
Sie haben ihr Ziel erreicht  

  

Liebe Leserin,  

lieber Leser,  

  

Sommerzeit. Reisezeit. Schon Jesus war viel auf Reisen. Wanderprediger aus Nazareth hat man ihn genannt. Und jetzt ist 

es für uns wieder einmal soweit. Sommerzeit. Die Sommerferien haben begonnen. Viele haben jetzt Urlaub und wollen etwas 

Neues entdecken oder Liebgewordenes wieder sehen. Ziele wie Meer, Berge und exotische Länder stehen hoch im Kurs. 

Auch in Zeiten von Corona …  

  

Auf die Reise in die Stadt Bremen aufgemacht haben sich ganz unfreiwillig und aus großer Not auch vier Tiere: Esel, 

Hund, Katze und Hahn. Das Märchen der Gebrüder Grimm von den Bremer Stadtmusikanten erzählt davon.  

  

Nach einem Schullandheimaufenthalt in der Nähe von Bremen ist mir das Denkmal mit den berühmten Stadtmusikanten 

in Erinnerung geblieben: Hahn auf Katze, Katze auf Hund, Hund auf Esel! Vier Tiere. Gelandet, wo sie nicht hatten landen 

wollen. Allen sollte der Garaus gemacht werden! An diesem unglücklichen Ziel schrammen sie gerade noch mal so vorbei. 

Denn sie hatten sich nicht festnageln lassen wollen auf das, worauf sie gekommen waren. Ihr verständlicher (und dringlicher) 

Wunsch nach Veränderung bringt sie in Bewegung. In dieser finden sie einander; merken, dass sie gemeinsam über sich und 

über das, was sie sind, hinauswachsen können. Gemeinsam können sie etwas bewegen und ihrem Leben neuen Wert 

verleihen. Ganz unvermutet finden sie so ihr Glück – übrigens nicht in der Stadt Bremen, sondern in einer Hütte, die ihnen 

Raum für ihre Gemeinschaft und Geborgenheit schenkt. Sie haben ihr Ziel erreicht.  

  

Im Juli hat sich auch die Öhringer Pfarrerschaft auf den Weg gemacht. Freiwillig. Pfarrkonvent in Dörzbach und 

Löwenstein. Wo Dörzbach liegt, weiß mein Navi. Darauf habe ich mich verlassen. Als es mitten zwischen Streuobstwiesen 

vollkommen unvermittelt verkündet, dass ich mein Ziel erreicht habe, nicht mehr! Trotzdem erst einmal der Rundumblick, ob 

nicht doch irgendwo ein Haus, das ich übersehen habe, oder vielleicht ein paar von den Kollegen in der Nähe … Wie ich von 

einer liegen gebliebenen Radfahrerin erfahre, deren E-Bike der Strom ausgegangen war, war Dörzbach noch gut drei 

Kilometer entfernt. Immerhin nicht ganz vom Ziel abgekommen!  

  

Dennoch hat mich der Moment nachdenklich gestimmt. Mitten in der Pampa: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Mitten im 

Nirgendwo, drei Kilometer vor Dörzbach.  

  

Welches Ziel habe ich erreicht? Welche Ziele verfolge ich? Welches Ziel hatte ich einmal – und jetzt vielleicht aus den 

Augen verloren?  

In der Urlaubszeit und in Bezug auf unsere Reiseziele sind diese Fragen leicht zu beantworten. Oder zum Beispiel auch 

beim Schachspiel: Man möchte besser werden, den Gegner schlagen, hat Freude am Spiel und der damit verbundenen Logik. 

Aber im Leben? Welches Ziel habe ich da vor Augen? Gibt es überhaupt ein Ziel?  

Für manche ist das schon viel: morgens aufstehen können, den nächsten Tag bestehen. Alte oder kranke Menschen oder 

Menschen, die überfordert sind, haben solche Ziele.  

  

Und Sie? Was haben Sie für Ziele? Der nächste Tag? Die Überwindung einer Krankheit? Oder der Gegner beim 

Schach? Kilimandscharo? Venedig? Berufliche Karriere? Familie? Haus mit Pool? Einen Streit beilegen? Ruhe? 

