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Der Osterhase hat jede Menge Eier 

bemalt. Jedes mal hat er sich ein 

neues Muster ausgedacht. Oder 

doch nicht? Welche Eier haben ge-

nau das gleiche Muster?  
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Impuls 

Unterwegs mit dem Auto. Manche Strecken fahre ich wie auf Autopi-

lot. Den Schulweg des Großen. Den Weg zu meinen Freunden in der 

alten Heimat oder zu meinem Bruder.  

Zig Male fahre ich diese Strecken schon. Doch hin und wieder er-

wischt es mich doch: ich bin auf der falschen Spur. 

Mal will ich eigentlich ganz woanders hin, aber mein Gehirn schaltet 

sich an einer Ecke dazwischen und schaltet um auf: das ist der Weg 

zur Schule. Und lässt mich weiter fahren statt abzubiegen. 

Ein anderes Mal fahre ich zwar auf der eigentlich richtigen Strecke, 

doch dann geht es nicht weiter. Baustelle. So wie vor einiger Zeit, als 

ich die Sperrung der Pferdebachstraße vergessen hatte.              

Wenn ich auf der falschen Spur unterwegs bin, hilft nur eins: Nach-

denken, wie ich fahren kann. Und dann eine neue Richtung einschla-

gen. 

Im Alltag kenne ich das auch. Manchmal verrenne ich mich völlig in 

etwas. Will unbedingt einen Plan durchziehen oder meine Meinung 

durchdrücken. Manchmal fahre ich mich damit selbst in Sackgassen 

hinein. Das kann die Sackgasse einer abgebrochenen Beziehung zu 

jemandem sein. Oder dass ich völlig über meine Grenzen hinweg ge-

he, bis schließlich gar nichts mehr geht. Weil die eigene Batterie leer 



ist. 

„Richtungswechsel“. Unter die-

ser Überschrift steht die vor-

letzte Woche der evangeli-

schen Fastenaktion „Spielraum. 

7 Wochen ohne Blockaden.“ 

Während ich dies schreibe, er-

reicht mich die Nachricht, dass 

die gerade verkündete Osterru-

he von der Kanzlerin gekippt 

wurde, weil Nutzen und Aufwand nicht in einem Verhältnis stünden.                           

Ein Richtungswechsel, der sicher Mut erfordert hat. Gut, wenn jemand 

sagt: “Ich habe es mir noch mal überlegt, das macht keinen Sinn. Wir 

müssen eine andere Richtung einschlagen.“  

Innehalten statt stur weiterzumachen. Dafür ist die Fastenzeit eine gu-

te Zeit. Nicht nur in Coronazeiten. 

Zum Weiterdenken: 

 Wo bist Du in Deinem Leben schon mal in „Sackgassen“ hinein-

geraten? Was hast Du dann gemacht? 

 Wenn Du gerade das Gefühl hast, in falscher Richtung unter-

wegs zu sein: An welchem Punkt schlägst Du eine andere Rich-

tung ein? Was könnte ein erster Schritt dazu sein? 

 Ein Mensch in Deinem Umfeld will in seinem Leben eine neue 

Richtung einschlagen. Vielleicht etwas für seine/ ihre Gesundheit 

tun, Gewicht reduzieren, sich beruflich neu orientieren, eine Part-

nerschaft beenden oder…. Wie gehst Du damit um? 

 Auf welches Ziel hin möchtest Du unterwegs sein? 

 

Lust auf mehr Impulse? Die gibt es bei der „Happy Hour“, unserer 

Kurzandacht jeden Abend um 18 Uhr. Die Zugangsdaten stehen 

auf unserer Homepage: www. evangelisch-in-stockum.de 



Aus der Gemeinde:   

Konfirmanden feiern Vorstellungsgottesdienst per Zoom 

Am vergangenen Sonntagabend haben sich unsere dreizehn Konfis 

des Jahrgangs 2019-2021 mit einem Zoom-Gottesdienst der Gemein-

de vorgestellt. Über Zoom werden normalerweise Konferenzen online 

abgehalten, es lässt sich aber auch prima für Gottesdienste nutzen, 

weil man einander in kleinen Bildern, sogenannten „Kacheln“, sehen, 

miteinander reden oder schreiben kann. 

Das Thema des Gottesdienstes 

war „Geduld und Glauben“.   Die 

Konfis hatten dazu Gebete, Lieder 

und Predigtgedanken vorbereitet. 

Außerdem stellten sie ihren Kon-

firmationsspruch mit einem Bild 

und persönlichen Gedanken dazu 

vor. Ein Video zum Glaubensbe-

kenntnis, selbstgeschriebene 

Glaubensbekenntnisse und eine 

Predigt über „Geduldsfäden“ rundeten das Thema ab. 

Nun freuen sich alle auf die Konfirmation am 21. und 22. August! 

 

Geduld—leider 

brauchen wir die auch 

noch beim Warten auf 

Präsensgottesdienste. 

Was wir an Ostern für 

Sie planen, sehen Sie 

im Schaukasten und 

auf unserer 

Homepage. 


