
Fels, auf dem ich steh* 
 

Immer wieder dieses fiese Gefühl, ich müsste eigentlich noch viel mehr tun…  

mehr helfen, mehr Angebot machen um Menschen näher zu sein (ohne in der 

Nähe sein zu können…) 

Krankenschwestern, Ärzte, Lebensmittelverkäuferinnen, Feuerwehr und Polizei -  

die haben ihre Einsatzorte. Die werden gebraucht. Die können etwas Sichtbares 

dazu beitragen, dass geholfen wird. Und sie tun das mit großartigem Einsatz. 

DANKE!  

Ich agiere wie im luftleeren Raum. Mache mich damit vertraut, Texte auf unsere 

Homepage stellen zu können. Lege Schriften in unserer offenen Kirche aus. 

Telefoniere. Schreibe mails. Versuche die Kirchengemeinde zu organisieren – 

aber alles irgendwie virtuell. Ohne Bodenhaftung. Das ist schwer auszuhalten.  

Und doch: Vielleicht ist das Ganze auch ein riesengroßer Impuls. Eine 

Aufforderung an jede/n seine/ihre geistliche Selbstsorge noch ein Stück mehr 

selbst in die Hand zu nehmen. Ganz evangelisch. Mit Fragen wie:  

- Was tut mir gut? 

- Woher beziehe ich Kraft? In diesen Tagen – in denen jede/r mehr auf sich 

selbst geworfen ist als jemals zuvor… 

Ich merke jedenfalls: Ich brauche immer mehr eine Gegenkraft gegen diesen 

ganzen Sog des Negativen. Etwas, das mir meinen engen Horizont („eng“ – da 

steckt das Wort Angst drin) immer wieder einmal aufreißt.  

Für mich ist das der Kontakt zu Gott. Das Gebet, die Meditation, das still werden 

vor dem großen Ganzen, das die Welt umfasst.  

Vielleicht ist es ein wenig so, wie mir einmal jemand erzählt hat. Immer, wenn 

diese Person ein wenig zu viel getrunken hatte und die Welt sich im Bett um ihn 

herum zu drehen anfing… dann hat er seinen Fuß aus dem Bett heraus auf den 

Fußboden gestellt – und das schwindelige Gefühl hörte auf.  

Ich möchte Sie jetzt nicht dazu auffordern, genau das auszuprobieren.  Die 

Flasche ist nicht die Lösung. Aber ich kann das schon so sagen, Gott ist ein Stück 

für mich, wie dieser feste Fußboden. Nicht immer – aber immer wieder… dort, 

wo ich ihn hereinbitte und hereinlasse in mein Leben:  



 

Als ein Fels in der 

Brandung (Ps. 18,3; 40,3; 

61,3 u.a.) 

Als der feste Grund des 

Hauses (Mt.7,24f.; 

Lk.6,48) 

Oder wie das verstorbene 

Urgestein der christlichen 

Rockmusik Larry Norman 

schon so schön sang: 

„Jesus is the rock and he 

rolls my blues away” 

(Jesus ist der Fels und er 

rollt meine Niederge-

schlagenheit weg) 

 

Paulus im Gefängnis (Rembrandt), Staatsgalerie Stuttgart  

Der Apostel Paulus macht es uns auf dem Bild von Rembrandt vor: 

Eingeschlossen im Gefängnis hat er seinen Fuß auf den Felsen gesetzt. Sein Blick 

ist fassungslos und angstvoll -  aber das Licht leuchtet bereits durch die 

Gitterstäbe.  

Seien Sie behütet  

    Ihr Pfarrer H. Zizelmann 

 

 

* aus dem Gesangbuchlied „Stern auf den ich schaue“ (EG 407), dass sie sehr zum 

Nachlesen und meditieren lohnt…   

 

 


