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Geistlicher Impuls 1 
„Bei mir bist Du schön“, sagt Gott allen Menschen. 
Und ich glaube, ganz besonders den Menschen, die sich für Frieden einsetzen.  
Den Menschen, die sich das gegenseitig sagen, die es sogar dem Fremden sagen, der 
anderen Religion oder dem angeblichen Feind:  Bei mir bist du schön. Bei mir giltst Du etwas. 
Ich sehe, wer du bist, auch wenn Du mir fremd bist. Frieden stiften, darum geht´s! 
 
Man muss es deutlich sagen: Die Religionen, egal welche, haben auch unendlich viel 
Unfrieden über die Welt gebracht. Manche sagen ja: Gäbe es keine Religion, dann wäre die 
Welt friedlicher.  
Ich glaube, das stimmt nicht. Denn Religion kann auch anders: Sie kann Gott hineinlassen in 
die Welt. Damit Gott in der Welt wohnt. Damit sich Frieden ausbreitet.  
Religion kann Menschen unendlich viel Kraft geben, Frieden zu stiften! 
 
Und die brauchen wir jetzt. Glaube, Hoffnung und Liebe zum Leben. 
Gerade jetzt in diesen unendlich langen Pandemie-Monaten spüre ich das ganz besonders. 
Wir müssen lernen, dass die Pandemie nicht mit ein, zwei Lockdowns vorbei ist. Wir müssen 
lernen, mit dem Virus zu leben. Und dafür brauchen wir drei Dinge:  
1. ein Grundvertrauen ins Leben,  
2. den Mut, unser Leben trotz allem zu gestalten und 
3. vor allem die Achtsamkeit aufeinander.  
Das ist für mich gemeint mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Und hier kann uns die Religion 
helfen. Denn sie trägt all das in sich. So verbindet sie die Menschen. 
„Bei mir bist du bist schön, einzigartig, wunderbar.“ Das sagt Gott auch Dir, auch mir. Jedem. 
Das ist ein Trostwort gerade für Menschen, die in Not sind.  
Die unter die Räder gekommen sind. 
Auch für diejenigen, die angefeindet werden, die Unrecht erleiden müssen.  
 
Für mich ist es aber vor allem ein Mutmachwort:  
„Bei mir bist Du schön“ Hab den Mut, denen zu widersprechen, die uns spalten wollen. 
Die sagen, hier gibt es die Schönen und da die Hässlichen, hier die Guten und da die Bösen, 
hier die Opfer und dort die Schuldigen, und wir, wir wissen genau, wer das ist! Mit 
verführerischer Schwarz-Weiß-Malerei, als ob das Leben so einfach wäre, und mit absurden 
Verschwörungstheorien, die wieder hemmungslos durch unser Land und die sozialen 
Medien geistern. Und wieder stehen auch die Juden an der Wand als Teil dieser 
Verschwörungsphantasien (Verschwörungserzählungen) und können sich kaum wehren. 
Unglaublich!   
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Nein, wir müssen widersprechen! Hier in der Kirche, Sie zuhause! Wir alle, bitte!  
Den Unfriedens-Geistern, die unsere Welt spalten wollen und die wieder lauter werden und 
gewalttätiger. 
Doch tun wir es mit Glaube, Hoffnung und Liebe! 
 „Hevenu Schalom alejchem“ – Wir bringen Frieden für alle – das ist unser Auftrag heute, der 
Auftrag aller Religionen! Nichts Anderes! „Hevenu Schalom alejchem“, im Evangelischen 
Gesangbuch  
 
