
Unterwegs 
 
Herr, unser Gott, 
du hast uns auf die große Reise 
geschickt, 
die Reise unseres Lebens. 
Wir bitten dich: 
Bleib uns zur Seite auf unserem Weg; 
nicht nur auf dem Weg,  
der über die Höhen führt, 
sondern auch durch manches dunkle 
Tal. 
Lass uns nicht müde werden 
und trotz aller Umwege 
einmal das Ziel erreichen, 
zu dem wir unterwegs sind. 
 
 
Mach mich frei 
 
Lieber Gott, sei so gut: 
Nimm mir die Angst vor dem Montag, 
gib mit Nächstenliebe am Dienstag, 
erneuere meine Kraft am Mittwoch. 
„Ich bin bei dir!“, sag mir am 
Donnerstag, 
und am Freitag, dass es ohne Kreuz 
nicht geht. 
Am Samstag lass mich das Unerledigte 
noch tun. 
Mach mich frei von allem, was 
bedrückt, 
entspanne mich und gib mir einen 
neuen Horizont 
am Tag, der dir und mir besonders gut 
gefällt. 
Amen. 

 
Gott,  

es ist lange her,  
seit ich mich das letzte Mal an dich 

gewandt habe.  
Ich bin unsicher,  

wie ich es anfange,  
mit dir in Kontakt zu kommen.  

Aber da ist so vieles,  
was mir Gedanken macht,  

so viel in meinem Leben,  
was mich bedrückt,  
und manches steht  

zwischen Dir und mir.  
Aber  

wenn es dich gibt,  
wenn bei dir  

Sinn, Trost und Ziel  
meines Lebens ist,  

dann wende dich nicht ab.  
Lass mich nicht aufhören, 

 nach dir zu suchen, 
 und lass dich von mir finden.  

Schenk mir  
Fantasie und Ausdauer, 

mein Leben zu ändern  
und  

mit dir neu anzufangen.  
Herr,  

bleibe bei mir  
und  

segne mich.  
Amen. 

 
 
 
 

Guter Rat und die helfende Tat 
 

Die Häsin lag krank. 
Der Igel kam zu Besuch, brachte 
frische Kleeblätter mit und sagte: 
„Kommt Zeit, kommt Rat.” 
Die Eule sah herein und meinte: 
„Gut Ding will Weile haben.” 
Als die Feldmaus durchs Fenster 
guckte, fiepte sie: „Kopf hoch, Frau 
Nachbarin!” 
Auch die alte Katze erkundigte sich 
kurz nach dem Befinden. „Es wird 
schon wieder werden”, bemerkte 
sie schnurrend und meinte es ja 
auch ehrlich. 
Als dann noch der Maulwurf durchs 
Fenster rief: „Keine Sorge! Ende gut, 
alles gut!”, empfand die Häsin nur 
noch Bitterkeit. 
In der Küche tobten die Jungen, 
nichts war fertig geworden. Dazu 
noch die Angst.  
Es sollte witzig klingen, als die Elster 
hoch vom Baum rief: „Kommen wir 
über den Hund, kommen wir auch 
über den Schwanz; Geduld, 
Geduld!” 
Die Häsin dachte: „Können die sich 
denn gar nicht vorstellen, wie mir 
zumute ist? Müssen die alle so 
einen Unsinn reden?” 
Während sie noch enttäuscht 
darüber nachdachte, dass all der 
beiläufige Trost keiner war, kamen 
die Ameisen herein, grüßten kurz, 
stellten Feldblumen auf den Tisch, 
machten die Küche sauber, 

versorgten die jungen Hasen, waren 
bei alldem sehr leise und 
verabschiedeten sich geräuschlos. 
Da kehrte Ruhe ein. 
Und die Hoffnung wuchs!! 
 
 
 
 
 
 

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 soviel 
Widerstandkraft 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. 



Es gibt Oasen in der Wüste  
 

Es gibt Oasen in der Wüste,  
leuchtendes Morgenrot am Ende der 
Nacht,  
Quellen unter Geröll  
und eine Hand, die dich auch in den 
dunkelsten Stunden festhält.  
Es gibt Türen,  
die sich wieder öffnen,  
Worte, die das Schweigen 
durchbrechen,  
Gesten der Versöhnung  
und erste Schritte auf dem Weg zu 
einem Neuanfang.  
Es gibt Farben des Regenbogens, 
Knospen aus trockenen Zweigen,  
Trauer, die uns reifen lässt  
und ermutigenden Segen für dich und 
mich. 
 
