
„Gutes Wort“ zum Montag, 28.09.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

 

 

Von dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi (Bild!) stammt der nachstehende 

wunderbare Text, der in meinem Religionsunterricht in unterschiedlichsten 

Zusammenhängen „zum Einsatz kam“: 

Drei Frauen wollten am Brunnen Wasser holen. Nicht weit davon saß ein alter Mann 

auf einer Bank und hörte zu, wie die Frauen ihre Söhne lobten.  

„Mein Sohn“, sagte die erste, „ist so geschickt, dass er alle anderen hinter sich 

lässt... .“  

„Mein Sohn“, sagte die zweite, „singt so schön wie die Nachtigall! Es gibt keinen, 

der eine so schöne Stimme hat wie er... .“  

„Und warum lobst du deinen Sohn nicht?“, fragten sie die dritte, als diese schwieg.  

„Er hat nichts, was ich loben könnte“, entgegnete sie. „Mein Sohn ist nur ein 

gewöhnlicher Knabe, er hat nichts Besonderes an sich und in sich... .“  

Die Frauen füllten ihre Eimer und gingen heim. Der alte Mann aber ging langsam 

hinter ihnen her. Die Eimer waren schwer und die abgearbeiteten Hände schwach. 

Deshalb legten die Frauen eine Ruhepause ein, denn der Rücken tat ihnen weh. Da 

kamen ihnen drei Jungen entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände und schlug 

Rad um Rad. Die Frauen riefen: „Welch ein geschickter Junge!“  



Der zweite sang so herrlich wie die Nachtigall, und die Frauen lauschten 

andachtsvoll mit Tränen in den Augen.  

Der dritte Junge lief zu seiner Mutter, hob die Eimer auf und trug sie heim.  

Da fragten die Frauen den alten Mann: „Was sagst du zu unseren Söhnen?“  

„Wo sind eure Söhne?“, fragte der alte Mann verwundert. „Ich sehe nur einen 

einzigen Sohn!“  

 

 

Wenn wir Tolstois Geschichte als ein Gleichnis für unser Zusammenleben in unseren 

Kirchengemeinden lesen, dann könnte man zu folgender Auslegung gelangen: 

Natürlich brauchen wir in unseren Gemeinden Menschen mit der Geschicklichkeit 

und Kreativität des ersten Sohnes: Menschen mit viel Organisationstalent, mit einem 

hohen Maß an Mut zur Innovation, mit der Bereitschaft auch zu Experimenten. 

Natürlich brauchen wir Frauen und Männer in der Seelsorge und in den Gemeinde-

Leitungen, denen vielleicht sogar die Attribute „Verbalartistik“ und „rhetorische 

Virtuosität“ eignen.   

Natürlich brauchen wir in unseren Gemeinden Menschen mit den Talenten und 

Fähigkeiten des zweiten Sohnes: Menschen, die uns in unseren Gemeinden bei 

unserem Loben helfen mit ihren Stimmen und Instrumenten:  Orchestermusikerinnen 

und –musiker, Chorsängerinnen und –sänger,  Chorleiterinnen und Chorleiter, 

Organistinnen und Organisten, Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, die von 

Gott künden und ihm Ehre machen mit Psalmen und Lobgesängen.  

Vor allem aber brauchen wir in unserer heutigen Zeit mehr denn je Menschen, die 

dem dritten Sohne vergleichbar sind: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

„Gemeinschaft der Heiligen“, die sich nicht vorm Zupacken drücken; die mit beiden 

Beinen im Leben stehen; die niemals Gefahr laufen „abzuheben“; die schnell 

erkennen, wo sie besonders gebraucht werden; die bereit sind, Verantwortung 

wahrzunehmen; die warmherzig und barmherzig sind; die sich –  im positiven Sinne 

– „entpuppen“ als  „Wasserträger“ in ihren Gemeinden. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann (Prädikant) 