Lied EG 433: „Hevenu Schalom alejchem“ 
 
Sprecherin:  
Die Geschichte vom Regenschirm 
David spricht mit einem Rabbi: „Ich habe große Not. Mir ist passiert Folgendes: War Familie 
bei mir zu Besuch und jetzt, mein wunderschöner neuer Regenschirm ist weg! Was soll ich 
tun? Kann ich doch nicht beschuldigen wen aus meiner eigenen Familie!" 
Der Rabbi überlegt und gibt folgende Antwort: „Lade Deine ganze Familie ein und mach 
Bibellesung. Lies die zehn Gebote. Wenn Du kommst zu der Stelle: 'Du sollst nicht stehlen', 
dann schau in Runde und du wirst wissen, wer Schirm hat." 
David bedankt sich und zieht von dannen. Tage später trifft der Rabbi David wieder und 
erkundigt sich nach dem Verlauf der Geschichte. David ist überglücklich und erzählt dem 
Rabbi: „Hab ich gemacht, genau wie Du gesagt hat: Lesung aus Bibel, 10 Gebote. Alle haben 
zugehört. Bin ich gekommen zur Stelle: 'Du sollst nicht begehren Deines nächsten Weib' – 
und da hab´ ich gewusst, wo ich den Schirm hab stehen gelassen." 
 
Geistlicher Impuls 2 
Die Regenschirmgeschichte: Das ist jüdischer Humor. Er verurteilt nicht, sondern ist so nah 
am Leben. Er ist so barmherzig, weil ich den Spiegel vorgehalten bekomme. 
Und im Spiegel sehe ich: Wenn Du mit einem Finger auf andere zeigst, weisen vier Finger auf 
Dich zurück. So ist das oft. 
- Gerade dann, wenn ich mir selbst ganz sicher bin, recht zu haben. 
- Gerade dann, wenn ich die Schuld bei anderen suche. 
Die Wirklichkeit kann eben doch ganz anders aussehen. 
 
Was für eine Geschichte gegen alle Selbstgerechtigkeit. Nicht moralisch kommt sie daher, 
sondern mit der Kraft der Selbstironie. Plötzlich merkt David: Ups, ich war’s ja selbst.  
 
Die wunderbaren jüdischen Geschichten sind oft verbunden mit einem weisen Gelehrten. Es 
tut gut, so einen Menschen zu haben, zu dem man gehen kann, der Zeit hat zuzuhören, und 
der einem mit Lebenserfahrung und Wertschätzung begegnet. 
Ich glaube: Wertschätzung ist ein Schlüssel zum Leben. „Bei mir bist du schön“: Wenn ich 
geachtet und geschätzt werde, finde ich auch die Kraft, zu leben und etwas zu verändern.  
 
Diese Witze stammen aus den Schtetln Osteuropas. Viele sind entstanden, als die Juden 
schon in großer Bedrängnis waren. Sie mussten abgeschieden in oft ärmlichen Ghettos 
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leben. Der Zugang zu viele Berufen war ihnen verwehrt. Öffentliche Wertschätzung gab es 
für sie gerade nicht. 
 
Die Geschichten erzählen von der Welt, wie sie ist. Ganz normal, ganz real. Und sie 
vermitteln trotzdem eine Ahnung, wie das Leben besser sein kann. Sie öffnen ein Fenster 
zum Himmel. 
Der jüdische Witz ist bis heute ein Schatz unserer Kultur. 
Er ist ein Schatz des Lebens, den wir uns bewahren sollten. 
 
So wie die 10 Gebote auch. Das hat David in der Geschichte, glaube ich, begriffen: Du sollst 
den Feiertag heiligen, nicht Töten, nicht Stehlen, nicht Ehebrechen ... Wer sich die 10 Gebote 
immer wieder einmal neu vor Augen führt, dem geht so manches Licht auf. Der merkt: Kein 
Mensch ist perfekt. Auch Du nicht, auch ich nicht. 
 
„...da hab´ ich gewusst, wo ich den Schirm hab stehen gelassen.“  
Ein Witz, der einen im guten Sinne still werden lässt. 
Wo neige ich zu Selbstgerechtigkeit? in der Familie, unter Kollegen … 
Wo droht bei mir Liebe und Zärtlichkeit umzuschlagen in Verurteilungen, in Missmut, in 
Neid?  
Und wer nimmt mich dann bei der Hand und holt mich da raus? Vielleicht mit einem 
Augenzwinkern, vor allem aber mit Liebe … 
 
