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Monatsimpuls Juni 01.07.2021 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

die Urlaubszeit hat begonnen und viele von uns blicken 

mit Freude und Sehnsucht auf diese Zeit. Was hast Du 

geplant? Worauf freust Du Dich? Was ist Dir wichtig 

geworden für Deine „Auszeit“ vom Berufsalltag, vom 

Ehrenamt, von…? Die Nachrichten zur 

Pandemieentwicklung machen uns deutlich, dass wir 

unsere wiedergewonnenen Freiheiten weiterhin 

verantwortungsbewusst genießen sollten. Ich werde auf 

jeden Fall meine Masken und ein paar Schnelltests 

einpacken, aus Rücksicht auf die anderen, die auch 

ihren Urlaub genießen möchten. 

In meinem letzten Monatsimpuls bin ich der Frage 

nachgegangen, auf wen Du hörst, wenn Du Dich 

verrannt oder falsch entschieden hast und wie Du mit 

Mitmenschen umgehst, die offenbar eine Fehlentscheidung getroffen haben. Und ich habe Dich/Sie mitgenommen 

in die eindrückliche Begegnung der Jünger mit Jesus am See Genezareth, bei der sie lernen konnten, wie Jesus 

ihnen auf ihrem Umweg begegnet, Vertrauen aufbaut und sie wieder auf die Spur ihrer Berufung führt (Joh 21,4ff). 

Für diesen Monat möchte ich Euch/Ihnen ein Wort aus Psalm 31 mitgeben: 

Impuls Du stellst meine Füße auf weitem Raum (V9)                                                                                                                  
Diese Feststellung stammt von David, kleiner Bruder in einer großen Geschwisterschar, von Gott berufener 

König, kampferprobter Hirte, treuer Freund, fehlerhafter Mensch, begnadeter Liedermacher, leidenschaftlicher 

Sänger und im Leben fast durchgängig von anderen Menschen Verfolgter.                                                                 

Sein Klagelied beschreibt so eine Verfolgungssituation. David ist in Bedrängnis geraten. Es wird wieder einmal 

eng um ihn und für ihn. Und wieder sucht er bei Gott Schutz, Hilfe und Rettung.                                                               

Das Bild das ihm dabei hilft: Gott als Fels auf den er sich retten kann. David hatte oft die Wüste durchwandert 

und kannte vermutlich solche besonders exponierten und zugleich schier unzugänglichen Stellen. Weil er dort 

sicher war, kann er sagen: so ist Gott für mich. Er ist mir fester Halt unter den Füßen, er trägt mich sicher, er holt 

mich aus der Enge in die Weite, er weitet meinen Blick, er lässt mich hoffen, er...                                                                                

Welche Worte findest DU/finden Sie noch?                                                                                                         

Wir alle sehen uns nach dieser langen Phase der Beschränkungen mehr Freiraum, nach Weite, nach 

Erfahrungen von Leichtigkeit und „Unendlichkeit“. Wir möchten aufatmen, durchatmen und lösen von dem, was 

uns bedrängt und beengt und festen Boden unter unseren Füßen spüren. Die einen wollen das aktiv und 

risikofreudig tun, andere sind sich unsicher, zögern, wissen nicht recht wie. In diesem Zusammenhang höre ich 

zwei Worte Davids ganz bewusst: Du stellst… Gerade in Bedrängnis, dann, wenn unsere Füße uns nicht tragen 

wollen und unsere Schritte unsicher sind will unser Gott auch unser Halt sein. Das bietet er an. Bei ihm stehen 

wir auf sicherem Boden, in seiner Nähe finden wir Halt, können uns aufrichten, ausstrecken und unser Herz weit 

werden lassen. Auch und gerade wenn wir in mancherlei Hinsicht eingeschränkt sind.                                                     

Mir fällt dazu eine schöne kleine Übung für die kommenden Wochen ein: Stell Dich immer wieder bewusst hin, 

spüre den Kontakt Deiner Füße zum Boden und nimm wahr, wie er dich trägt. Und dann hebe die Arme langsam 

nach oben. Wenn Du magst, kannst Du dabei die Worte Davis beten: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Wer dazu gerne eine Liedandacht von Clemens Bittlinger hören möchte, kann hier klicken: 

https://www.youtube.com/watch?v=7eiaBbq7zZk (Juni 2020) – ist wirklich hörenswert! 

Ich wünsche uns allen diesen weiten Raum unter unseren Füßen, den uns Gott schenkt.                                                     
Bleiben Sie / bleibt behütet und bewahrt! Ihre / Eure Sr.Tanja Vorsteher                                                                                                        

Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung: Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen 

erstellt. Sie dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung auf den Internetseiten der Kreis- oder 

Ortsverbände hingegen ist möglich.  
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