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Inspiration  

 

 

 

Auftauchen will gelernt sein! 

Tauchurlaub vor Australien. Great Barrier Reef. 

Im Prospekt wurde von der Schönheit der Unterwasserwelt ge-
schwärmt. Von bunten Fischen, vom Korallenriff, die man mit Tau-
cherflasche und Maske erkunden kann. Eine völlig neue, faszinieren-
de Welt.  

Doch Vorsicht: Wer jetzt einfach so ins Wasser springt, für den 
kann‘s böse ausgehen. Beim Runtertauchen nimmt der Druck zu. 
Wenn es Tauchenden nicht gelingt, diesen Druck auszugleichen, 
drohen Schäden an Ohren und Nasennebenhöhlen. 

Unter Wasser müssen Tauchende darauf achten, nirgendwo hängen 
zu bleiben, sich nicht durch giftige Fische zu verletzen und die Druck-
luftmenge im Blick zu behalten. 

Beim Auftauchen darf man nicht zu schnell an die Oberfläche wollen. 

Tageslosung 14. Mai 

Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben 
steht; prüft euch selbst! Oder erkennt ihr an 
euch selbst nicht, dass Jesus Christus in 
euch ist?   2. Korinther 13,5 

http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=2.+Korinther+13%2C5


Denn dann droht die Taucherkrankheit, eine Überdehnung der  Lunge 
und gefährliche Gase im Blut. Also schön langsam, damit sich der 
Körper an den nachlassenden Druck gewöhnen und Stickstoff lang-
sam abgeatmet werden kann. Dann steht einem sicheren Tauchgang 
nichts im Wege! 

Wie geht Auftauchen richtig, so, dass man / alle gesund bleiben?   
Das ist auch jetzt ein Thema. Vieles ist wieder offen und manchmal 
denkt man, es sei alles nur ein böser Traum gewesen.    Da sind Mas-
ken und Sicherheitsabstand schnell vergessen. Vor allem, wenn man 
sich nach langer Zeit mal wieder sieht. Wenn der Druck, im eigenen 
Saft der Familie oder des isolierten Lebens zu schmoren von einem 
abfällt. Doch es ist weiterhin Vorsicht geboten. Zum eigenen Schutz 
und dem der anderen.  

Und vielleicht ist es ja auch ganz schön, ein wenig langsamer aufzu-
tauchen. Beim Auftauchen die Erfahrungen in dieser ganz anderen 
Welt noch ein bisschen länger zu genießen und sich nur nach und 
nach von ihnen zu lösen. Was, wenn wir das eine oder andere wie 
ungefüllte Zeit oder gemeinsame Familienaktivitäten zuhause mit in 
die Welt dort an der Oberfläche mitzunehmen? Oder auch das, was 
wir als Kirche gerade an neuen Formen des Gemeindelebens auspro-
bieren? 

Bleiben Sie gesund! Ihre Pfarrerin Aletta W. Dahlhaus 

 



Gott, 

manchmal denke ich, Gott, 

ich müsste besser beten. 

Konzentrierter. 

Inniger. 

Schönere Worte finden. 

Manchmal denke ich, 

ich müsste mehr schweigen beim Beten. 

Innere Ruhe finden. 

Hören, so lange, bis du zu mir sprichst. 

Oft bin ich wie ein unruhiges Kind. 

Ungeduldig. Unbeholfen. 

Was für ein Glück habe ich, Gott! 

Denn du bist wie ein wundervoller Vater. 

Du liebst mein Gestammel. 

Meine unfertigen Gedanken. 

Du lächelst darüber, 

dass ich manches wohl nie lernen werde. 

Und du freust dich über das, was noch wächst in mir. 

Gott, ich danke dir. 

Du bist großartig. 

Du bist groß. 

Du bist. 

Du. 

Gott, mein Vater. 

Amen.                                                        Barbara  Eberhardt 

Beten 



Es ist das Paschafest. Jesus sitzt mit seinen 12 Freunden bei einem Festes-
sen. Er weiß, dass es ihr Abschiedsmahl ist, das letzte Abendmahl. – So vie-
les hat er ihnen noch zu sagen … Dann betet Jesus  zu Gott, seinem Vater. 
Er bittet ihn für seine Freunde und für alle Menschen, die an ihn glauben: So 
wie sich Jesus mit Gott verbunden weiß, so sollen alle auch mit ihm und 
durch ihn mit Gott verbunden sein. Alle sollen eins sein. 

Das wünscht sich Jesus auch für uns, für dich und mich: Wir glauben Jesus. 
Er liebt uns und diese Liebe verbindet dich mit Jesus, mit Gott und mit allen 
Glaubenden zu einer Einheit, zu einer großen Gemeinschaft. (Norbert Koch) 
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