
 
 
 

 
 

Impuls zum 1. So n. Trinitatis (Pfr. Schinkel) 
 
 
Ein Spielplatz, etwas verwinkelt, mit vielen dicken und alten Bäumen. Dazwischen laufen ein 
paar Kinder umher. "17, 18, 19, 20 - ich komme!", höre ich eines der Kinder rufen. Und schon 
geht es auf die Suche nach dem anderen, schaut hinter die Büsche und Bäume und findet es 
schließlich hinter der großen Rutsche. Versteckspielen. Ein beliebtes Spiel. Hoffentlich 
können unsere Kinder es bald wieder frei und ohne Reglementierungen und vor allem ohne 
Angst spielen! Versteckspielen. Beliebt nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns 
Erwachsenen. Manch einer spielt Verstecken und merkt es gar nicht mehr. Und ich meine hier 
jetzt nicht diese weißen oder kreativ bunten Mund-/Nasenbedeckungen, die wir alle im 
Gesicht haben. Nein: Wir verstecken unsere Sorgen. Oft hinter einem aufgesetzten, unechten 
Lachen, unsere Falten unter Schminke und unsere Gefühle hinter einer Fassade scheinbarer 
Abgeklärtheit. Und vielfach verstecken wir uns auch vor Gott. "Er sieht mich eh nicht", "Er 
ist zu weit weg", "Er kann ja nicht auf alles achten" oder "Gibt es ihn überhaupt?" Im 
Lesungstext aus dem Alten Testament für den heutigen Sonntag aus Jeremia 23 spricht Gott 
genau das aus: "Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn 
nicht sehe?" Gewiss: In früheren Zeiten ist mit einem solchen Gottesbild auch Angst und 
Schrecken verbreitet worden: "Der liebe Gott sieht alles" - viele sind mit diesen oder 
ähnlichen Sätzen erzogen und letztlich dem Glauben entfremdet worden. Was Gott uns sagen 
möchte ist, glaube ich, etwas anderes: Er will uns nahe sein, uns das sichere Gefühl seiner 
Begleitung geben. Er will uns nicht gängeln, nicht einengen, sondern in einem echten und 
guten Sinne unsere Wege begleiten. Und dabei müssen wir nicht Verstecken spielen, sondern 
sollten zu unseren Macken und Fehlern stehen wie auch zu unseren Gefühlen. Ein anderer 
Prophet drückt es so aus: "Gott lehrt dich, was dir hilft und er begleitet dich auf dem Weg, 
den du gehst" (Jesaja 48, 17).  
 
Es grüßt Sie und Euch herzlich aus der Johannesgemeinde auch im Namen meiner Kollegen 
Ihr und Euer Pfarrer Dirk Schinkel! 

      BEGEGNEN AM 
BRUNNEN DES LEBENS 


