
  
 

Haltepunkte 
 

Das Kopfkino springt sofort an. Es ist ein ungemein spannender, lebenswichtiger 
und inspirierender Begriff: Halt. Und er wirft sehr schnell die Frage auf: Wann 
brauche ich eigentlich Halt?                                                                   Jörg Podworny 

Ein Halt tut gut, wenn ich unsicher bin. Ich habe das gerade wieder im Urlaub 
erlebt. Wir waren in Dänemark – und außer dem fröhlichen Begrüßungs-„Hej!“ 
und Straßenschildern mit der Aufschrift „Knallert forbudt“ (etwa „Hier dürfen 
keine Motorräder – oder ähnliche Fahrzeuge – fahren“) haben wir nicht ganz viel 
verstanden und sagen können (glücklicherweise sprechen viele Dänen besser 
Deutsch als viele Deutsche Dänisch). Wenn ich nicht so recht weiß, was ich 
sagen soll, gehe ich deutlich unsicherer mit anderen Menschen um. Ähnlich ist 
es, wenn ich (mit dem Auto) im Nebel unterwegs bin und nicht wirklich sehe, wo 
es langgeht. Ich brauche Halt, wenn ich rutsche oder zu fallen drohe – wenn es 
im schlimmsten Fall kein Halten mehr gibt. Nochmal das Beispiel Auto: Mehr als 
einmal habe ich versucht, auf spiegelglatt vereister Straße zu bremsen … es 
wurde erst besser, als ich - in umgekehrter Fahrtrichtung - am 
gegenüberliegenden Straßenrand zum Halten kam. 

Überhaupt im Leben: Es wird zumindest komplizierter, wenn nicht überhaupt 
unmöglich, ein Leben zu führen, in dem es keine Sicherheiten (mehr) gibt, wenn 
ich nichts habe, woran ich mich (fest)halten kann, keine Orientierung, kein 
Halteseil; wenn ich nicht weiß, wo’s langgeht oder es kein Halten mehr gibt. 

Das gilt ebenso für die Fragen und das Leben im Glauben: Wenn Glaube nichts 
hat, woran er sich halten kann, wenn Orientierungspunkte fehlen, sorgt das für 
eine enorme Verunsicherung. Wir wünschen uns, wir hoffen, beten und 
vertrauen darauf, dass unser, dass mein persönlicher Glaube sich als tragfähig 
erweist. Gerade dann, wenn es schwierig wird, wenn vieles schwankt und 
vertraute Planken (vielleicht ganz plötzlich) wegbrechen. 

Aber – und das ist das Großartige: Der Glaube an Jesus Christus ist kein 
verzweifeltes Festhalten an theologischen Richtigkeiten, sondern eine Bezieh-
ungs-, eine Vertrauenssache. Es werden ziemlich sicher Schwierigkeiten und 
unsichere Zeiten oder Momente kommen in meinem Leben. Die meisten könnten 
dazu ihre Geschichten erzählen. Vielleicht sind diese Zeiten nur ein wenig, 
vielleicht aber auch richtig ernsthaft bedrohlich. Gut zu wissen, dass Jesus mir 
gerade dann Halt gibt. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, wenn mir selbst die 
Kraft zum Halten fehlt. Die gute Nachricht darin: Ich muss mich – nicht nur in 
solch bedrängenden Lagen – nicht selber (fest)halten. Sondern ich werde 
gehalten. Immer. Daran glaube, darauf vertraue ich. 

Ergänzend dazu bedarf es noch eines anderen Haltepunktes: Halt im Sinne von 
Anhalten, Innehalten. Die Stille und Gegenwart Gottes suchen – als ein Halt zum 
Auftanken, zu einer neuen Inspiration und Motivation. Im ganz normalen Alltag. 
Und auch an besonderen Haltepunkten. 
                                                                                               Quelle: Christsein Heute 
 
 

So. 04.07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

   (D. Cehak/S. Schneider) 

   Thema: Am Kreuz scheiden sich die 

                Geister 

  10.00 Uhr Kindergottesdienst (Chr.Tschierschke) 

Mi. 07.07. 19.00 Uhr Gemeinde - Live (Zoom-Meeting) 

Sa. 10.07. 16.00 Uhr Treffen der Pfadfinder 

 

So. 11.07. 10.00 Uhr Gottesdienst (R. Spincke, HH/U. Tost) 

Mi. 14.07. 19.00 Uhr Gemeinde - Live (Zoom-Meeting) 

Do. 15.07.  20.00 Uhr Frauentreff 

 

So. 18.07. 10.00 Uhr Gottesdienst (D. Cehak/K. Bredemeier) 

   Thema: Dienstanweisung für Gottes 

                Bodenpersonal 

  10.00 Uhr  Kindergottesdienst (Chr.Tschierschke) 

Mi. 21.07. 19.00 Uhr Gemeinde - Live (Zoom-Meeting) 

 

So. 25.07. 10.00 Uhr Gottesdienst (D. Cehak/Chr. Bloch) 

   Thema: Einfach alles? 

Mi. 28.07. 19.30 Uhr Männertreff „men@life“ mit 

   Rainer Osterloh 

   Thema: Männer brauchen Ziele 
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Vom 04. bis 28. Juli  
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https://www.gemeinde-praktisch.de/haltepunkte/

