
Gutes Wort zum 31. Mai 2021 

I will be a hummingbird - Ich will ein Kolibri sein 

Liebe Leserinnen und Leser,
zu Beginn dieser Woche möchte ich mit Ihnen und Euch über 
die Tageslosung nachdenken:

„Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ 2. Korinther 6,2 

Am gestrigen Sonntag haben wir die Letzte Konfirmationen in diesem 
Frühjahr gefeiert. Für mich waren die Feierlichen Gottesdienste in 
diesem Jahr besonders ergreifend. 
Nicht nur, weil sie für mich und hoffentlich genauso für die Konfi-Familien, 
trotz Pandemie stattfinden konnten, sondern weil alle Beteiligten in diesen 
vielen Gottesdiensten, eine besondere feierliche und persönliche 
Atmosphäre schufen. Unermüdlich haben diese organisiert, geplant, 
geprobt, gepackt desinfiziert, gelüftet, geräumt und sowohl Musik, Gebete 
als auch Texte zusammengestellt. 

Einer dieser Texte gehörte zum Grußwort aus dem Presbyterium: Die 
Geschichte vom Kolibri. Diese Geschichte hat mich nicht losgelassen und 
wird mich  - und vielleicht ja auch Sie und Euch  - in dieser Woche begleiten.  
Werden wir zum Kolibri. Sie, Du & ich! Gemeinsam löschen wir so mit Gottes 
Hilfe Brände, springen wir über Gräben , pflanzen wir Wälder, ….. wird uns 
scheinbar unmögliches gelingen ...




Eines Tages brach im Wald ein großes Feuer aus, das drohte alles zu 
vernichten. Die Tiere des Waldes rannten hinaus und starrten wie 
gelähmt auf die brennenden Bäume. 
Nur ein kleiner Kolibri sagte sich: "Ich muss etwas gegen das Feuer 
unternehmen." Er flog zum nächsten Fluss, nahm einen Tropfen 
Wasser in seinen Schnabel und ließ den Tropfen über dem Feuer 
fallen. Dann flog er zurück, nahm den nächsten Tropfen und so 
fort. 
All die anderen Tiere, viel größer als er, wie der Elefant mit seinem 
langen Rüssel, könnten viel mehr Wasser tragen, aber all diese Tiere 
standen hilflos vor der Feuerwand. 
Und sie sagten zum Kolibri: "Was denkst du, das du tun kannst? 
Du bist viel zu klein. Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu 
klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen 
Tropfen Wasser mitnehmen kannst." 
Aber als sie weiter versuchten, ihn zu entmutigten, drehte er sich um 
und erklärte ihnen, ohne Zeit zu verlieren: "Ich tue das, was ich 
kann. Ich tue mein Bestes."  

„Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“

Lasst uns Engel werden, die Flügel ausbreiten, wie Kolibris sein…
Euer Jugendreferent Jörg Chilla

PS: Hier finden Sie noch einen YouTube-Link zu 
einem
englischsprachigen YouTube-Video, in dem 
Wangari Maathai die inspirierende Geschichte 
des Kolibris erzählt: https://youtu.be/
IGMW6YWjMxw

Wangari Maathai, die als erste afrikanische Frau 
den Friedensnobelpreis erhielt, gründete 1977 
das Green Belt Movement, das zum Schutz vor 
Erosion einige Millionen Bäume neu pflanzte.  