Frieden? Mehr Glaube? Gottvertrauen? Corona bezwingen? …  

Was würde Ihre Seele aufhorchen lassen, wenn plötzlich eine Stimme sagte: Sie haben Ihr Ziel erreicht! Als Ziel 

des Glaubens beschreibt übrigens der 1 Petrusbrief die Errettung der Seele (1 Petr 1,9) … Vielleicht haben Sie in 



diesen Sommertagen einmal Lust und etwas Muse und Ruhe und schauen mal, wie es um Ihre Ziele bestellt ist? 

Welches Ziel verfolgen Sie? Oder: Welchem Ziel könnte es sich lohnen zu folgen?  

  

Sehr fromme Menschen sprechen manchmal davon, es sei ihr Ziel, ganz bei Gott zu sein. Wer ganz bei Gott ist, ist 

tot. Sagen andere. Und tatsächlich, wenn jemand gestorben ist, spreche auch ich gerne davon, dass der verstorbene 

Mensch nun ganz bei Gott sei, eingegangen in seine Gegenwart, Ewigkeit und Liebe. Ich finde: Ein spannendes Ziel. 

Nicht nur für Tote. Der Gedanke, bei Gott oder Gott nahe zu sein, jetzt schon, hier und jetzt und mitten im Leben.  

  

Gemeinsam sind neue Ziele oftmals leichter erreichbar – wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Vielleicht auch das 

Ziel der Erfahrung der Gottesnähe?  

Manchmal gelingt es Menschen gemeinsam besser, etwas in Bewegung zu bringen. Sie machen sich auf und 

arbeiten daran, dass das Leben auf dieser Welt besser wird – für alle. Dass alle teilhaben können am Wohlstand. Und 

dass die Umwelt darunter nicht leiden muss. Ein hehres Ziel.  

Oder wenn ich sehe, wie Menschen andere Menschen pflegen, beruflich oder privat – und das mit ganz viel 

Geduld, Ausdauer und Liebe. Dann bekomme ich das Gefühl, dass das ganz viel von dem hat oder dem nahe kommt, 

was der Schreiber des Ersten Johannesbriefes auf den Punkt bringt, wenn er davon spricht, dass Gottes Liebe in uns 

zum Ziel kommt und wir in Gott leben, wenn wir uns unserem Nächsten in Liebe zuwenden. Paulus, der Reise-

Apostel, schreibt: Die Liebe sei euer höchstes Ziel! (1 Kor 14,1)  

  

Ein Leben in Würde und in gegenseitigem Respekt. Achtung, Menschen- und Nächstenliebe spielen darin eine 

große Rolle. Auch ein Ziel, über das es sich lohnt, einmal in Ruhe darüber nachzudenken. Und auch wie es um solches 

Ziel bestellt ist auf unserer Welt in USA, Europa, Deutschland und vor und hinter meiner eigenen Haustüre. Die 

Bremer Stadtmusikanten sind nicht die Einzigen, die auf der Flucht sind …  

Nur Liebe wirkt dem entgegen. Und wer sich zu solcher Liebe für zu schwach hält, darf mit Unterstützung rechnen 

– und hoffen auf Gottes Kraft, die bekanntlich in den Schwachen ganz besonders mächtig ist (2 Kor 12,9).  

  

Die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten, die im Miteinander über sich hinauswachsen, macht Mut. Das 

Ziel, das nicht gefällt, muss nicht das letzte sein. Ich kann mich aufmachen, neue Wege gehen und neue Ziele ins 

Visier nehmen. Altes, Verstaubtes, Verkrustetes hinter mir lassen. Situationen und Leben ändern, das ich nicht 

gutheißen kann.  

  

Ob Sie nun diesen Sommer verreisen oder hier bleiben – ich wünsche Ihnen in jedem Fall ein gutes Ziel! Bleiben 

Sie in Bewegung, nicht richtungslos, sondern immer ein Ziel vor Augen.  Ein Ziel, das wert ist, dass Sie ihm Ihre 

Aufmerksamkeit schenken. Ein Ziel, das etwas zu hat mit dem Ziel der Ziele: Ein Ziel, das von Liebe spricht. Auf dass 

Ihre Seele aufhorcht und frohlockt, wann auch immer es einmal heißen mag: Du hast dein Ziel erreicht.  

  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Sommer- und Reisezeit,  

  

Ihr Pfarrer  

  

  

Markus Laidig  


