
 

           

            

 
 

An(ge)dacht    

Eine Meditation zum Monatsspruch Mai 2021 

 
„Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 
Schwachen.“                                                                 (Sprüche 31,8)  

 
Das sind Ratschläge an König Lemuel von Massa, ein arabischer 
Stamm, verfasst von seiner Mutter, aufgenommen in die 
Weisheitsliteratur der hebräischen Bibel.  
Es ist also eine jahrtausendalte Weisheit, die aber wie ein Spruch wider 
den Lobbyismus unserer Tage klingt. Also wider die Versuchung, es nur 
jenen Recht zu machen, von denen man abhängig ist, deren Stimmen 
man für die nächste Wahl braucht, deren Geld zählt, deren Einfluss man 
fürchten muss, gegen deren Widerstand man nicht ankommt. Denn die 
Stummen und Schwachen einer Gesellschaft sind damals wie heute 
ohne Einfluss, ohne Stimme, ohne Gehör. Über ihre Köpfe hinweg lässt 
sich Politik machen, ohne dass es einen Aufschrei gibt. 
Folglich rät die Mutter ihrem Sohn: „Setze dich gerade für sie ein, mein 
König.“  

 
„Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 
Schwachen.“  
 

Ich soll mich also öffnen, nicht die Augen verschließen vor den Nöten 
und Belangen derer, die man gut und gerne übersieht. Um meine Sinne 
zu öffnen, muss man also hinsehen, hingehen, teilnehmen, etwas 
mitbekommen von dem Leben und Leiden, dem Unrecht und den 
Zuständen derer, um die es geht. Keine Frage, das kann unangenehm 
werden. Denn manchmal werden auch gnadenlos die Schwächen einer 
Gesellschaft offengelegt, wenn man sich die Schwachen und 
Abgehängten anschaut. Vielleicht trage ich auch Mitschuld daran, weil 
ich selbst zu lange weggeschaut habe, weil ich zu lang selbstzufrieden 
und gleichgültig war, als „angetriggert“ und berührt. Dazu muss ich mich 
öffnen, mich entscheiden nicht länger wegzusehen. 
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Jeder Mensch erlebt Zeiten, in denen er Hilfe an Leib und Seele 

benötigt. Wir möchten dazu ermutigen, Hilfe durch Seelsorge und 

Gebet in Anspruch zu nehmen. Gerade in dieser schwierigen Zeit der 

Pandemie und der damit verbundenen Isolation möchten wir für Euch 

da sein. 

 
Seelsorge- und Gesprächsangebot 

 

Neben den Ältesten (Gemeindeleitung) stehen in unserer Gemeinde einige 

seelsorgerlich begabte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu seelsorgerlichen 

Gesprächen  zur  Verfügung.  Zur  Kontaktaufnahme wenden Sie  sich  bitte an  

Ulrike Tost Tel.: 04761 / 921363. 

 
Gebet für Kranke 

 

Gemäß dem biblischen Auftrag beten die Ältesten unserer Gemeinde für Kranke 

und salben sie mit Öl: „ Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten 

der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des 

Herrn.“  (Jakobus 5,14). Zur Absprache eines Termins (zu Hause oder nach dem 

Gottesdienst) wenden Sie sich bitte an Pastor Dirk Cehak 

Tel: 04761 / 9706481. 

 

Krankenabendmahl 
 

Für Gemeindemitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am 

Abendmahlsgottesdienst teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, das 

Abendmahl zu Hause oder im Krankenhaus zu feiern. Bei Bedarf nehmen Sie bitte 

Kontakt mit Pastor Dirk Cehak auf  Tel.: 04761-9706481. 

 

Besuchsdienst 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Besuchsdienstes besuchen 

regelmäßig alte und kranke Mitglieder und Freunde der Gemeinde, die nicht mehr 

am Gemeindeleben teilnehmen können. Wenn Sie gerne besucht werden möchten, 

wenden Sie sich bitte an Pastor Dirk Cehak Tel: 04761 / 9706481. 
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