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    Ich lasse dich    
   nicht fallen  
  und verlasse    
 dich nicht. 

 Josua 1,5 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich möchte Ihnen in dieser dritten Wüstenpost eine Geschichte nacherzählen, 
die Sie vielleicht schon einmal so oder so ähnlich gehört oder gelesen haben: Die 
Geschichte von den „Spuren im Sand“. 

Ein gottesfürchtiger Mann kommt nach einem langen und bewegten Leben in 
den Himmel. Von dort darf er noch einmal auf seinen Lebensweg zurückblicken. 
Und er sieht seinen ganzen Lebensweg in Form von Fußspuren. Immer erkennt 
er seine eigenen Fußspuren, manchmal die Spuren der Menschen, die ihn ein 
Stück seinen Lebensweg entlang begleitet haben, und fast immer auch die 
Fußspuren Gottes. Diese Spuren Gottes sind mal vor den eigenen Schritten, mal 
dahinter, oft daneben, aber immer ganz in der Nähe. 
Schon bei der Geburt sind da außer den Fußspuren von Mama, Papa, der 
Hebamme und der Ärztin auch die Fußspuren Gottes im Kreißsaal. 
Bei seiner Taufe erkennt er noch deutlicher seine eigenen kleinen Füßchen, die 
Fußspuren seiner Eltern und Paten, und wieder die Fußspuren Gottes. 
Immer sind sie an seiner Seite: beim Gang in den Kindergarten, beim ersten 
Schultag. Bei allen rasanten Fahrten mit dem Bobbycar oder mit dem Fahrrad 
sieht er Gottes Fußspuren nebenher rennen. Sogar beim ersten, heimlichen Kuss 
ist Gott dabei. Natürlich hält er sich dezent abseits. Auch vor dem Traualtar sind 
Gottes Spuren neben ihm und seiner Frau und genauso im Kreißsaal, als er seiner 
Frau bei den Geburten der Kinder zur Seite steht. 
Der Mann im Himmel sieht die Fußspuren Gottes an seinem Krankenbett auf- 
und abgehen und am Sterbebett stehen. 
Aber in manchen Zeiten seines Lebens scheinen sie sich auch zu verlieren. 
Zum Beispiel in der Zeit, in der seine Frau starb, die Kinder schon aus dem Haus 
waren und die Nachbarn und Freunde nicht wussten, was sie sagen sollten, da 
sieht der Mann nur eine Fußspur. 
Ganz müde, tiefe und einsame Schritte schleppen sich in dieser Lebensphase wie 
durch tiefen Sand. 
Verwundert und auch ein wenig empört fragt der Mann im Himmel Gott: „Sag 
mir, lieber Gott, warum warst du ausgerechnet, als es mir am schlechtesten ging, 
nicht in meiner Nähe? Warum hast du mich gerade in den Momenten verlassen, 
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als auch sonst niemand für mich da war? Warum konnte ich dich damals nicht an 
meiner Seite spüren?“ 
Und Gott antwortet: „Das bedaure ich, dass du mich damals nicht gespürt hast. 
Aber die Spuren, die du jetzt im Rückblick siehst, sind nicht deine Fußspuren, 
sondern meine. Denn als es dir besonders schlecht ging, habe ich dich einfach 
getragen. Deshalb sind die Spuren auch so tief.“ 

Diese Geschichte ist wunderbar in dem Zuspruch zusammengefasst, den Gott vor 
einigen tausend Jahren zu Josua gesprochen hat, dem Nachfolger des großen 
Mose: 

„Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“ Josua 1,5 

Dieser Zuspruch gilt auch uns allen, die wir uns in diesen Zeiten fragen: Werden 
wir dem gewachsen sein, was noch auf uns zukommt? Werden wir die 
Anforderungen bestehen können? Ist Gott noch an unserer Seite? 
Es gibt vieles, was uns Angst machen kann im Blick auf die Zukunft. Und trotzdem 
können wir, wie Josua, Schritte auch in diese Ungewissheit gehen und uns freuen 
auf das Verlockende und Schöne, das – gerade vielleicht noch verdeckt – doch 
vor uns liegt. 
Gott möchte, dass Josua den Schritt über den Jordan mit ihm und mit Zuversicht 
tut, und er möchte, dass wir unsere Schritte in die Zukunft mit ihm und mit 
Zuversicht wagen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht an unserer Seite spüren. 
Deshalb spricht er Josua und uns zu:  

„Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“ 
 
Bleiben Sie behütet! 
Ihr Pfarrer Gunter Weiß 

 
Ich bin jederzeit, vor allem in diesen Wüstenzeiten, telefonisch für Sie erreichbar 
unter der Nummer: 07153/22548 
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Kirche und Gemeinde in Coronazeiten  –  Der Kirchenchor probt wieder 

„Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön…“ –  gerade erst durfte man im 
Gottesdienst bei diesem wunderschönen Gemeindelied nicht mitsingen, aber Gott 
sei Dank kann nun der Kirchenchor wieder anfangen, gemeinsam zu proben. 
Ungefähr alle vier Wochen modifiziert die württembergische Landeskirche ihre 
Coronaverordnungen und jetzt wurden endlich die Bestimmungen für den 
Chorgesang gelockert. Der Wiederbeginn am 29. Juni bedeutet aber wie überall 
nicht, dass alles wie vorher sein wird. Strenge Hygieneauflagen gelten auch für den 
Chorgesang. Deshalb musste Chorleiter Andreas Baumann zuallererst mit dem 
Meterstab hantieren. Da der Martin-Luther-Saal nur eine Raumhöhe von 2,95 m 
aufweist, mindestens aber 3,50 m vorgeschrieben sind, finden die Proben in der 
Christuskirche statt. Dort werden den Sängerinnen, die mindestens 10 m² für sich 
allein haben müssen, feste Plätze zugewiesen, die wie beim Gottesdienst num-
meriert sind. Natürlich können auch nicht alle gemeinsam proben, sondern je nach 
Singstimme in drei Schichten nacheinander. Zwischen den Stimmproben gibt es 
jeweils Lüftungspausen. 
Über diesen ersten Schritt freuen sich alle sehr, aber er kann natürlich nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Weg zum Singen und zur Chormusik im Gottes-
dienst sowie zu einem normalen Musikleben noch weit sein wird. 
                                                                                                                                  Ursula Reutter 
 

„Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“  
Erfahrungsaustausch mit dem Schaf Schorsch zu Psalm 23 

Eine sehr schöne Idee war 
es, den Online-Gottesdienst 
„Um 11“, der immer noch 
auf der Homepage abrufbar 
ist, am Sonntag, 7. Juni auch 
live in der Kirche zu feiern. 
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