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Liebe Leserin, lieber Leser 

Am Anfang dieser Auszeit steht ein Doppelpunkt:  

Zwei Punkte, die ankündigen, dass nun eine 
besondere Aussage folgt. Zwei Punkte, die mal 
Wissen, mal Zahlen teilen. Was durch diese zwei 
Punkte hindurch will wird vielteilig. Eins durch 
hundert ergibt einen Bruch.  

Ein Umbruch - was geteilt wird verändert sich, 
verändert uns. Beziehung entsteht, wo geteilt wird, 
wo Anteil genommen wird in schönen, 
schwierigen, witzigen, skurrilen, oder ungerechten 
Zeiten. 

Ich mag dies, oder jenes haben wollen auf meinem 
Weg zum Glück. Manches habe ich ersehnt, 
gekauft und wieder verloren. Geblieben sind mir 
die besonderen Erfahrungen geteilter Momente.  

Wo immer Sie sich nun diese Auszeit nehmen: Im 
Teilen von Worten, Geschichten und Liedern haben 
wir lebendigen Anteil an Gottes neuer Welt und 
der Gemeinschaft aller Suchenden und Gläubigen. 

 

 

 

 

Psalm 24 
Übertragung nach Hanns Dieter Hüsch 
 
Die Erde gehört uns allen 
so wie der Sand  
den man am Grabe  
freundlich uns nachwirft  
allen gehört. 
Aber im Leben gehören 
Die Armen den Reichen 
Die Dummen den Klugen 
Die Geschlagenen den Verschlagenen 
Die Gläubigen der Kirche  
Die Schwarzen den Weißen 
Die Naiven den Raffinierten 
Die Schweigenden den Schwätzern 
Die Friedfertigen den Streitsüchtigen. 
 
Die Erde aber könnte uns allen gehören 
Wenn dein Haus auch mein Haus 
Mein Geld auch dein Geld 
Dein Recht auch mein Recht 
Mein Los auch dein Los 
Dein Kleid auch mein Kleid 
Mein Glück auch dein Glück 
Dein Leid auch mein Leid  
Wäre. 
Teile und herrsche nicht! 
Aber wer kann das schon? 
 
 
Alles, was wir teilen – All that we share 
Es ist leicht Menschen in Schubladen zu packen.  
Da sind wir und da sind 
die. Dieses dänische Video 
mit deutschem Untertitel 
zeigt auf berührende 
Weise, was Menschen aus 
vermeintlich 
unterschiedlichen 
Schubladen miteinander teilen: t1p.de/29pa 
  

 

 



Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4,32-35: 
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und 
eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen 
Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen 
alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten 
die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und 
große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch 
keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer 
von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie 
und brachte das Geld für das Verkaufte und legte 
es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem 
jeden, was er nötig hatte. 
 
 
Das große Teilen 
Fast utopisch erscheint diese Situation der ersten 
Jünger. Nach herbem Verlust ihres Vorbilds Jesus 
überkam sie an Pfingsten eine unerwartete 
Begeisterung für eine bessere Welt. Was sie einst 
mit Jesus erlebten, sollte nicht vergebens sein. Sie 
sind einträchtig beieinander und teilen alles was sie 
haben. Dieser Zustand ist für sie das Zeichen, dass 
alles wofür Jesus lebte mitten unter Ihnen lebendig 
ist. In Solidarität alles zu teilen entzog aller 
systemischen Ungerechtigkeit den Boden. Wenn 
keiner zu viel hat und für sich behält gibt es auch 
niemanden mehr der zu wenig hat. 
 
Können wir das heute hören? Die ersten Christen 
Kommunisten? Angesichts des Scheiterns des 
Sozialismus, worin Religion keinen Platz hatte? Der 
kürzlich verstorbene Ernesto Cardenal, einer der 
beeindruckendsten katholischen Priester, würde 
antworten: „Der Sozialismus ist nicht gescheitert, 
weil er noch gar nicht richtig praktiziert worden ist. 
Was bisher gewesen ist, war noch nicht 
Sozialismus. Ich glaube, dass Sozialismus möglich 
und notwendig ist. Das ist die Doktrin der Heiligen 
Väter, der Bibel: Das gemeinschaftliche Eigentum 
ist heiliger als das Privateigentum; Gott hat den 
Reichtum für alle geschaffen und nicht nur für 
einige Wenige.“  
Wie wollen wir heute leben? Unruhe und 
Unzufriedenheit mit ewigem Konsum ausgleichen, 
oder anfangen das zu teilen, was schon da ist? Sei 
es ein überquellender Kleiderschrank, oder 
ungeteilte Kochkünste, Ideen, Lebensräume und 

Lebensgeschichten. Reichtum an Leben haben wir 
durch Teilen. Das fängt im Kleinen an und hat 
schon die ersten Jünger glücklich gemacht. Teilen 
ist das neue Haben. 
 
Lied - Teilen: t1p.de/ptnq 
(KLAN) 

 

Stille  
Gott, was uns bewegt 
legen wir in die Worte, die 
Jesus uns geschenkt hat:  
 
 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
 
Segen  
Gott, segne Dir die Erde, 
auf der Du jetzt stehst. 
Gott segne Dir den Weg, 
auf dem Du jetzt gehst. 
Gott segne Dir das Ziel, 
für das Du jetzt lebst. 
Gott segne dein Leben, 
dein Teilen sei Segen.  
 
Segenslied - Mögen sich die Wege: t1p.de/e67o 
(Jugendchor NAK Hannover) 
 
Wir wünschen Ihnen einen 
gesegneten Sonntag! 
Ihre PfarrerInnen 
Nina Roller (Thomasgemeinde) 
Florian Binsch, Anne Ressel  
und Ilka Sobottke 
(Citygemeinde 
HafenKonkordien) 

 