 
 
Ein Lächeln (von Otto Heinrich Kühner) 
 

Pummerer, in morgendlich heiterer 
Ruh, 
lächelte seinem Nachbarn Mommer zu. 
Dieser, durch das Lächeln ebenfalls 
heiter,   
gab es an den Straßenbahnschaffner 
weiter,  
der an die kleine Verkäuferin und die 
an Dr. Müller-Zinn, Facharzt für 
Psychiatrie. 
Dieser an Schwester Elke vom 
Kinderhort, 
diese an die Toilettenfrau - und so fort. 
So kam es schließlich irgendwann 

abends gegen 6 Uhr am Schillerplatz an 
bei einem im Augenblick traurig-tristen 
durch das Lächeln doch erheiterten 
Polizisten, 
so dass er, als Pummerer den Verkehr 
blockierte,  
den Verstoß nur mit einem Lächeln 
quittierte. 
 

 
 

 
 
 
Wie man in den Wald hineinruft 
 

Vor den Toren der Stadt saß einmal ein 
alter Mann. Jeder, der in die Stadt 
wollte, kam an ihm vorbei.  
 

Ein Fremder hielt an und fragte den 
Alten: „Sag, wie sind die Menschen hier 
in der Stadt?" 
„Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt 
gewesen seid?", fragte der Alte zurück. 
„Wunderbar. Ich habe mich dort sehr 
wohl gefühlt. Sie waren freundlich, 
großzügig und stets hilfsbereit." 
„So etwa werden sie auch hier sein." 
 

Dann kam ein anderer Fremder zu dem 
alten Mann. Auch er fragte: „Sag mir 
doch Alter, wie sind die Menschen hier 
in der Stadt?" 
„Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt 
gewesen seid?", lautete die Gegenfrage. 
„Schrecklich. Sie waren gemein, 
unfreundlich, keiner half dem anderen." 
„So, fürchte ich, werden sie auch hier 
sein." 

Gute Wünsche für Dich 
 

Ich wünsche dir  
Augen, die die kleinen Dinge des 
Alltags wahrnehmen und ins rechte 
Licht rücken. 
Ich wünsche dir  
Ohren, die die Schwingungen und 
Untertöne  im Gespräch mit 
anderen aufnehmen. 
Ich wünsche dir Hände,  
die nicht lange überlegen, ob sie 
helfen und gut sein sollen. 
Ich wünsche dir  
zur rechten Zeit das richtige Wort. 
Ich wünsche dir  
ein liebendes Herz, von dem du dich 
leiten lässt. 
 

Ich wünsche dir:  
Freude, Liebe, Glück, Zuversicht, 
Gelassenheit, Demut. 
 

Ich wünsche dir  
Güte – Eigenschaften, die dich das 
werden lassen, was du bist und 
immer wieder werden willst – jeden 
Tag ein wenig mehr. 
 

Ich wünsche dir  
genügend Erholung und 
ausreichend Schlaf,  Arbeit, die 
Freude macht, Menschen, die dich 
mögen und bejahen und dir Mut 
machen;  aber auch Menschen, die 
dich bestätigen, die dich anregen, 
die dir Vorbild sein können, die dir 
weiterhelfen, wenn du traurig, 
müde und erschöpft bist. 
 
 
 

Ich wünsche dir  
viele gute Gedanken und ein Herz, 
das überströmt in Freude und diese 
Freude weiterschenkt. 
 

Ich wünsche dir  
Kraft, Energie und Mut, um das 
Leben zu meistern und um Frieden 
zu finden mit dir und der Welt. 
 

 
 

Lied: „Freunde, dass der 
Mandelzweig“ (EG 620,1-4). 
 

1). Freunde, dass der Mandelzweig / 
wieder blüht und treibt, / ist das 
nicht ein Fingerzeig, / dass die Liebe 
bleibt?  
 

2). Dass das Leben nicht verging, / 
so viel Blut auch schreit, / achtet 
dieses nicht gering / in der trübsten 
Zeit.  
 

3). Tausende zerstampft der Krieg, / 
eine Welt vergeht. / Doch des 
Lebens Blütensieg / leicht im Winde 
weht.  
 

4). Freunde, dass der Mandelzweig / 
sich in Blüten wiegt, / bleibe uns ein 
Fingerzeig / wie das Leben siegt. 
 



