
Gutes Wort zum 7. Juni 2021 

Steh auf! – Ermunterung zum aufrechten Gang 

(Eine „Nach-Lese“ zum Pfingstfest) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Die bekannte österreichische Kinderbuch-Autorin Christine Nöstlinger thematisiert in 

einem ihrer Gedichte das Leid von Kindern. Ein Schüler macht sich darin aufgrund 

einschlägiger eigener Erfahrungen Gedanken darüber, wieso bei Kindern in unserer 

Gesellschaft so viele Ängste erzeugt werden, warum sie ausgelacht, nicht ernst 

genommen, oft auch geschlagen werden. Da er selbst keine Antwort findet, bittet er 

den Heiligen Geist, im Gottesdienst bei ihm Rast zu machen und ihn seine Erklärung 

wissen zu lassen. Und er schließt mit den Worten: 

„Bin der kleine Dicke in der dritten Bank  

und vom vielen Kopfzerbrechen schon ganz krank.“ 

Mindestens ebenso eindrücklich wie das von Christine Nöstlinger verfasste 

„Abendgebet“ des kleinen Dicken in der dritten Bank ist die Antwort, die der Heilige 

Geist gibt. Sie stammt von dem Religionspädagogen Martin Jäggle und besteht in der 

schlichten Aufforderung „Steh auf!“ 

Steh auf! 

Lieber Michael 

in der dritten Bank, 

der du vom 

Kopfzerbrechen 

schon ganz krank, 

steh auf! 

Ich weiß, 

wie schlimm es ist 

und wie dir zu Mute ist. 

Steh auf! 

Du sollst dich nicht 

ducken und alles 

hinunterschlucken! 

Steh auf! 

Das viele Bücken 

krümmt den Rücken. 

Steh auf! 

Geh aufrecht 

und frag dich, 

ob alles stimmt, 

auch wenn man  

das Fragen 

dir übel nimmt! 



Steh auf! 

Das wird nicht 

ohne Narben abgehen, 

aber das kannst du ja 

an Jesus sehen. 

Steh auf! 

Liebe Leserin, lieber Leser!  

Liebe Gemeinde! 

Für alle Michaels in der dritten Bank, aber auch für alle Michaelas in dieser Welt, die 

sich manchmal völlig überflüssig, wertlos und unbedeutend vorkommen, hat der 

britische Kardinal und Kirchenlieddichter John Henry Newman bereits im 19. 

Jahrhundert die folgenden trostvollen Sätze formuliert: 

„Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wozu kein anderer berufen ist. Ich habe 

einen Platz in Gottes Plan auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Gott kennt mich 

und ruft mich bei meinem Namen!“ 

Schließen möchten wir mit den ersten beiden Strophen des Motto-Liedes  zum 
Ökumenischen Kirchentag 2015 in Speyer: Aufstehn zum Leben (Text und Musik: 
Thomas Stubenrauch) – nach unserer Meinung eine wunderschöne „Ausmalung“ 
des vorstehenden Zitats von John Henry Newman: 

 

 

 



(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 

Wenn meine Sehnsucht überquillt 

nach einem, der den Hunger stillt, 

nach einem, der mich ganz versteht 

und alle Wege mit mir geht; 

wenn ich mich wie am Boden fühl, 

wie ein Verlorner im Gewühl, 

der sich nach einem Ziel ausstreckt, 

das neue Hoffnung weckt, 

dann will ich aufstehn zum Leben, 

aufstehn vom Tod; aufstehn zum Leben, 

aufstehn mit Gott. 

Mit Gott, der immer bei mir bleibt 

und liebend meine Angst vertreibt,  
mit ihm will ich aufstehn zum Leben! 

Weil Gottes Sohn in Jesus Christ  

ein Mensch wie ich geworden ist,  

der jedem seine Liebe gibt,  

auch dem, der nur sich selber liebt;  

der selbst dem Tod ins Angesicht  

sieht, weil er weiß, dass Gottes Licht  

auch nach des Kreuzes dunkler Nacht  

den Morgen neu entfacht,  

drum kann ich aufstehn zum Leben,  

aufstehn vom Tod; aufstehn zum Leben,  

aufstehn durch Gott.  

Durch Gott, der alle Ketten sprengt  

und selbst im Tod noch Hoffnung schenkt,  

durch ihn kann ich aufstehn zum Leben!  

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 

 

 
 


