
Glaubensbekenntnis	nach	Bonhoeffer	
	

Ich	glaube,	dass	Gott	aus	allem,		
auch	aus	dem	Bösesten,	
Gutes	entstehen	lassen	kann	und	will.	
Dafür	braucht	er	Menschen,	die	sich	alle	Dinge		
zum	Besten	dienen	lassen.	
	
Ich	glaube,	dass	Gott	uns	in	jeder	Notlage	
so	viel	Widerstandskraft	geben	will,	wie	wir	brauchen.	

	
	
Aber	er	gibt	sie	nicht	im	Voraus,	damit	wir	uns	nicht		
auf	uns	selbst,	sondern	allein	auf	ihn	verlassen.	
In	solchem	Glauben	müsste	alle	Angst	
vor	der	Zukunft	überwunden	sein.	
	
	
	
Ich	glaube,	dass	auch	unsere	Fehler		
und	Irrtümer	nicht	vergeblich	sind,		
und	dass	es	Gott	nicht	schwerer	ist,	mit	ihnen	
fertig	zu	werden,		
als	mit	unseren	vermeintlichen	Guttaten.	
	
	
	
Ich	glaube,	dass	Gott	kein	zeitloses	Fatum	ist,	
sondern	dass	er	auf	aufrichtige	Gebete	
und	verantwortliche	Taten	wartet	und	
antwortet.		
	
	
	

AMEN.	
	

 
 
 
 
 
(Friedrich Röttger) 



"Ich hatte einen Traum." Diese Worte sprachen in alter Zeit der Mundschenk 
des Königs und der Oberste Bäcker im Gefängnis (1.Mose 40,5ff.), und Josef 
deutete sie. Auch die wohl bekannteren Metaphern der Träume des Pharaos in 
1.Mose 41 (fette und magere Kühe, volle Halme und magere Ähren) sind mit 
unserer derzeitigen Situation zum Teil vergleichbar. Versuch einer Erklärung: 
Lange lebten wir auf hohem Niveau, uns ging es besser (!) als gut. Unsere Wege 
hatten nur eine Richtung: nach oben, den eigenen Wohlstand vergrößern. Die 
fetten Jahre mussten weitergehen, dafür wurden alle Hebel in Bewegung 
gesetzt. Sicherung für schlechte Zeiten? Nicht nötig, wir haben genug Reserven, 
und die werden ständig aufgebaut. >Der Mundschenk wurde begnadigt und 
durfte an seinem sicheren Leben weiter bauen.< 
Doch plötzlich passiert irgendwo (China?) ein schrecklicher Unfall. Eine 
Pandemie bricht aus, ergreift die ganze Welt. >Der oberste Bäcker aber hatte 
sich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt und musste sterben.< Das Picken 
der Raben aus dem Brotkorb – sind dies nun die Seitenstiche, mit denen wir 
derzeit zu kämpfen haben? Die Raben fliegen überall hin, auch zu uns. Sie 
lassen manche Krümel (Viren) fallen, die uns treffen. Die Schwächsten der 
Schwachen, die Alten und Bettlägerigen in den Heimen und Krankenhäusern 
trifft es besonders hart, viele Menschen sind schon verstorben. Wir Christen 
alle glauben und hoffen für sie, dass Gott sie "gesundpflegt" in Seinem Reich: 
"Ich habe einen Traum." 
Hat die Pandemie auch etwas Gutes an sich, musste sie in dieser Stärke 
ausbrechen? Bringt sie die Menschen zum Nachdenken über ihr Leben, dass 
das Miteinander mehr bringt als das ständige Gegeneinander? Dass jeder 
Einzelne ohne den anderen nicht auskommt? Manche Rückschläge wirken 
heilsam. Zumindest sind die Menschen auf der Suche nach Lösungen aus der 
Krise, sprich Lockdowns, persönliche Beschränkungen, Impfstoffe.   
Vielleicht sind wir kurz davor, den Regenbogen wieder sichtbar werden zu 
lassen. Der Aufstieg ist schwer und steil. Es gibt noch viel zu tun. Helfen wir 
einander, leben wir die Nächstenliebe, bekämpfen wir nicht nur das Corona-
Virus, sondern auch die Krankheitskeime, die wir in uns tragen.   
"Ich habe einen Traum..." 
 
Liebe Grüße, 
Rüdiger Becker	



Umleitung – Ausweg aus dem Dunkeln 
 
Wer kennt sie nicht, die finsteren Gedankenspiralen, die sich in der Dunkelheit der Nacht zu 
drehen beginnen und einfach nicht mehr aufhören wollen. Sie rauben den Schlaf. Aus Angst 
und Sorge werden Ängste und Sorgen. Du findest keine Ruhe. Je mehr du versuchst, ihnen zu 
entrinnen und in den Schlaf zurückzufinden, desto mehr verstrickst du dich in neue schwarze 
Gedanken.  
Nach dem Besuch einer Veranstaltung mit Anselm Grün und Clemens Bittlinger in Beerfelden 
habe ich quasi einen Schalter entdeckt, mit dem ich diese Gedankenspiralen unterbrechen 
kann. Die Worte, die mir dabei helfen, sind wie eine Unterbrechung, ein Anker, wie ein neuer 
Absatz im Gedankenfluss: 
„Herr, kehre ein in dieses Haus. Lass deine heiligen Engel darin wohnen. Sie mögen uns 
behüten, damit wir in Frieden leben.“ 
Diese Worte beruhigen mich. Sie lassen einen Gedanken-Neuanfang zu, immer wieder, wenn 
eine neue Spirale einsetzt. Und sie helfen loszulassen. Einmal gesprochen, überlasse ich 
vertrauensvoll guten Mächten alle Sorge und es vermittelt sich mir mitten in der Nacht das 
Gefühl, wunderbar geborgen zu sein, allein durch seine Einkehr in dieses Haus.  
Dieses Haus kann ich selbst sein. Es kann ein Beziehungs- oder Familiengebäude sein. Ein 
ganzes Land oder die Welt kann dieses Haus sein, in dem etwas aus den Fugen zu geraten 
scheint, in dem Krankheit, Probleme, Sorgen überhandnehmen.  
Und diese Fugen lassen sich mit all meiner kleinen persönlichen Kraft allein nicht wieder zum 
Guten fügen – jedenfalls nicht in dieser Nacht und nicht mit meinen finsteren 
Gedankenspiralen.  
Also dann! Gute Nacht und bis morgen! Bei Tage sieht die Welt ganz anders aus. 
 
PS: Du kannst diese Worte auch singen. Text u. Melodie auf youtube oder im Hörbuch von 
Grün u. Bittlinger, Herr, kehre ein in dieses Haus 
 

Klaus Musch 


