
Gruß zum 13. Sonntag nach Trinitatis am 6. September 2020 

 

Aufbruch - „in Liebe“ 

 

 
Liebe Gemeinde,  

 

nach den Sommerferien öffnen nun auch wieder unsere Gemeindehäuser für kleinere Formen 

von Andachten und Gottesdiensten; auch unsere Chorarbeit kann wieder beginnen. Wir feiern 

Konfirmationen und Taufen im kleinen Kreis oder kommen zu unseren Familien in die 

Häuser und Gärten. Kleine Schritte. Für viele Menschen in unsrer Gemeinde sind dies gute 

Wege. Manchen geht es aber auch zu langsam. Die Geduld lässt nach. 

 

Ich finde diese behutsamen Schritte sind richtig. Sie denken und führen über den Tag hinaus. 

Schon zu Beginn der Pandemie haben wir gesagt: „Die Welt wird nicht mehr so sein wie vor 

der Corona Zeit.“ Das stimmt! Und die Viruserkrankung zu verleugnen oder zu verharmlosen 

ist brandgefährlich. Aber wie wird es kommen? Wir alle wissen es noch nicht. Es ist wie ein 

Fahren auf Sicht. Die vorsichtigen, geduldigen, umsichtigeren und liebevollen Wege führen in 

die Zukunft. 

 

Daran werden wir auch durch die biblische Geschichte vom bramherzigen Samariter (Lukas 

10,25-37) an diesem Sonntag erinnert: Da fällt ein Mensch unter die Räuber; liegt am Boden; 

wird halbtot geschlagen. Zwei Menschen rennen an der Katastrophe vorbei. Sie werden 

vielfältige Gründe haben. Einer ihrer Gründe ist sicherlich auch ihre Ungeduld. Denn dem 

kranken und halbtoten Menschen ist auf die Schnelle nicht zu helfen. Es braucht Zeit und 

Geduld. Ein Samariter erkennt die Lage; nimmt sich Zeit und sieht den halbtoten Menschen 

am Wegesrand an. Eine schnelle Lösung gibt es nicht. Er verbindet die Wunden des Kranken, 

hebt ihn auf sein Lasttier; bringt ihn in eine Herberge und pflegt ihn. 

 

Heilung und neue Anfänge brauchen Zeit und sie geschehen allein aus der Liebe Gottes 

heraus. 

 

In einem afrikanischen Land hatte ein Bibelübersetzer beinahe seine ganze Arbeit getan, aber 

vergeblich nach einem Wort für „lieben“ gesucht. Das ist schlimm, denn was ist die Bibel 

ohne dieses Wort. Er war fast soweit sich sein Scheitern einzugestehen. Da beobachtete er wie 

ein junger Mann zu seiner Braut sagte: „Ich sehe dich.“ Da wurde ihm klar: „Ich sehe dich“ 

und „ich liebe dich“, das ist ein und dasselbe.   

 

So hat der Samariter die Notlage des Kranken gesehen und erkannt und mit der nötigen Zeit 

und Geduld aus Liebe gehandelt. Nehmen wir uns die Zeit genau hinzuschauen, welche Wege 

die richtigen sein könnten. Manchmal sollte man aus Liebe den Kurs auch neu setzen. 

 

Vertrauen in diese Liebe Gottes schafft Aufbrüche, weil Gott uns sieht und kennt mit unserer 

Geduld und Ungeduld. Wir sind nicht allein und hilflos. Die Krise bleibt, aber sie bleibt nicht 

ewig, denn Neues kommt. Und wir können handeln mit der Liebe im Herzen, Dinge zum 

Besseren beeinflussen und einander beistehen mit dem, was wir an Gaben haben. Packen wir 

es geduldig an!  

 

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


