
Predigt beim Eröffnungsgottesdienst der 12. Rottenburger Vesperkirche am 03.02.2019 

Pfarrer Tilman Just-Deus 
 
Anmerkung: Vor der Predigt wurde folgende Geschichte vorgetragen, die in der Predigt aufgegriffen wurde 

 
Geschichte: Der Segen meines Großvaters 
Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, dann war 
in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Großvater hatte seine eigene 
Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen 
oder Honig. Er füllte Teegläser direkt aus einem silbernen Samowar. Man musste zuerst einen Teelöffel 
in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank seinen 
Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm immer ein Stück Zucker zwischen die 
Zähne und trank dann den ungesüßten heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, 
Tee zu trinken, gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu Hause trinken musste. 
Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellt mein Großvater stets zwei Kerzen auf den Tisch und 
zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte 
laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem 
Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste 
Teil der Woche kommen. 
Wenn Großvater damit fertig war, mit Gott zu sprechen, dann wandte er sich mir zu und sagte: "Komm 
her, Neshumele." Ich baute mich dann vor ihm auf und er legte mir sanft die Hände auf den Scheitel. 
Dann begann er stets, Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass Er ihn zum Großvater gemacht 
hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche 
herumgeschlagen hatte, und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits 
darauf, zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt 
hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen 
war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich 
auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine 
Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner 
Vergangenheit, die ich aus seinen Geschichten kannte – Sara, Rahel, Rebekka und Lea –, auf mich 
aufzupassen. 
Diese kurzen Momente waren meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in der ich mich völlig sicher und in 
Frieden fühlte. In meiner Familie von Ärzten und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch 
mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen 
musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 
Punkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater: "Und was ist mit den restlichen zwei Punkten?" 
Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen zwei Punkten hinterher.  
Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. 
Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er Recht hatte. 
Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es 
ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, 
wie es sonst niemand tat, und er hatte mich bei einem ganz besonderen Namen genannt – „Neshumele", 
was "geliebte kleine Seele" bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich 
Angst, dass ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach 
verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle 
Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein heißt, 
für immer gesegnet zu sein. 
Viele Jahre später, als meine Mutter im hohen Alter überraschender Weise begann, selbst Kerzen 
anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen Segnungen und was sie mir bedeutet 
hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir: „Ich habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, 
Rachel. Ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es laut auszusprechen." 



Predigt zu Psalm 31,9b und der Geschichte „Der Segen meines Großvaters“ 
 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“ Haben Sie es in der Geschichte herausgehört?  Der Großvater 
eröffnet einen weiten Raum und dieser weite Raum beginnt mit einem gedeckten Tisch in der Küche des 
Großvaters. Er beginnt damit, dass dieser sich mit seinem Enkelkind an einen Tisch setzt und einen Tee 
mit ihr trinkt. 
 
So beginnt das Zusammentreffen, dieses wöchentliche Ritual. Vermutlich wird zuhause ebenso für die 
Enkeltochter immer wieder der Tisch gedeckt sein – doch beim Großvater scheint das etwas anderes zu 
sein. Dabei ist dort der Tisch eher spärlich gedeckt, doch darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt 
ist vielmehr: Wie ist man zusammen? und damit auch: Wie isst man zusammen?  
 
Beides erfahren wir auch in der Vesperkirche, denn auch die Vesperkirche soll einen weiten Raum öffnen, 
soll ein anderes Miteinander erfahrbar machen, in dem Gott mit am Tisch sitzt. 
 
Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellt mein Großvater stets zwei Kerzen auf den Tisch und 
zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte 
laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem 
Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste 
Teil der Woche kommen. Diese kurzen Momente waren meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in der ich 
mich völlig sicher und in Frieden fühlte. 
 
Wir beginnen die Vesperkirche heute mit einem Gottesdienst. Eigentlich ist die Vesperkirche selbst eine 
Art Gottesdienst. Wir feiern das Miteinander verbunden sind durch den guten Geist Gottes, wir entzünden 
Kerzen als Zeichen seiner hell machenden Gegenwart, wir hören auf sein Wort, nehmen Impulse mit und 
reden im Gebet mit Gott.  
 
Im Gebet, im Gottesdienst hier in der Kirche, im täglichen Impuls in der Vesperkirche, beim Morgenkreis 
für die Mitarbeiter kommt eine andere Sprache zu Wort. Wie bei Neshumeles Großvater: geheimnisvoll 
und doch vertraut, ein Zwiegespräch mit jemand zu dem man gerne kommt 
 
Der Großvater schließt die Augen und schweigt. Ich wünsche uns, dass in der Vesperkirchenzeit, die so 
betriebsam, von vielen Gesprächen und Begegnungen geprägt ist, immer wieder auch ein Moment der 
Stille da ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Stille mitten im Trubel: auf jeden Fall aber eine Stille, die man 
gut aushalten kann, in der man etwas hört, was sonst nicht zu hören ist, in der etwas zu spüren ist von 
Sicherheit und Geborgenheit, in der wir gemeinsam spüren können, dass wir miteinander vor Gott stehen 
und dass Gott da ist. 
 