Lied: „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ (Friedrich Hollaender 1930) 
1. Ein rätselhafter Schimmer, ein „Je ne sais pas quoi“, liegt in den Augen immer bei einer 
schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis a vis ganz tief in seine saugen, was 
sprechen dann sie? 
(Refr.) Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar 
nichts. 
Das ist, was soll ich machen, meine Natur: Ich kann halt lieben nur sonst gar nichts. Männer 
umschwirrn mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich 
nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar 
nichts. 
2. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck, sie möchten sich verschwenden, sie 
haben nie genug. Ihr werdet es verzeihen, ihr müsst es halt verstehn, es lockt mich stets von 
neuem, ich find es so schön. 
(Refr.) Ich bin von Kopf bis Fuß… 
 
„Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.“ Auch in der Kirche. Auch wenn dieses Lied 
in einem Gottesdienst wohl nur ganz selten erklingt, vermute ich. Wir sind auf Liebe 
eingestellt, hoffentlich: auf Liebe und Nächstenliebe!  
Viele Geschichten in der Bibel sind ohnehin auf Liebe eingestellt – und in der Bibel wird auch 
gelacht. Davon erzählt zum Beispiel eine Geschichte aus dem 1. Buch Mose, dem Buch 
Genesis, im Kapitel 18. Sie ist überschrieben: „Sarah lachte“ 
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Lesung 
Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Er saß gerade in 
der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich 
drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte: »Mein Herr, 
wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber. Ich stehe dir zu 
Diensten! Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es 
euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, 
damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem 
Diener vorbeigekommen?« »Es ist gut«, sagten die Männer. »Tu, was du vorhast!« Abraham 
lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sara: »Schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem 
feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot!« Dann lief er zum Vieh, suchte ein 
schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und 
saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener 
Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Nach dem Mahl fragten 
die Männer Abraham: »Wo ist deine Frau Sara?« »Drinnen im Zelt«, antwortete er. Da sagte 
der Herr: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen 
Sohn haben.« Sara stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden 
waren damals schon alt, und Sara war schon lange über die Jahre hinaus. Sie lachte in sich 
hinein und dachte: »Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? 
Und mein Mann ist auch viel zu alt!« Da sagte der Herr zu Abraham: »Warum hat Sara 
gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn 
irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder, dann hat 
Sara einen Sohn.« - »Ich habe doch nicht gelacht«, leugnete Sara. Sie hatte Angst 
bekommen. Aber der Herr sagte: »Doch, du hast gelacht!« 
Halleluja – Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg – Halleluja 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 
Geistlicher Impuls  3  
„Und Sarah lachte“ – Und es ist gut, dass sie lachte. Denn Lachen gehört zum Leben dazu, 
auch wenn man manchmal nicht mehr daran glauben kann, dass sich Dinge verändern 
können.  
In dieser Geschichte höre ich zwei Arten von Lachen, die ich auch von mir selbst gut kenne. 
1. Das ungläubige Lachen der Sarah. Am Ende als sie hört. „Du bekommst noch ein Kind!“ 
Was für en Quatsch! Das geht doch gar nicht mehr biologisch. Abraham und ich sind doch 
viel zu alt! 
Lachen nach dem Motto: „Dass ich nicht lache!“ – und sie wird dafür ja auch ein wenig 
getadelt.  
 
Und dann gibt es das herzliche Lachen. Wenn ich begreife: Das Leben kann doch anders 
laufen als gedacht, anders als erwartet. 
Ein Lachen, das hier in der Bibel davon erzählt: Bei Gott ist nichts unmöglich! 
Was für ein befreiendes Lachen, was für ein glückliches Lachen, wenn ich das spüre. 
Ein Lachen, bei dem ich spüre, wie Gott mir sagt: „Auch Du bist bei mir schön! 
Und das Leben hat noch viel mit Dir vor! Und ich, Gott, auch mit Dir!“ 
 



5 
 

Ev. Rundfunkreferat NRW / Kirche im WDR - Kaiserswerther Straße 450 - 40474 Düsseldorf 
TELEFON: 0211-41 55 81-0 - buero@rundfunkreferat-nrw.de - www.kirche-im-wdr.de 
 
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Ev. Rundfunkreferat NRW. Verwendung nur zum privaten Gebrauch! 

