
 

 

 

Fröhlich lernen 
Montag, 7.3..2023 

Binomische Formeln. Vokabeln, Geschichtsdaten. Was haben wir nicht alles in der Schule 

gelernt. Sehr Vieles brauchten wir nie mehr. Manches schon, im Beruf, im Alltag. Gott will 

uns Mut machen, dass auch wir im Glauben immer wieder neu lernen – und nie wieder 

vergessen, weil wir es im Gegensatz zu vielem anderen immer wieder brauchen: Dass wir 

z.B. nie vergessen, dass er uns liebt. Dass wir keine Angst zu haben brauchen. Mir geht es 

heute aber darum, dass wir immer den Mut haben, neu anzufangen. Dass wir lernen 

aufzubrechen aus dem, was uns nicht gut tat. „Umkehren“ heißt dies gut biblisch. 

Umkehren von dem falschen Weg, dem bisherigen Handlungsschema. Von dem, was mir 

Schaden brachte oder nicht mehr das richtige ist. Ostern ist hier immer neu ein Zeichen: 

Aufstehen aus all dem, was uns nicht gut tut oder vielleicht nicht mehr gut tut! 

Das müssen Kirchengemeinden, die lernen müssen, dass so wie es bisher in der Gemeinde 

gut war, heute oft nicht mehr der richtige Weg ist. Mutig Umdenken, viel mehr kooperieren, 

nicht mehr nur den eigenen Kirchturm im Auge haben. Fröhlich und mit Mut mit anderen 

Kirchengemeinden interagieren, ein Team sein, mit Esprit auf Gottes Geist hören und Neues 

machen, Neuem etwas zutrauen. „Umkehren“ und aufwachen von manch altem Trott, 

jede/r für sich. Und Neues leben, miteinander, mit Gott. „Siehe, ich mache alles neu!“ 

spricht Gott. 

Diesen Mut gebe uns das Allmächtige. Aber auch in unserem Leben. Wo soll Ostern werden 

bei uns? Wo muss Umkehr sein bei dir? Wo ein Neuanfang? Endlich mehr auf mich hören? 

Doch mal die Hand ausstrecken zur Versöhnung, wo schon so lange Streit ist? Meine 

Sichtweise überdenken? Gesünder leben? Mich mehr lieben? Weniger arbeiten? Mehr an 

mich glauben? An meine Talente, an meine Gaben? Trauen Sie sich! Trau dich! Gott ist da. 

Bei dir. Wo soll Gott sein „Siehe, ich mache alles neu“ bei dir sprechen? Dein Leben besser 

machen? Probiere es. Geh den guten neuen Weg. Er ist da. Sein Ostern wird auch bei dir 

werden? Es wird werden – verlass dich auf dieses Wort Gottes. Auf ihn. Auf seine Macht. 

Bei dir!  

Dirk Meyer, 50 Jahre, Pfarrer in Sondernheim 

 

                     Heute mal eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


