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Streck dich aus zum Ewigen!
Wer so echt sein kann wie dieses Kind, der wird sich mit Gott verbunden erfahren.

FÄr die Abschlussfeier eines Glaubensseminars hatte ich eine Teilnehmerin gebeten, 
die Lesung vorzutragen. Sie war Mutter eines dreijÄhrigen Kindes, das wÄhrend des gan-
zen Wochenendes bei der Oma untergebracht war. Zum Abschluss war nun die Oma mit 
dem Enkel gekommen, und sofort kuschelte sich das Kind ganz fest bei der Mutter ein. Es 
war zu sehen und zu spÅren, wie sehr der DreijÄhrige seine Mutter vermisst hatte. Als sie
sich nun zur Lesung erhob und das Kind dem Papa anvertraute, da wehrte es sich vehe-
ment und begann bald zu weinen. Es wollte sich die Mutter nicht schon wieder nehmen 
lassen. So machte die Mutter das einzig Richtige, sie unterbrach die begonnene Lesung, 
nahm das Kind zu sich auf den Arm und setzte auf diese Weise zu lesen fort. Die ganze 
Gemeinde war berÅhrt von diesem Bild.

Der Junge wusste, dass er ein Recht auf seine Mutter hatte. Er zeigte sein BedÅrfnis 
deutlich an und war bereit, LÄrm zu machen, wenn es nicht erfÅllt wurde. Ich mÇchte die-
ses Bild auf unser inneres Kind hin deuten. In uns lebt das BedÅrfnis nach einer bergenden 
Macht, und wir haben das Recht, ihre NÄhe zu spÅren. Wir dÅrfen unser BedÅrfnis kund-
tun, ja, einfordern. Gott wird uns nicht abweisen, vielmehr umfangen mit all seiner Liebe.

Um 05:38 Uhr auf dem Pyramidenberg in der Oase Baharija/Çgypten.

www.steyler.de


2

Ich hoffe, Ewiger, 
alles in mir hofft.
Nach deinem Wort strecke ich mich aus.
Ich sehne mich nach dir, mÄchtig Åber uns,
mehr noch als Wachende nach dem Morgen.

Mehr noch als Wachende nach dem Morgen,
streck dich aus zum Ewigen!
Beim Ewigen ist Entgegenkommen, 
Befreiung in FÅlle bei ihm.
Er wird dich lÇsen aus aller Verfangenheit.
(nach Ps 130,5-8)

05:49 Uhr, die Sonne kÉndigt sich an.


