
Gottesdienst-Impuls für den 19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober 2020 (H. Herzog) 

 

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer so würde auch dort deine Hand 

mich führen und deine Rechte mich halten.“ (Psalm 139, 9+10) 

Heute nehmen wir unsere Sehnsucht in den Blick. Ums Fliegen und um „Planespotter“ soll es       

gehen, um unsere Träume und darum, was uns Hoffnung und Zuversicht gibt auf unserem Weg. 
 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer 

grünen Aue und führet 

mich zum frischen 

Wasser. Er erquicket 

meine Seele. Er führet 

mich auf rechter Straße 

um seines Namens 

willen. Und ob ich schon 

wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 

Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

Gebet 

Wir sind unterwegs, Gott. Jede 

und jeder mit seiner je eigenen 

Geschichte, auf verschiedenen 

Wegen, mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten - und doch 

auf ein Ziel hin. Sei du bei uns. 

Führe und begleite uns. 

Gemeinsam, miteinander und 

mit dir, wollen wir vorankom-

men. Laß es gelingen - im 

Vertrauen auf  Jesus Christus, 

der so vielen geholfen hat, 

voranzukommen, und ermun-

tert und angetrieben vom Heili-

gen Geist der uns davor bewah-

ren möge, vom rechten Weg 

abzukommen und unser Ziel 

aus den Augen zu verlieren. 

Amen 



Gedanke 

Manni ist „Planespotter“. Er beobachtet Flugzeuge. Jeden Samstag fährt er mit seinem       

Moped von Ratingen nach Düsseldorf zum Flughafen. Sein Ziel ist die Terminalterrasse.        

Da hat er einen guten Blick auf alles, was in Düsseldorf landet oder abhebt. Auch andere 

Planespotter bauen sich auf. Haben kleine Trittleitern dabei um besser fotografieren zu 

können; Ferngläser um den Hals, um die Kennungszeichen der Maschinen besser sehen    

zu können. Manni ist da etwas gelassener. Er macht keine Fotos von den Flugzeugen wie 

die Profis. Bockwürstchen und Senf hat er dabei und eine Tupperdose Kartoffelsalat.          

So beobachtet den Himmel. Ißt ein Würstchen und wartet. Auf die nächste Maschine         

die startet oder landet. Dann das Donnern und Aufheulen der Turbinen. Geballte Power. 

Das Adrenalin steigt. Die Maschine nimmt Fahrt auf, mit über 250 Km/h donnert das ton-

nenschwere Stahlmonster los. Ohrenbetäubender Lärm, dann steigt der stählerne Vogel 

galant in den Himmel. Nach einer Minute erreicht die Maschine die Wolkendecke.              

Endlose Freiheit. Endlose Weite. Gute Reise! Wohin? In alle möglichen Länder, Städte, 

Orte, Sehnsuchtsorte. Ja, denkt Manni sehnsüchtig, wer am Ende der Süd-Startbahn steht, 

der ist dem Himmel ganz nah.  

…Dem Himmel ganz nah. Von so einem erzählt auch die Bibel. „Und ob ich schon wanderte 

im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.“ So steht es in Psalm 23.       

Da ist einer, der wandert. Dem fällt zu Hause die Decke auf dem Kopf. Also geht er raus  

und geht los. Wandern, rennen, starten, fliegen. In Bewegung sein. Sehnsucht nach Leben. 

Sehnsucht nach Freiheit. Nicht anhalten, nicht rumhängen. Durchstarten. „Und ob ich 

schon wanderte…“ Wie ist unsere Sehnsucht unterwegs? Mit Wanderschuhen und Trek-

kingrucksack, auf dem Sattel einer Harley oder dem Drahtesel? Draußen in der Natur,           

beim Spaziergang im stillen Wald? Wo treibt uns die Sehnsucht hin? An den weißen Strand 

ferner Länder oder an das Geländer der Flughafenterrasse? Der Psalmbeter in Psalm 23 

spricht als einer, der Gott sucht. Sehnsüchtig. Aktiv. Er wandert ungeduldig auf und ab, ist 

sozusagen ein „Godspotter“. Er reckt den Kopf zum Himmel wie ein Planespotter, ist in Be-

wegung. Gott zu suchen, dafür gibt es ganz verschiede Wege. Manche versuchen das in der 

Stille. Mit Klangschale und Schweigen im Kloster. Manche versuchen Gott eher unterwegs 

zu begegnen. On the road. Beim Pilgern zum Beispiel. Oder als Biker beim Motorradgottes-

dienst unter freiem Himmel. Der 23. Psalm macht Mut, auf Wanderschaft zu gehen und sol-

che Sehnsuchtsorte, solche Gottesorte in meinem Leben zu suchen. Der 23. Psalm lädt 

mich ein nach Orten Ausschau zu halten, an denen für mich der Himmel ein Stück näher ist. 

So wie für Manni die Startbahn Süd.  

Einen Video-Gottesdienst dazu finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinden 

www.kirche-drevenack.de und www.kirche-schermbeck.de 

Dort finden Sie auch die Kontonummern für Kollekten und Spenden. 
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