mehr in der Hand hat, wie es weiter 

gehen wird. Er verliert die Kontrolle über sein Vorhaben. In seiner Angst fängt Jakob an zu 

beten. Denn es lähmt ihn die Vorstellung, Esau werde nun in seinem Zorn nicht nur ihn, 

sondern auch seine Kinder und Frauen töten. „Rette mich, ... . Du selbst hast mir doch 

gesagt: ›Ich sorge ganz gewiss dafür, dass es dir gut geht.‹“ (1. Mose 32, 13).  



Was bewirkt sein Gebet zu Gott? Jakob findet zurück zu seiner Kraft, zu seiner Klarheit – und 

er kommt wieder ins Handeln: Er schickt seine Viehherden in einzelnen Gruppen seinem 

Bruder und dessen 400 Männern entgegen, jeweils verbunden mit der Botschaft, dass dies 

Geschenke von dem jüngeren an den älteren Bruder seien. 

Schließlich kommt es zu der direkten Begegnung der Beiden. Auf den letzten Metern hin zu 

seinem Bruder verneigt sich Jakob mehrmals vor ihm. Dieser läuft ihm entgegen, umarmt 

ihn, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Beide fangen an zu weinen. Großes Kino! 

Was ist passiert? Jakob hat sich Großes vorgenommen. Doch er erkennt, dass er den Lauf 

seines Lebens nicht mehr selbst bestimmen kann. Er bleibt jedoch nicht in der aufkeimenden 

Angst stecken. Im Gebet findet er zurück zu seiner Klarheit. Und so trifft genau das ein, 

woran er glaubt, wessen er sich im Gebet wieder vergewissert hat: ›Gott sorgt ganz gewiss 

dafür, dass es mir gut geht.‹ - 

Seit nun über einem Jahr nehmen wir uns ebenso Großes vor. Weltweit wollen wir die 

Pandemie überwinden. Wie sicher waren wir im letzten Herbst, auf dem besten Weg dorthin 

zu sein, es doch eigentlich schon geschafft zu haben. Und nun erleben wir es wieder seit 

Wochen, dass Kindern und Jugendlichen die Begleitung der Lehrerinnen und Lehrer fehlt, 

dass Bewohner in Seniorenheimen zuweilen auch in schweren Situationen von ihren 

Liebsten abgeschnitten sind, dass Vielen schlicht ihr Geld ausgeht. Und wir erleben, wie uns 

allen die Begegnung mit anderen, die Berührung anderer, fehlt. 

Beten, anfangen zu beten. Immer wieder andocken an das, woran wir glauben: Nämlich, 

dass Gott dafür sorgen wird, dass es uns gut geht. Es ist genau das, was derzeit im 

Besonderen für uns zum Segen werden kann: Gemeinsam mit Jakob Gottes Zusage in den 

Blick nehmen. Daran glauben und darauf bauen, dass sie wahr ist, Gottes Versprechen, das 

wir in der Bibel lesen: ›Ich sorge ganz gewiss dafür, dass es dir gut geht.‹“ (1. Mose 32, 13). 

So finden auch wir wieder zurück zu unserer Klarheit – und zurück ins Tun. Daran glaube ich. 

Amen. 

Gott im Himmel und auf Erden, 

Vielen von uns wird derzeit eine Menge zugemutet: Menschen auf allen Ländern deiner Erde, 

Menschen, die wir kennen und lieben, und immer wieder auch uns selbst. 

Wir sind ungeduldig, gereizt, ungerecht und manchmal auch voller Angst. 

Wie der Psalmbeter und wie Jakob möchten wir daran denken, dass du, Gott, uns hilfst. 

Denn Du bist unser Licht und Heil. So bitten wird dich um Kraft und Mut. Wir bitten dies für 

uns selbst, für unsere Lieben, für alle deine Geschöpfe. 

Sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. 

   Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, ... 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 

Im Namen des Pfarrteams der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp, 

Wolfgang Döring 


