
 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Baby schreit! Mitten in der Nacht. 
Die Mutter wacht auf. Sie weiß, was ihr 
Kind braucht und legt es an die Brust. 
Sofort kehrt Ruhe ein. Statt schrillem 
Geschrei ein ruhiges Schmatzen. Bald 
liegen beide, Mutter und Kind, wieder in 
tiefem Schlaf.


Eine solche Szene stellt uns der lateini-
sche Name des vergangenen Sonntags 
vor Augen. „Quasi modo geniti“ heißt er. 
Zu Deutsch: „Wie die neugeborenen Kinder“. Der Name des Sonntags bezieht sich auf 
Verse aus dem 1. Petrusbrief. Da heißt es nach der Übersetzung der Basisbibel: 
Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort ver-
langen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr 
habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. (1. Petr 2,2.3) 

Wie eindringlich neugeborene Kinder nach Milch schreien – ja, das kennen wir. Wie gut, 
wenn die Mutter hört und ihrem Kind gibt, was es braucht!  Mit unwiderstehlichem Nach-
druck äußern die Babys ihr Bedürfnis nach Milch. 


Mit demselben Nachdruck dürfen wir nach dem „echten Wort“ verlangen. Das „echte 
Wort“ sagt uns: Für dich hat Christus gelebt. Für dich ist er gestorben. Für dich ist er auf-
erstanden. Er lebt mit dir. Heute, jeden Tag und in Ewigkeit.


Wie ein Kind auf die Fürsorge seiner Eltern angewiesen ist, so sind wir darauf angewie-
sen, Gottes Wort zu hören. Wenn wir es nicht hören, droht unsere Seele zu verdursten. 
Doch wenn Gottes Zusagen unser Herz erreichen, dann findet unsere Seele Nahrung und 
Ruhe. 


Ich habe Lieblingsworte aus der Bibel, aus denen ich immer wieder Kraft schöpfe. „Der 
Herr ist mein Hirte“ ist so ein Lieblingswort von mir. Und auch „Gott spricht: Sei getrost 
und unverzagt!“


Stärkung und Ermutigung erhalte ich auch, wenn andere mir von ihren Erfahrungen mit 
Gott berichten. So erzählte mir eine Frau: „Als Kind war ich schwer krank. Ich habe sehr 
darunter gelitten, weil ich bei vielem nicht mitmachen konnte. In der Kinderkirche habe ich 
aber gute Freunde gefunden, die mich immer wieder mitspielen ließen. Dabei haben die 
anderen oft auf mich Rücksicht genommen und manche Spielregel verändert, weil ich 
eben nicht alles konnte. Ich habe viel gebetet. Ich habe mich darauf verlassen: Gott hilft 
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mir, wenn’s hart auf hart kommt. Daraus habe ich viel Kraft geschöpft. Jetzt geht es mir 
gesundheitlich besser als damals. Jetzt kann ich sogar anderen ein bisschen helfen. Ande-
re haben auf mich geachtet – jetzt kann ich auf andere achten. Dafür danke ich Gott. Und 
ich verlasse mich darauf, dass er mir auch heute hilft, ganz egal, was kommt.“


Liebe Leserin, lieber Leser, wir reden heutzutage oft über unsere Sorgen und unsere 
Angst. Das ist auch gut so. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir miteinander 
über das reden, was uns Mut macht. Reden wir über unseren Glauben und erzählen wir 
von unserem Vertrauen zu Gott. Erzählen wir einander von unseren guten Erfahrungen mit 
Gott. 


Gott achtet auf uns. Er will hören, was wir auf dem Herzen haben.  
Er ist für uns da – und wartet darauf, dass wir ihn rufen.


Ich wünsche Ihnen Zuversicht und den inneren Frieden, den Gott uns schenken kann. 
Ihre Pfarrerin Waltraud Mohl 


 

Hinweise 

• Im Anschluss an den Ostergottesdienst 
wurde Herr Georg Klamer, unser bisheri-
ger Mesner im Gemeindehaus Efeu, in 
den Ruhestand verabschiedet. Für sein 
treues Engagement wurde ihm der Dank 
der Kirchengemeinde ausgesprochen. 
Frau Claudia Rau wurde mit einer sym-
bolischen Schlüsselübergabe in ihr Amt 
als neue Mesnerin eingesetzt. 
Wie schön, dass das Mesneramt im 
Gemeindehaus Efeu aus guten Händen 
in neue gute Hände übergeht.


• Sonntag, 18. April, 9.30 Uhr, Johanneskirche, Gottesdienst mit Pfarrer Soffner 


• Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr, öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats 
Wer zuhause am Bildschirm teilnehmen möchte, kann einen Link zur Sitzung per Mail 
im Pfarramt anfordern (pfarramt.sondelfingen-west@elkw.de).


