
Predigt beim Familiengottesdienst am 19.6.2016 
       Marc Stippich 
Thema: Farbe kommt in dein Leben 
Mit dem Evang. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, 
 
das Leben wäre eintönig,  
wenn nicht immer wieder Farbe hineinkommen würde.  
Und die Kinder, die Kleinen,  
sie bringen Farbe ins Leben der Großen.  
Manchmal wird´s den Erwachsenen aber bei dem allen auch ein 
bisschen zu bunt.  
Es ist ja nicht alles, was als Eltern uns zukommt super,  
und dann sehnt Mann und Frau sich doch  
ab und zu zurück in Tage,  
wo alles noch geordneter und ruhiger verlief…  
 
So ein Leben, das aus klaren Ordnungen und Grenzen besteht,  
hat doch auch was für sich.  
Jedem Topf seinen Deckel,  
jedem Antrag seinen Dienstweg, 
jeder Meinung ihre Schublade… 
Aber, die Jungen, die Kinder werden so eingeengt,  
es fehlt ihnen etwas. 
 
Ich wurde an eine Geschichte erinnert.  
Sie heißt „Hiob“ und ist von Joseph Roth,  
einem großen jüdischen Schriftsteller  
Anfang des vorigen Jahrhunderts.  

 
Die Geschichte erzählt von dem russischen Juden  
Mendel Singer und seiner Familie.  
Er lebte mit seiner Frau und vier Kinder in einem kleinen Schtetl,  
wo alles seinen gewohnten Gang ging.  
Als der Jüngste mit einer Epilepsie auf die Welt kam,  
wehrte sich Mendel Singer dagegen,  
ihn in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, weil er sagte:  
„Im Krankenhaus behandeln ihn russische, keine jüdischen Ärzte.  
Er bleibt hier, nur Gott kann ihn heilen.“ 
Es geschah aber nichts. Der Junge blieb behindert,  
ein Krüppel, wie man sagte. 
 
Später wurde das gewohnte Leben empfindlich gestört. 
Die älteren Jungs sollten zur russischen Armee,  
Singers schmuggelten einen von Beiden außer Landes,  
und er gelangte nach Amerika.  
Dorthin holte er noch später Mendel Singer, seine Frau und seine 
Tochter. Die Not war zu groß um zu bleiben, auch wenn sie den 
Jüngsten, den Epileptiker, zurücklassen mussten.  
 
New York war eine andere Welt.  
Das Leben dort so anders als im russischen Schtetl.  
Mendel Singer staunte über die Betriebsamkeit,  
die Vielfalt der Menschen, das spannende und farbenfrohe Leben.  
Neugier blitzte in ihm auf. 
Aber dann wurde ihm wieder alles zuviel,  
und er wünschte sich zurück ins beschauliche Russland.  
Außerdem kam der erste Weltkrieg,  
ein Sohn von ihm starb, seine Frau auch,  



die Tochter wurde unheilbar krank.  
 
Und Gott, dem er vertraut hatte, dass er alles recht macht,  
dass er Kranke heilen kann, der tat nichts. 
Mendel Singer zweifelte an Gott wie Hiob im Alten Testament.  
Sein schwarzer Kaftan, sein grauer Bart, seine müden Augen,  
sie zeugten davon, dass alles Hoffnung aus ihm gewichen war. 
Gott hat ihm, dem Frommen, nicht so geholfen, wie er ein Leben lang 
geglaubt hatte. Der gerade Weg war ihm versperrt. 
 
Da geschah völlig unerwartet das Wunder seines Lebens.  
Ein Verwandter aus der Alten Heimat suchte in New York  
Kontakt zu ihm, er war Musiker, er war berühmt geworden.  
Und als sie sich begegneten, erkannte Mendel Singer  
seinen verloren geglaubten Jüngsten in ihm.  
Der war, allein in Russland zurückgeblieben,  
von einem Arzt aufgenommen worden.  
Er wurde geheilt und  
man entdeckte sein überragendes musikalisches Talent.  
Er nahm seinen alten Vater zu sich.  
Und der erkannte, dass Gott Wunder tut,  
auch wenn wir ihn in unserem Denken einengen,  
weil wir genau zu wissen meinen,  
wo´s im Leben langgeht und wo nicht. 
Am Ende seines Lebens sah Mendel Singer in seinem Herzen  
noch einmal die Sonne aufgehen in all ihrer Farbenpracht  
und war fasziniert vom Glanz des Glücks  
und der Größe der Wunder, die Gott wirkt.  
 
Gott tut Wunder, jeden Tag. 

Wir sehen sie in den Augen unserer Kinder,  
im Wechselspiel des Lebens, in der Farbenpracht der Natur. 
Das was uns ein großes Stück Lebensqualität geben würde  
im Leben, immer wieder,  
ist uns Tag für Tag einstellen zu können 
auf das, was das Leben Neues bringt. 
 
Das fällt uns oft schwer. 
Aber ich glaube, was uns helfen kann,  
uns immer neu auf das Leben einzulassen,  
das kann das Vertrauen auf Gott sein. 
Nicht der oft kleinkarierte Glaube mancher Frommen,  
die wie Mendel Singer zu genau wissen, wie Gott zu verstehen ist. 
Sondern der weltoffene Glaube an einen Gott,  
der mitten im Wandel der Zeiten da ist.  
Das Leben legt uns immer Neues vor die Füße,  
was es anzupacken gilt.  
Und Gott verspricht uns in dem zu führen,  
uns bei dem zu unterstützen, was das Leben mit sich bringt.  
Vergessen Sie ihn nicht, behalten Sie ihn im Blick. 
So werden Sie bei all Ihren Wegen und Umwegen  
Wertvolles für sich und andere entdecken,  
was das Leben reich macht und bunt und schön.  
Ich wünsche Ihnen, liebe Erwachsene,  
dass Sie das Leben immer wieder  
mit den Augen der Kinder sehen können:  
Sie sind voller Neugier, sie lassen sich begeistern, sie sind voll 
Vertrauen. Gegenüber Gott bleiben wir immer Kinder,  
Ihm können wir uns anvertrauen. 
Und fest damit rechnen. 



dass er uns trotz allem gut durch´s Leben führt. Amen. 