Abraham ist 100 Jahre alt. Und Sarah kaum jünger. Das ist doch eine tolle Verheißung für uns 
alle, die wir alt werden, alt sind. – Und das ist ja immer eine Frage der Perspektive! 
Zwischen den Zeilen höre ich: Warte nicht nur gebannt jeden Abend auf die Tagesschau, 
oder auf die Impfung oder was jetzt für Dich gerade vorgesehen ist. Sondern bleibe 
erwartungsvoll, bleibe wach im Herzen: Das Leben hält noch viel mehr für Dich bereit, hält 
Gutes bereit, mit dem du gar nicht rechnest! Und dann ... wirst du vielleicht lachen wie 
Sarah. 
 
Wo fängt eigentlich das Lachen an? 
Im Zwerchfell? Eher nicht. Das ist, haben mir Ärzte erklärt, nur der Muskel, der reagiert, 
wenn wir vor Lachen unkontrolliert atmen. Sie können sich aber mit Hilfe des Zwerchfells ein 
Lachen ins Gesicht zaubern. Indem Sie das Zwerchfell stimulieren mit Tonübungen. 
Sängerinnen und Sänger können das wunderbar: O, I, A, U. 
Probieren Sie das mal zuhause aus! Gerade hinsetzen und dann bewusst eine Stimmübung 
machen: Tief einatmen, den Mund weit öffnen, Und wenn Sie das ein paar Mal machen, tief 
aus dem Bauch heraus über das Zwerchfell hinweg die Vokale sprechen, dann werden sie 
spüren, wie ihre Mundwinkel nach oben gehen – und ihre Seele auch. 
Lachen ist Atmen. Und der Atem, hebräisch „Odem“, ist uns von Gott eingehaucht. So heißt 
es in der Bibel. Lachen ist also eine Gottesgabe! 
 
Wo fängt das Lachen an? – Ich glaube, Lachen beginnt im Kopf. 
Und zwar, wenn es mir gelingt, das Denken auch mal anzuhalten. Und in eine andere 
Richtung zu lenken.  
„Unser Kopf ist rund, damit die Gedanken auch mal andersherum laufen können.“ Ein weiser 
Satz des amerikanischen Dichters Allen Ginsberg.  
Das Leben kann anders laufen als geplant. So wie bei Sarah und Abraham. In einem Jahr 
kann alles anders sein. Anders und gut. Das zu sehen, setzt voraus, dass ich aufhöre zu 
meinen, ich könnte alles bestimmen, und wüsste, wie es läuft. 
 
In einem Jahr kann alles anders sein. Anders und gut. Auch mit Corona. Wir werden lernen, 
mit diesem Virus und den vielen Mutanten zu leben. Das Leben wird sich verändern, aber es 
geht weiter. Und es kann gut werden. 
 
Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Gott gibt dazu, was wir zum Leben brauchen. 
Das ist das große Versprechen dieser Geschichte von Abraham und Sarah (und den Engeln, 
oder in welcher Gestalt auch immer Gott den beiden hier in der Wüste erschienen ist.)  
Das Kind, das Abraham und Sarah bekommen werden, trägt den Namen Isaak. Der Name 
heißt übersetzt: „Gott lachte!“ Wie passend. 
Was für eine schöne Vorstellung: Gott kann lachen, schmunzeln. Über seine Schöpfung. 
Und auch das ist ein herzliches Lachen. Ein Lachen voller Wertschätzung. 
 
Bei Gott ist nichts unmöglich und Gott gibt dazu, was wir zum Leben brauchen. 
Das Jesus auch gemacht. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Ich finde, auch das hat Witz.  
Ja, bei Gott ist nichts unmöglich. – Glauben wir daran! 
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Instrumentalmusik: Eugène Bozza: Aria 
 
Sprecherin:  
Auf der Durchreise 
Im 19. Jahrhundert lebte in Polen ein bekannter jüdischer Rabbi mit Namen Hofetz Chaim. 
Zu ihm kam eines Tages ein Besucher, um einen Rat von ihm zu erbitten. Als der Mann 
sah, dass die Wohnung des Rabbi aus einem winzigen Zimmer bestand, in dem sich nur 
eine Bank, ein Tisch mit Stuhl und viele Bücher befanden, fragte er den Rabbi verwundert: 
«Meister, wo haben Sie Ihre Möbel und den Hausrat?» 
 
