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Impuls 

Es ist spät geworden mit unserem Tee heute.                                     

Ich tippe gerade noch eine Nachricht in mein Telefon ein.                    

„Was machst du da genau?“ will Gott wissen. „Ach, ich schicke noch 

schnell ein Bild von den Kids heute im Garten an den Patenonkel in 

der Heimat. Dass er nicht ganz vergisst, wie die beiden aussehen…“ 

sage ich ein bisschen wehmütig „wir haben uns schon wirklich lange 

nicht mehr gesehen“, füge ich noch hinzu. 

„Schade.“ sagt Gott, und ich merke, dass es ihm wirklich leid tut. 

Es sind wirklich verrückte Zeiten, in denen man sogar gute Freunde 

nicht trifft und teils über Wochen und Monate gar nicht gesehen hat. 

Wenn ich daran denke, wie lange das letzte Treffen mit unseren guten 

Freunden, die ein wenig weiter weg wohnen her ist, werde ich wirklich 

traurig. 

Bevor ich noch dem Gedanken weiter nachhängen kann, vibriert mein 

Handy. Ein Lachgesicht und viele Blümchen hat Phillipp mir als kleine 

Bildnachricht zurückgeschickt, dahinter ein grünes Herz. 

„Schau mal“, sage ich zu Gott und halte ihm das Handy hin. 

Gott lächelt, „grüne Herzen sind gut. Kleine grüne Herzen. Mehr 

braucht es manchmal gar nicht.“ 

Ich weiß, was er meint. Philipp muss gar keine großen Worte machen. 
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Ich weiß auch so, dass er sich gefreut hat. Und in dem Herz steckt 

noch mehr, ein Gruß an die Kinder, ein Ich-denk-an-Euch und ein Hof-

fentlich-bis-bald. Und ich kann es lesen, ohne, dass er viele Worte 

macht.  

„Die versende ich auch am liebsten“, Gott grinst mich an.  

„Was? Grüne Herzen?“ frage ich belustigt. Dass Gott in seinen freien 

Minuten an lang nicht gesehene Freunde kleine grüne Herzen schickt 

ist ein Bild, das mir gut gefällt. „Warum denn nicht?“, fragt er, grinst 

noch breiter und zwinkert mir zu. 

Ich stelle mir vor, jetzt grade würde ein Handy in Hamburg klingeln, 

vielleicht bei Hans; und dann in Bad Bederkesa bei Sieglinde; und bei 

Ines im Studentenwohnheim; bei Konrad, dessen Handy noch im 

Spind liegt, weil er noch Schicht hat; und bei Tante Luise, die immer 

etwas länger braucht, um die Nachrichten zu lesen; ... auf allen Dis-

plays eine Kurznachricht mit einem kleinen grünen Herz von Gott… 

„Solltest du öfter machen“, sage ich. 

 

     Jana Koch-Zeißig   

Aufgrund eines Krankheitsfalls ist unser  

Gemeindebüro zur Zeit nicht besetzt. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen an Pfarrerin Aletta W. Dahl-

haus,   telefonisch unter  94 18 36 

oder per Mail  dahlhaus@kirche-hawi.de 

Am 13., 15. und 16. Mai feiern wir mit den ersten Konfirman-

den und Konfirmandinnen des Jahrgangs 2018-2020 ihre Kon-

firmation. 

Daher findet am Christi Himmelfahrtstag und am Sonntag da-

nach kein Telefon– und Onlinegottesdienst statt. 

Vielleicht ist der Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Warten-

berg etwas für Sie? 



Wir laden ein zum gemeinsamen 

Himmelfahrts-
gottesdienst 

der Ev. Kirchengemeinden Annen, Martin Luther, Stockum, Trinitatis 
und Rüdinghausen  

auf dem Wartenberg 

 

am Donnerstag, 13. Mai 2021  
11.00 Uhr 

auf dem Gelände des  

Freizeitheims Wartenberg 
In den Kirchen finden an diesem Feiertag keine Gottesdienste statt. 

 
Den Anmeldecode dazu finden Sie auf unserer Homepage! 
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Wenn du an einem Strand mit vielen Steinen bist oder unterwegs viele 

Steine sammelst, kannst du mit ihnen ein Steinlabyrinth legen. Tom und 

Frieda haben mit den Steinen am Strand ein großes Labyrinth gebaut. Die 

Wegbegrenzungen werden dabei von den Steinen gebildet. Dazwischen 

verlaufen die Wege.  

Findest Du den Weg von Tom zu Frieda? 

 

Wusstest Du schon? 

Am Samstag, 8. Mai, feiern wir wieder Kindergottesdienst per 

Zoom. 

Melde Dich schnell bei Pfarrerin Aletta Dahlhaus, Tel. 94 18 36 

oder unter dahlhaus@kirche-hawi.de an. Wir freuen uns auf 

Dich! 


