
Impuls zum 11. Sonntag im Jahreskreis von Diakon Andreas Klein 

 

 

Grüß Gott miteinander, 
 

„Wie stehst du zu mir?“ Oft stellen sich Menschen diese Frage still in ihrem Inneren, 

manchmal auch laut und möchten eine Antwort darauf. Durch die Frage „Wie stehst du zu 

mir?“ versucht sich der Mensch zu vergewissern, ob er vom Anderen Unterstützung oder 

bedingungslosen Beistand erfahren kann: wie können wir unsere Beziehungen innerhalb 

unserer Familien, Partnerschaften oder Freundschaften beschreiben?  
 

Weshalb stellen wir eine solche Frage? Ist das Verhalten des Anderen nicht ganz eindeutig? 

Sind seine Worte leere Hülsen? Bin ich verunsichert und brauche die Bestätigung, ja 

Anerkennung? Manchmal kann man sich durch Vergangenes – anhand von Erinnerungen an 

bestimmte Situationen – und auch Gegenwärtiges vor Augen führen oder auch vor Augen 

führen lassen, wie tief die Beziehung zwischen zwei Menschen doch ist. So können wir 

wieder Sicherheit gewinnen. 
 

Das Volk Israel ist am Berg Sinai wohl in einer ähnlichen Situation. Vielleicht haben sich 

die Israeliten auch gefragt, wie Jahwe überhaupt zu ihnen steht und warum er sie in diese 

Wüste geführt hat. ER antwortet ihnen: schaut auf das, was ich für euch getan habe. Zwei 

Kontrastbilder tun sich hier auf: zum einen die Härte und Brutalität, mit der Jahwe gegen 

die Ägypter vorgeht; zum anderen sein fürsorgliches Handeln: „auf Adlerflügeln habe ich 

euch getragen und zu mir gebracht“ (Ex 19,4). Wir können heute sagen: Gott hat sein Volk 

auf Händen getragen, d.h.: für Jahwe ist sein Volk sein ein und alles. Diese enge Beziehung 

findet Ausdruck in der Bezeichnung „heiliges Volk“. Du bist mein heiliges Volk! Eine 

tiefere Beziehung zwischen Gott und Mensch gibt es nicht. 
 

Auch wir gehören zu den Erwählten, zum heiligen Volk. Unser Auftrag ist es, durch unser 

Leben sichtbar zu machen, dass es eine andere Art zu leben gibt. Notleidenden, Armen und 

allen Menschen, die die Hoffnung auf Heilung und Veränderung schon längst aufgegeben 

haben – wie alte Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, Alleinerziehende, die der 

Armutsfalle zu entgehen versuchen, wiederverheiratet Geschiedene, die sich an den Rand 

der Gemeinden gedrängt fühlen oder diejenigen, die am Rand von gesellschaftlichen 

Gruppen leben – ihnen sagen und sie spüren lassen: Ich bin da. Ich stehe dir bei und stehe zu 

dir. Ich sehe deine Not, deine Verzweiflung und deine Verletzungen. Ich kann dich 

verstehen. Ich tue deine Not nicht einfach ab. 
 

So lastete die Erwählung zentnerschwer, macht auch federleicht; wir haben keine andere 

Wahl. Diesen Weg gehen können wir, weil wir wissen Gott steht an unserer Seite und trägt 

uns auf seinen Adlerflügeln. 
 

Dazu fällt mir ein Lied von Kathi Stimmer-Salzeder ein: 
 

KV: Miteinander gehen, zueinander stehn, alles Geschaffne als Einheit sehn, 

Einheit, die gibt, Einheit, die braucht, alle miteinander. 
 

Wir sind ein Windhauch der Ewigkeit, 

und doch erfüllen wir unsere Zeit, 

geben Gestalt, üben Gewalt, 

alle miteinander. 

 



Wir sind wie Inseln, jeder allein, 

und doch kann keiner beziehungslos sein. 

Jeder empfängt und jeder schenkt 

Allen miteinander. 
 

Wir sind Verderben, wenn Hass uns bestimmt, 

und wir sind Leben, wenn Liebe gewinnt. 

Gott lässt uns sein, doch nicht allein, 

alle miteinander. 

 

  

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer wieder erinnern und erfahren, dass Ihr Leben von 

tragfähigen Beziehungen geprägt ist.  