«Wo haben Sie Ihre?» erwiderte der Rabbi. «Meine?» fragte der verblüffte Fremde, «ich bin 
doch nur zu Besuch hier. Ich bin doch nur auf der Durchreise!» «Ich auch!» sagte Rabbi 
Hofetz Chaim. 
 
Lied: Dans les rues de mal ville … 
 
Geistlicher Impuls 4 
„In den Gassen meiner Stadt.“ So heißt dieses Chanson auf Deutsch. Das Lied ist aus den 
1950er-Jahren. Zum ersten Mal aufgeführt von der belgischen Sängerin Fania Fénelon. Wer 
es geschrieben hat, woher es genau kommt, ist nicht wirklich bekannt.  
Fania Fénelon hat Auschwitz überlebt, weil sie dort im sog. „Frauenorchester“ war und ihre 
Stimme wichtig für eine Opernaufführung. Darum hat sie überlebt. Bitter und zynisch wie 
alles in Auschwitz. 
 
Das Lied „In den Gassen meiner Stadt“ erzählt von der Hoffnung. Im Text heißt es: „In den 
Straßen meiner Stadt singt das Akkordeon und lachen die Jungs.“  
Das Lied erzählt aber auch davon wie Menschen in eine heile Welt eindringen und sie 
zerstören wollen: „Mit Kanonen kommen sie“, heißt es. „Das Akkordeon verstummt.“ Die 
Erfahrung von Auschwitz und des Unglaublichen aber leider Wahren, was Menschen 
anderen Menschen antun können, das ist zwischen jeder Zeile spürbar. Am Ende aber heißt 
es: „Wir trotzen den Ruinen.“ 
 
Genau diesen Trotz vermittelt für mich jüdische Musik, jüdischer Humor. Diese Kraft zum 
Leben, auch zum Überleben. Unverdrossen! Die Botschaft ist: Wir sind doch alle nur auf der 
Durchreise, haben hier keine bleibende Stadt. Aber die Zeit, die Gott uns schenkt, und die 
Gott allein beendet, und nicht wir Menschen uns gegenseitig, die wollen wir hier 
miteinander genießen – feiern – leben! 
 
Das berührt mich. Viele jüdische Lieder sind Lieder gegen die Erfahrungen in dieser Welt. 
Gegen Gewalt, gegen Vernichtung. Es sind Hoffnungslieder. 
Auch mit unserer Musik im Gottesdienst schöpfen wir aus dieser jüdischen Tradition.  
 
Wir haben als Kirche allzu oft jämmerlich versagt, wenn es darum ging, Juden vor der 
Würdelosigkeit zu bewahren. Erst nimmst du Menschen die Würde, dann das Leben. So 
funktioniert der Antisemitismus, so funktioniert der Weg nach Auschwitz. 
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Ich wünsche mir, dass wir heute entschiedener einschreiten, wenn „Jude“ auf dem Schulhof 
wieder zum Schimpfwort wird. Wenn Männer mit einer Kippa auf dem Kopf in der 
Straßenbahn angemacht werden. Wenn Populisten die Barbarei der Shoa zu einem 
„Vogelschiss der Geschichte“ verklären und damit einkalkulieren, dass sich das wie jeder 
Vogelschiss leicht wiederholen kann. 
Bleiben wir wachsam und versprechen wir unseren jüdischen Glaubensbrüdern und -
schwestern: Ihr seid nicht allein. Wir sind an Eurer Seite! 
 
Lied:  
Moshe Jacobson: „Hine ma tov“ (hebr. Lied) 
Hine ma tov uma na’im shevet a-khim gam yakhad 
Hine ma tov uma na’im shevet a-khim gam yakhad 
hine ma tov hine ma tov jadaday dadadadadadaday. 
hine ma tov hine ma tov jadaday dadadadadadaday. 
 
Hine ma tov uma na’im hine ma tov uma na’im hine ma tov uma na‘im hine ma tov uma 
na‘im 
 
(Siehe! Wie gut und wie angenehm es ist, wenn Menschen einträchtig zusammenwohnen!) 


