
 

 

Eine Hand wäscht die andere… 

… und mehr Hände waschen mehr! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wir haben Hände, um damit zu halten und zu heilen. 

Wir haben Beine, um damit zu gehen und zu begleiten. 

Wir haben Ohren, um damit zu hören und zu erfahren. 

Wir haben Augen, um damit zu sehen und zu erkennen. 

Wir haben Gedanken, um damit zu verstehen und zu erinnern. 

Und wir sind nicht allein. Also lasst uns helfen! 

 

Genau, wir können helfen. Aber wir können auch entscheiden, wann wir helfen; wem wir helfen; 

wie wir helfen; und ob wir nicht auch mal selbst Hilfe brauchen. Im Ersten Testament in der 

Bibel werden viele Erzählungen beschrieben, in denen Gott Menschen helfen wollte, aber sie 

seine Hilfe nicht angenommen haben. Danach ist meist etwas schief gelaufen. Es ist auch nicht 

immer ganz einfach, denn Gott hilft nicht genau so, wie wir uns das vorstellen. Meist hilft er uns, 

damit wir uns selbst helfen. Genau. Er gibt uns Tipps, wie wir unser Leben leben können, damit 

es uns und anderen Menschen gut geht. Er zeigt uns unsere Schwächen auf, aber auch wie wir 

mit unseren Stärken etwas erreichen können. Jesus hat das dann auch vorgemacht: Er hat 

geholfen. Aber ganz oft hat er nicht viel getan, sondern zum Schluss sogar gesagt: Dein Glaube 

hat dir geholfen! 

Glaube meint Vertrauen in Gott haben. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was vor sich geht, 

dürfen wir doch darauf hoffen, dass es ein gutes Ende nimmt. Und diesem Guten können wir 

helfen. Oft mit ganz kleinen Gesten. Wie dieses Lied auch meint. Sing oder singt es jetzt 

miteinander – laut oder leise. 



 

 

 

 

 

Gott ist bei uns und unter uns und er hilft uns immer irgendwie – auch wenn wir es vielleicht erst 

später bemerken. Du kennst ja vielleicht diese Geschichte: 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich 

entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das 

waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. 

 

Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, 

auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines 

Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 

meisten brauchte?" 

 

Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht 

nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich 

getragen."  

 

Und solche Fußspuren hinterlassen auch wir. Viel Spaß dabei! 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


