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Liebe Gemeinde 

Mit meinem GoG überspringe ich Mauern heisst es in Psalm 
18 Vers 30. 

Ein Papierflugzeug fliegt von der Kanzel in das Kirchenschiff 

Die Bibel berichtet, dass am Anfang der 
Menschheitsgeschichte GoG dem ersten Menschen seinen 
Atem eingehaucht hat, damit aus dem Gebilde aus 
trockenem Erdmaterial ein lebendiges Geschöpf wird. „Da 
bildete der HERR, GoG, den Menschen aus Staub vom 



Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der 
Mensch ein lebendiges Wesen.“ (1. Mose 2,7)  
Dieser uns eingehauchte Atmen GoGes dient als ein Bild für 
unseren menschlichen Geist. Steht das Einhauchen als Bild 
am Anfang jedes Lebens, so können wir davon ausgehen, 
dass am Ende des Lebens wir den Geist zurückgeben 
werden und zurück zu dem kehren, der uns am Anfang des 
Lebens auf den Weg geschickt haGe. 
Der Geist, der in uns ist, macht uns zum Menschen. Jeden 
Einzelnen einmalig und mit unverbrüchlichem Kopierschutz. 
Wir sind durch die geisAgen Fähigkeiten anders als die 
übrige lebende Schöpfung. Wir haben Fähigkeiten die in 
dem Umfang bei anderen Lebewesen so nicht zu finden 
sind. 

Mit meinem Go5 überspringe ich Mauern. 

Warum ich das Papierflugzeug steigen liess? Nun, wenn ich 
als Geschöpf GoGes diese geisAge Kompetenz habe, dann 
muss ich mit dieser Gabe auch etwas Besonderes anstellen 
können. Ein Flugzeug ist da ein guter Vergleich. 
Darum nun die entscheidende Frage: Was unterscheidet das 
Flugzeug von anderen Gefährten wie z.B. Autos, Bussen, 
Kranwagen oder SaGelschleppern?  
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Sicher, sein Au`au unterscheidet sich ein wenig, aber 
letztlich besitzt das Flugzeug so wie alle anderen Vehikel 
einen Rumpf mit Fenstern, Sitze, Räder und Motoren. 
Nun, ähnlich unterscheidet sich die Bauart des Menschen 
von seinen Aerischen Gefährten - nämlich kaum. Sind wir 
doch in der Regel nach den selben biologischen Gesetzen 
und Prinzipien konstruiert. Wir besitzen Körper, Organe, 
Atemapparate und haben Sinnesorgane. Zudem gelten die 
Gesetzte der Trägheit und der Beschleunigung bei allen 
Lebewesen gleich. Jedes Leben beginnt und endet. So weit 
so die ÜbereinsAmmungen und Gemeinsamkeiten. 

Was also das Flugzeug von Nichflugzeug unterscheidet ist 
seine Fähigkeit die Ebene des Asphalts zu verlassen und in 
eine, im wahrsten Sinne des Wortes, höhere Dimension 
aufzusteigen. 
Oder anders gesagt: gerade durch den von GoG erhaltenen 
Geist bin ich, seid ihr, in der Lage euch in die Lüge zu 
begeben, Mauern zu überwinden.  
Und was sind da Mauern zwischen Menschen. Aufgebaut 
auf den Fundamenten des Neids. Mit Steinen aus 
EnGäuschung und Unverständnis. Verbunden mit dem 
Mörtel gemischt aus Arroganz und Selbstverliebtheit. 

Wie og fällt der Satz: „Ich bin halt so. Ich kann nicht anders.“  
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Nach dem MoGo: Mein Vater war schon so cholerisch und 
ich bin es jetzt halt auch.   
Meine MuGer hat mich damals geschlagen. Ich habe es 
nicht anders gelernt. Ich schlage meine Kinder halt auch. 
Meine ganze Familie war immer ablehnend gegenüber dem 
Fremden. Ich bin halt so. Ich mache das jetzt genauso. 
Die Liste der Beispiele kann bis ins Unendlicher 
weitergeführt werden. Jede und jeder mag persönlich 
ergänzen. 
An dieser Stelle setzte ich einen Punkt. 

„Ich bin halt so. Ich kann nicht anders.“ - SAmmt so nicht.  
Nicht, wenn ich mit meinem Geist, mit GoGes Geist, lebe 
und mich über das, was mir Eltern, Familie, 
Dorfgemeinschag hinwegsetzen will. 
Im Bild geblieben bedeutet dies: Motoren anwerfen, 
Schubregler nach vorn schieben und durchstarten in die 
Höhe. Flugzeug sein und sich unterscheiden von trägen 
SaGelschlepper.  
Ich muss mir in Leben eben nicht alles gefallen lassen. 
Übrigens auch nicht von mir selbst. 

Mit meinem Go5 überspringe ich Mauern.  

Denn er hat dich und mich mit Geist ausgestaGet. Diese 
Begabung zu nutzen bedeutet, ein Leben zu führen, das die 
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Höhen kennt und nicht nur in der Ebene des Asphalts kleben 
bleibt. 
Ich wünsche euch, dass immer ihr am Steuerrad sitzt und 
niemand anders euer Flugzeug fliegt. Da, wo die Angst das 
Ruder übernimmt, seid ihr nicht mehr Herrin oder Herr der 
Lüge. Umgebt euch möglichst mit Menschen, die es gut mit 
euch meinen und denen der Satz „Ich bin halt so.“ ebenso 
fremd vorkommt, wie es hoffentlich bei euch der Fall ist. 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Flug. Denn:  
Mit meinem GoG überspringe ich Mauern. 
Amen. 

Psalm-Gebet 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.  
GoG nahm in seine Hände meine Zeit. 
Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,  
mein Triumphieren und Verzagen, 
Das Elend und die Zärtlichkeit. 
 
Was macht, dass ich so fröhlich bin  
in meinem kleinen Reich. 
Ich sing und tanze her und hin  
vom KindbeG bis zur Leich. 
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Was macht, dass ich so furchtlos bin  
an vielen dunklen Tagen. 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,  
will mich durchs Leben tragen. 
 
Was macht, dass ich so unbeschwert,  
und mich kein Trübsal hält, 
weil mich mein GoG das Lachen lehrt,  
wohl über alle Welt. 

Verfasser: Hanns Dieter Hüsch 
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