
Wort zum Sonntag vom 23. August 2020 

Fußspuren 

 

Es war einmal an einem Sonntag, 11 Uhr, in Lohr (wo ich wohne), im evangelischen Ulmerhaus. 

„Tankstelle“. So nennt sich ein besonderer Gottesdienst. Viel tolle Lieder von tollen Musikern, Gebete 

und motivierte Menschen von 2 bis 92 Jahren. Und für mich als Predigt-Gast endlich einmal die 

Chance, frei von der Leber weg loszuwerden, wie mir der Glaube Tag für Tag das Leben schwer macht! 

Jawohl! 

 

Sie glauben mir nicht? Beispiele: Da war letzte Woche dieser blinde Mann im Zug. Was mache ich? 

Natürlich setze ich mich mit ihm zusammen, unterhalte mich mit ihm die ganze Fahrt, und als er dann 

seinen Bus verpasst hat, fahre ich ihn auch noch nach Hause! 

Mehr davon? Rücksichtsvoll soll ich sein im Leben, hilfsbereit und ständig auf Versöhnung eingestellt. 

Beim Autofahren sich ärgern über den Fahrstil der anderen? Ein bisschen vielleicht, aber bloß nicht zu 

laut schimpfen. Und wenn mir beim Bäcker die Kassiererin wieder mal zu viel Wechselgeld gibt? - Jaja, 

ich geb's immer gleich wieder zurück! Und das alles und noch viel mehr, weil mir mein Glaube einfach 

keine andere Wahl lässt. 

 

Schnitt! - Die Gottesdienstbesucher an diesem Sonntag haben meine etwas überzogen gespielte 

Empörung natürlich durchschaut. Schnell zeigen sie mir auf, welchen inneren Schatz das bedeutet, so 

zu denken und zu handeln. Ja, ich geb's zu: Ich fühle und erlebe natürlich auch, dass es genau so und 

nicht anders richtig ist! Es macht mich zufriedener und glücklicher, so zu leben. Das gibt mir eine 

Ahnung davon, dass Gott mir ganz genau zeigt, wo er mich haben will. 

 

Und wenn mir dann auch noch die Goldene Regel aus der Bibel in den Kopf kommt („Alles, was ihr 

wollt, dass euch die Menschen tun, da tut auch ihnen“), dann weiß ich, dass ich in den Fußspuren Jesu 

ganz gut unterwegs bin. 100 Prozent Leben, 100 Prozent Glauben - 7 Tage die Woche, 24 Stunden am 

Tag. Anders geht das nicht. Gott sei Dank! 
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