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Liebe Gemeindeglieder 
Praktisch sind sie ja, diese kleinen Gehwagen, die Rollatoren. 

Man kann sie stossen und sich auf sie stützen; man kann seine 

Einkäufe darin ablegen; und man hat sogar noch einen Sitz,  

um sich gemütlich ein wenig der Sonne hinzugeben,  

wenn die Kräfte nachlassen. Praktisch sind sie, diese Gehwagen.  

Zugleich aber zeigen sie auch sofort an, dass ohne sie nichts mehr 

geht. Die Füsse und Beine, die den Leib jahre- oder 

jahrzehntelang wie selbstverständlich getragen haben, sind zu 

schwach geworden. Die Welt des eigenen Körpers ist nicht mehr 



die von früher. Man ist, irgendwie, aus der - einem so lange 

vertrauten - Welt gefallen. 

Diese Menschen kennt Jesus besonders gut: Die aus der Welt 

gefallen sind. Man könnte sogar meinen, Jesus liebt diejenigen 

gerade besonders, die in der Welt nicht zu Hause sein können -  

aus welchen Gründen auch immer. Natürlich die an Leib oder 

Seele Kranken; aber dann auch die, die niemandem so recht 

passen: die Fehlerhaften, die Schreihälse, die gaunernden 

Steuereintreiber am Zoll und anderswo, die unangenehm 

Rechtgläubigen, die Armen und die Bettler natürlich,  

die Frauen, die mit ihrem Körper für Geld arbeiten müssen, 

zuletzt die sonst wie und irgendwie Schäbigen. Es gibt so viele, 

die aus der Welt fallen, jeden Tag neue. Und kaum einer kann 

jemals wieder zurück in die einst vertraute Welt.  

Es sei denn ... 

 

Wer in der Welt zu Hause ist, braucht dagegen keinen Schutz. 

Die schützen sich selber; die stehen mit beiden Beinen auf dem 

Boden der angeblichen Tatsachen, auf dem Boden der Welt.  

Die haben Kraft, denken sie. Manchmal haben sie mehr Kraft,  

als ihnen und anderen guttut. Sie können oft gar nicht verstehen, 

wie jemand aus der Welt fallen kann. Sie haben stets unendlich 

viele - mehr oder weniger gute - Ratschläge. Und dann drehen sie 

sich um und lassen die stehen, die nicht mehr in ihre Welt passen.  

Das machen sie so lange, bis ihnen selbst plötzlich die Welt unter 

den Füssen weggezogen wird. Es geht ja so schnell, aus der Welt 

zu fallen. Eine kleine Krise nur, und schon steht man schräg zur 

Welt. Ein Virus schleicht durch die Welt, die Firma macht dicht, 

der Partner geht fort, ein Kind wird schwerkrank und kostet viel 



Geld, der Körper will nicht mehr wie gewohnt, man steht mit 

seiner Meinung völlig allein - und schon ist sie weg,  

die vertraute Welt, man ist aus der Welt gefallen.  

Und die kommt auch nicht wieder. 

Es sei denn ... 

 

Es sei denn, einer ruft. Einer ruft genau die, die aus der Welt 

gefallen sind. Er ruft sie in seine Welt. Eine andere, neue Welt  

ist das. Sie heißt auch nicht mehr einfach nur "Welt", sondern viel 

schöner. Sie heißt "Reich Gottes". Hier könnt ihr alle zu Hause 

sein, sagt Jesus. Manchmal sagt er es direkt, manchmal 

gleichnishaft. Hier seid ihr in der Welt, aber in einer anderen 

Welt. Wer diesen Ruf hört, kommt wahrscheinlich. Auch wenn 

der Weg schwer wird. Auch wenn man sich aufstützen muss auf 

seinen Rollator. Man ist ja gerne dabei. Niemand ist gerne 

ausgeschlossen von allem und jedem.  

Die wenigsten fallen gerne aus der Welt.  

Also ruft Jesus die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen 

und die an der Seele Wunden zu sich. Und weil immer noch Platz 

ist in der anderen Welt, ruft Jesus auch die, die an Hecken und 

Zäunen herumlungern, die vor Langeweile stöhnen oder anderen 

nur Ärger machen. Sie sollen nichts tun. Sie sollen nur kommen. 

Sie sollen sehen und schmecken, dass die Welt, aus der sie 

herausgefallen sind, nicht alles im Leben ist.  

Und dass etwas Schöneres die Türen für sie öffnet. 

 

Es gibt eine Bewahrung, die kann ich nur spüren, wenn die 

vertraute Welt mich nicht mehr trägt. Es gibt einen Trost, den 

kann ich nur fühlen, wenn mich die vertrauten Tröstungen  



nicht mehr erreichen können. Es gibt eine Hoffnung, die mir erst 

dann aufgeht, wenn ich mich nicht mehr selber retten kann. 

Gottes neue Welt können manche erst fühlen, wenn sie aus der 

vertrauten Welt gefallen sind oder bewusst herausgetreten sind.  

Die vertraute Welt kann mir nicht Heimat sein, sagt Jesus: 

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ (Johannes 18,36) 

Heimat ist Gott allein. Wer Gott nahe ist, so oft es geht, muss sich 

in der Welt nicht fürchten. Darum: Gottes andere Welt wartet. 

Mit seinem tröstenden Wort, mit Gottesdiensten und Andachten, 

dem Kontakt des Pfarrers oder der Pfarrerin – und im Moment 

durchaus auch in anderen, neuen Formen… 

Also: In seinen vielen kleinen Kirchgemeinden dieser Welt wartet 

der große Gott auf alle, die dieser Welt allein nicht mehr trauen. 

 

 

Bleiben Sie behütet! 

Herzlich Ihr 

Pfr. Volker Schnitzler 
 

 

 

Die «Sonntagsgedanken» finden Sie  

auch auf unserer Webseite  

refkircheruemlang.ch, ebenso einen Link  

zu unserem neuen Youtube-Kanal  

mit Ansprachen und Andachten.  

Sollten Sie künftig keine «Sonntags- 

gedanken» auf Papier wünschen, 

 schreiben Sie bitte ein Mail an 

volker.schnitzler@refkircheruemlang.ch  
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