
Liebe	Gemeindeglieder!	
Zu	Chris3	Himmelfahrt	am	kommenden	
Donnerstag	werden	wir	uns	zum	Go=esdienst	
im	Freien	um	11	Uhr	auf	der	Repelener	Wiese	
hinter	der	Kirche	treffen,	und	danach	an	den	Sonntagen	jeweils	um	9.30	Uhr	auf	der	Wiese	
in	UNort	und	um	11	Uhr	auf	der	Wiese	in	Repelen.	Bi=e	melden	Sie	sich	in	den	
Gemeindebüros	Eick		und	Meerbeck,	wenn	Sie	aus	Meerbeck	oder	Eick	jeweils	von	den	
Gemeindehäusern	aus	zu	den	Go=esdiensten	mit	dem	Gemeindebus	gebracht	werden	
wollen.	Zunächst	wird	es	aber	daneben	auch	noch	die	Sonntagspost	geben.	Nehmen	Sie	sich		
die	Zeit	zu	einer	Andacht	am	Sonntagmorgen.	Die	Andacht	wird	uns	verbinden,	und	auf	ihr	
liegt	wie	bei	jedem	Gebet	und	jedem	Go=esdienst	Go=es	Segen.	

Im	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heilgen	Geistes.	Amen.	Unsere	Hilfe	steht	im	
Namen	des	Herrn,	der	Himmel	und	Erde	gemacht	hat,	der	Bund	und	Treue	hält	ewiglich	
und	der	nicht	preisgibt	das	Werk	seiner	Hände.	

                Fehlt hier nicht etwas?

 Daniel 9,17

„Darum höre jetzt, unser Gott, das Gebet und 
Flehen deines Knechtes: 
Herr, laß auch um deiner selbst willen dein 
Angesicht über deinem Heiligtum leuchten. 
Mein Gott, neige mir dein Ohr zu, und höre mich;…“ 

Fehlt hier nicht etwas? Das war mein erster Gedanke, als ich diese Schaufensterpuppen 
gesehen habe: Sie haben keinen Kopf. Natürlich brauchen sie auch keinen – sie sind ja 
nur bessere Kleiderständer. Aber sofort habe ich doch das Bild eines Menschen vor 
Augen, und dann fehlt mir eben etwas. Ich brauche ein Gesicht, brauche Augen, Ohren, 
Nase, Mund, damit ich weiß: So sieht ein Mensch aus. So lebt er unter uns. So nehme 
ich ihn wahr. So höre ich seinen Worten  zu und er kann ein Auge auf mich haben. Denn 
in seinem Kopf spielt sich doch all das ab, was uns verbindet und das, was uns zu 
trennen vermag.

 Ja, wie nehmen wir eigentlich die anderen Menschen wahr? Was ist das Wichtigste für 
mich bei einem anderen Menschen? Das Gesicht – der Körper – die Hautfarbe? Was ist 
der erste Eindruck, den ich von einem Menschen bekomme, wenn ich ihn zum ersten 
Mal sehe? Und was bleibt darüber hinaus in meinem Gedächtnis? Meine Befürchtung 
ist: Wir bleiben allzu oft an Äußerlichkeiten hängen, die wir dann auch noch 
bewerten.Und da sind es besonders die Gesichtszüge eines Menschen, die ein festes 
Urteil sprechen über den, der mir da begegnet. Weniger all die Gedanken, die sich in 
diesem Kopf bilden und den Menschen bewegen.
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„I have a dream“ – ich habe einen Traum. Berühmten Worte aus der Rede von      
Martin Luther King. In seinem Kopf entstanden die Bilder von Menschen, die sich eben 
nicht mehr anhand ihrer Hautfarbe beurteilen würden sondern anhand der Freundlichen 
Gedanken, die Gott in unseren Köpfen zum Leben erweckt.Die Unterdrückung von 
Menschen wegen Äußerlichkeiten muß ein Ende finden. So war es damals 1963 fest in 
den Köpfen nicht nur in den USA eingebrannt. 

Man könnte meinen, diese Zeit sei vorbei. Und die Gesellschaft hätte in den letzten 
knapp sechs Jahrzehnten dazugelernt. Es könnte so sein, dass wir verstanden haben, 
dass alle Menschen vor Gott gleich geachtet und gleich wert sind. Und nicht nur vor Gott 
– sondern auch vor uns. Aber das ist nicht der Fall. 

Es ist zu einfach, die Verantwortung für solche Missstände nur bei anderen zu suchen. 
Auch ich selber bin immer wieder mit Vorurteilen behaftet, wenn ich auf andere 
Menschen schaue. Da geht es nicht nur um die Hautfarbe. Auch andere Äußerlichkeiten 
verleiten mich dazu, den einen sympathisch zu finden und die andere abzulehnen. Ich 
bin leider nicht frei davon – und suche selber immer wieder Wege, mich von Vorurteilen 
unabhängig zu machen und anderen unvoreingenommen zu begegnen.

„Darum höre jetzt, unser Gott, das Gebet und Flehen deines Knechtes: 
Du hast uns weder kopflos noch herzlos gemacht. Gib uns lebenswerte Träume, die 
stärker sind als alle Äußerlichkeiten unseres Lebens. Träume, die wir von Angesicht zu 
Angesicht weitersagen können und denen wir gerne zuhören, weil sie dieser Welt und 
allem Leben nützlich sind. 

Heute tobt über unsere Welt noch ein Virus, der uns auf Abstand 
gehen läßt. Ein Virus, der unsere Art zu leben ausgebremst hat 
— und der uns nachdenklich gemacht hat. Vielleicht sogar den 
Kopf wieder frei gemacht hat für ein neues, zukunftsweisendes:

„I have a dream“— einen neuen Traum von einem 
achtsameren Leben.

Ich träume diesen Traum bis heute, dass endlich, endlich alle 
Menschen nicht nur vor Gott, sondern auch vor allen anderen 
Menschen gleich viel wert sind. 
 Lassen Sie uns dabei mithelfen, dass dieser alte Traum der Menschheit wahr werden 
kann. Und zwar deshalb, weil er bei Gott schon lange wahr geworden ist.

Sprechen	Sie	ein	„Vater	unser“		

Der	Herr	segnet	und	behütet	dich.	Der	Herr	lässt	sein	Angesicht	leuchten	über	dir	
und	 ist	 dir	 gnädig.	Der	Herr	 erhebt	 sein	Angesicht	 auf	 dich	und	 gibt	 dir	 Frieden.						
Amen		
																																															
Im	Namen	des	Pfarrteams,							

																																																																													 Ulrich Weyand