Psalm einer Pusteblume 
 

Den Duft der Rosen verbreite ich nicht, 
köstliche Früchte reifen nicht an mir, 
die Größe der Königskerze ist nicht mein 
Maß,  
die Farbenpracht der Lilie nicht meine 
Zier. 
 

Dennoch schäme ich mich nicht, 
lasse mich nicht entmutigen, 
mir meine Lebensfreude nicht 
schmälern, 
den Lebensraum durch keinen 
Gartenzaun begrenzen. 

 

Vielmehr wachse und blühe ich überall, 
zahlreich und unübersehbar nach 
meiner Art, 
nein, Herr, nach deiner Art, denn du, 
mein Gott, hast mich so und nicht 
anders gewollt. 
 

Ich wachse auf Wiesen und an 
Straßenrändern, 
auf Müllplätzen und in Gärten.  
Ich danke dir, Herr, dass ich überall 
Heimat finde. 
 

Wer blüht, verblüht und muss welken. 
Ich sträube mich nicht dagegen,  

nehme das Welken an 
und lass mich zu neuem Leben 
verwandeln. 
Ich danke dir, Herr, für das Alt- und 
Neuwerden. 

 

Nun strecke ich mich dem Wind 
entgegen, wachse Blumen und Gräsern 
über den Kopf. 
Der Wind ist mein rauer, aber herzlicher 
Freund. 
Er bläst mir ins Gesicht 
und trägt meine Samenkörner 
wie kleine Fallschirme davon. 
 

Ich danke dir, Herr, für meinen Freund, 
den Wind. 
Wer mich findet, darf mich pflücken, 
pusten und lachen, 
denn du, Herr, hast mich zum Nutzen 
der Tiere und zur Freude der Kinder 
erschaffen. 
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Ein Gruß 

von Ihrer Ev.-luth. 
Kirchengemeinde 

Lastrup 
 
 
 
 
 

Das Leben ist so  
einzigartig  
schön und farbenfroh. 
Mögen Freude  
und Dankbarkeit  
in Deinem Herzen  
einen großen Platz  
einnehmen 
und die Schwermut  
manch dunkler Tage  
überstrahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleib behütet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind  
für Sie da: 
 

Gemeinsames 
Pfarramt  
für die Ev.-luth. 
Kirchengemeinden Lastrup und 
Lindern: 
Pfarrer Jürgen Schwartz,  
Tel.: 0 44 35 – 97 16 751  
oder  0157 333 69 192  
 

Kirchenbüro: 
Britta Hendricks,  
zur Zeit:  
Kösliner Str. 11,  
49632 Essen 
i.Oldbg.,  
Tel.: 0 44 72 – 273. 
Kirchenbuero.lastrup-
lindern@kirche-oldenburg.de 
 

Öffnungszeiten: 
mittwochs, 09.00 – 11.00 Uhr. 

Frau Hendricks ist telefonisch 
erreichbar: 
   dien., 09.00 – 11.30 Uhr,  
                  Tel.: 0 54 34 – 930 23. 
    mitt., 09.00 – 11.00 Uhr,  
                  Tel.: 0 44 72 – 273. 
    don., 09.00 – 11.00 Uhr,  
                  Tel.: 0 54 34 – 930 23. 
 

Kirche:  
Christuskirche,  

Am Apfelgarten 3,  
49688 Lastrup. 

Mitarbeitende: 
Gemeindekirchenrat:   
   J. Schwartz (Vorsitzender); 
   H. Sandker (Stellver. Vorsitz.). 
Küsterin: Anja Kant 
Organist: Dr. Dirk Beyer 
Hausmeisterin: Anja Kant 
Kircheneintritt: Pastor J.Schwartz  
 
Für Ihre Spende(n) nutzen Sie, 
bitte, die nachfolgende Bankver-
bindung:  

Kontoinhaber:  
Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Lastrup 
 

Bank: LzO  
 

IBAN:  
DE53 2805 0100 0085 4007 11 

 

BIC: SLZODE22 
 

Vermerken Sie auf der Über-
weisung auch Ihren Namen und 
Ihre Anschrift, damit wir uns spä-
ter bei Ihnen bedanken können.  
Vielen Dank. 
 
 
 

Informationen  
zur aktuellen Situation, zu Got-
tesdiensten und kirchlichen An-
geboten finden Sie u.a. auf den 
folgenden Internetseiten: 

www.kirche-oldenburg.de        
und      

ev-kirchenkreis-om.de 
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