Der Großvater beginnt mit Gott zu Reden und in seinem Reden eröffnet er Neshumele einen Raum, wo 
sie ganz und echt sein kann, wo sie sich nicht verstellen braucht, keine Rolle spielen muss, wo sie einfach 
nur sein darf: in der Nähe Gottes. Und in der Nähe Gottes, dort wo Neshumele Frieden findet, dort wird 
es licht und weit, da gibt es wieder Luft zum Atmen, da stellt Gott ihre Füße auf weiten Raum. 
 
Auch das ist Vesperkirche: Die Nähe Gottes suchen. Die Jahreslosung sagt „suche den Frieden“! Dieser 
Friede meint weit mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt. Dieser Friede ist umfassend. Wo wir Frieden 
finden, finden wir Gott! Und darum geht es in der Vesperkirche: Die Nähe Gottes erfahrbar, spürbar zu 
machen und dazu tragen alle bei: Die Mitarbeitenden genauso wie die Gäste. 
 
Neshumele erfährt diesen Frieden bei ihrem Großvater. Das ist sein Geschenk an sie: dass er sie dorthin 
führt, wo sie frei und leicht, glücklich und erfüllt ist, weil sie bejaht und bestätigt wird. Auch das ist 
Vesperkirche, auch das ist der weite Raum, in den Gott uns stellt: Ein Raum, in dem wir angenommen, 



bejaht und willkommen sind, egal, was an diesem Tag, in der letzten Zeit, in meinem Leben war. Freiheit 
und Weite zu spüren, ein Ort, an dem ich sein darf und wo ich wieder neu Fuß fassen kann.  
 
Dort kann dann das zur Geltung kommen, was die besonderen Dinge sind, das, was mein Eigentliches 
ist, das ich so oft verstecke und das oft nicht gesehen wird. Außer von Gott. Darum erzählt der Großvater 
Gott etwas Echtes über Neshumele, etwas, was ihr Wesen ausmacht. 
 
Im Alltag wird das Echte in uns, unser Wesentliches nur selten wahrgenommen. Im Alltag machen wir viel 
zu oft die Erfahrung, dass wir nicht genügen. Sie kennen das: Ständig hinkt man hinter den Anforderungen 
hinterher, nie ist das Soll erfüllt und oft fehlen nicht nur die 2 Punkte von 100, sondern viel, viel mehr. 
Immer gibt es jemand, der etwas auszusetzen hat, immer spüren wir Ansprüche, denen wir nicht genügen. 
Und dann werden wir immer kleiner, haben das Gefühl, nichts zu können, ein Versager zu sein, jemand, 
den man für nichts gebrauchen kann und der darum auch nichts wert ist. Und oft sind wir dabei uns selbst 
die strengsten und unbarmherzigsten Richter. 
 
Neshumele erfährt: Für den Großvater war allein ihr Da-Sein schon genug: Großvater, der Neshumele in 
die Nähe Gottes führt, strahlt selbst etwas aus, was er bei Gott erfahren durfte: Dass wir vor Gott genügen, 
einfach nur, weil wir da sind. Keine Vorbedingungen, keine Erfolge, keine Leistungen, nichts was wir 
können oder tun müssen – sondern wir dürfen einfach nur da sein und dürfen erfahren: Es ist schön, es 
ist gut, dass es dich gibt.  
 
Neshumele erfährt diesen Schutzraum des Großvaters als eine Ermutigung und Stärkung, als eine 
Befreiung vom Druck, dem sie sonst kaum entrinnen konnte. Außerhalb dieses Schutzraumes scheint es 
zuweilen, als ob die Regeln und Maßstäbe dort absolute Gültigkeit und Wahrheit besitzen. Doch der 
Großvater eröffnet Neshumele einen anderen, weiten Raum, jenen Raum, der von der Liebe Gottes erfüllt 
ist.  
 
[Rotes Tuch wird über den Altarstufen ausgebreitet] 
 
In diesem Raum der Liebe Gottes gibt es eine andere Wahrheit, eine Wahrheit, die manchmal kaum zu 
erklären ist, die aber dennoch da ist und eine tiefere Gültigkeit hat, als alles, was so forsch und fordernd 
an mich herantritt. Erst im Raum der Liebe Gottes kann das Eigentliche und Wesentliche zutage treten, 
in diesem Raum dürfen wir – so wie wir sind – da sein, werden neu geerdet und auf die Beine gestellt.  
 
[eine der Luftballon-Figuren von der Kanzel auf das Rote Tuch fallen lassen]. 
 
Im Raum der Liebe Gottes kann ich noch so sehr herumgewirbelt werden von den Stürmen des Leben, 
mag mich noch so viel aus der Bahn geworfen haben: Gott hilft mir, dass meine Füße wieder weiten Raum 
und dass mein Leben wieder Halt gewinnen darf. 
 
Im weiten Raum der Liebe Gottes wollen wir auch diese drei Wochen beieinander sein. Im Wissen um 
unser Straucheln und Fallen, im Annehmen unserer Unterschiedlichkeit und im Vertrauen darauf, dass 
Gott jede und jeden von uns wieder auf die Füße stellt und uns weiten Raum schenkt. AMEN. 


