
Ökumenischer
Hoffnungsbrief

für die evangelischen und katholischen Christen 
in der Region Güsten



Liebe Schwestern und Brüder,

heute erhalten Sie einen öku‐
menischen Brief – verbunden 
mit herzlichen Grüßen aus 
der evangelischen und katho‐
lischen Gemeinde. Nach Wo‐
chen ohne Gottesdienste und 
Gemeindezusammenkünfte 
ist es Zeit für ein gemeinsa‐
mes Lebenszeichen. Auch 
aus dem Anlass dass in die‐
sem Jahr unsere ökumeni‐
sche Bibelwoche in Güsten 
ausfallen musste. Doch hält 
uns das nicht davon ab, auf 
diese Weise gemeinsam in 
der Bibel zu lesen - es geht 
um Paulus uns seinen Freund 
Silas, aufgeschrieben in der 
Apostelgeschichte:

Als aber der Aufseher aus 
dem Schlaf auffuhr und sah 
die Türen des Gefängnisses 
offenstehen, zog er das 
Schwert und wollte sich selbst 
töten; denn er meinte, die Ge‐
fangenen wären entflohen. 
Paulus aber rief laut: Tu dir 
nichts an; denn wir sind alle 
hier! Da forderte der Aufseher 
ein Licht und stürzte hinein 
und fiel zitternd Paulus und 

Silas zu Füßen. Und er führte 
sie heraus und sprach: Liebe 
Herren, was muss ich tun, 
dass ich gerettet werde? Sie 
sprachen: Glaube an den 
Herrn Jesus, so wirst du und 
dein Haus selig! Und sagten 
ihm das Wort des Herrn und 
allen, die in seinem Hause 
waren. Und er nahm sie zu 
sich in derselben Stunde der 
Nacht und wusch ihnen die 
Striemen. Und er ließ sich 
und alle die Seinen sogleich 
taufen und führte sie in sein 
Haus und deckte ihnen den 
Tisch und freute sich mit sei‐
nem ganzen Hause, dass er 
zum Glauben an Gott gekom‐
men war. (Apg 16)



Pfr. Arne Tesdorff:
Wir lesen von Paulus und sei‐
nem Freund Silas, die im Ge‐
fängnis saßen, vor bald 2.000 
Jahren.
Ich kann da nicht mitreden, 
weil ich nicht weiß, wie es da‐
mals so im Knast gewesen 
sein könnte.
Ich habe recht wenig Knaster‐
fahrung (nur einen Tag,  aber 
der hat gereicht).
Ich habe aber Mauererfahrung 
- als Ostberliner wuchs ich di‐
rekt in ihrem kalten Schatten 
auf. Jeden Tag stand sie da 
und wies mich in die Schran‐
ken.
Ich habe damals tatsächlich 

geglaubt: das bleibt für immer 
so.
Mit 65 würde ich dann zum 
ersten Mal in den Westen fah‐
ren können (das wäre dann 
übrigens in zehn Jahren von 
jetzt an!).

Auch Paulus und sein Freund 
Silas im Knast haben ge‐
glaubt: das bleibt für immer so 
- lass alle Hoffnung fahren, 
mein Freund!

Und dann sind die Mauern ge‐
fallen:
Damals bei Paulus und Silas 
die Mauern des Gefängnisses 
der Stadt Philippi - durch ein 
Erdbeben.
Damals in der DDR, wer hätte 
damit gerechnet, mit dem 
Mauerfall und dem Zusam‐
menbruch des ganzen DDR-
Systems - wie durch ein Erd‐
beben?

Ihr Lieben,
für Wochen kam es vielen in 
unserem Land wie in einem 
Gefängnis vor.
Ich denke dabei nicht an die, 
die nicht auf die Malediven 
fliegen können oder nach Mal‐



lorca. Das ist Klagen auf ho‐
hem Niveau…
Es gab schwere Einschrän‐
kungen der bürgerlichen 
Grundrechte wegen eines Vi‐
rus. Darüber wird noch zu re‐
den sein.

Und bestimmte Gruppen von 
Menschen kamen sich nicht 
nur vor, als wären sie einge‐
sperrt - nein, sie waren es tat‐
sächlich:

Ich denke zuerst an:
Die Bewohner der Pflegehei‐
me, die weder raus durften 
noch Besuch empfangen.
Wie wird es denen ergangen 
sein, die nicht mal mehr tele‐
fonieren können?
Und den Dementen?
Wochenlang!
Eingemauert!

Ich denke an:
Die Kinder, die nicht in die 
Kindertagesstätte durften, 
nicht in die Schule, nicht auf 
den Spielplatz, nicht in die 
Musikschule, zum Chor, zum 
Reiten, zum Fußballtraining?
Die nicht mit ihren Freunden 
spielen durften?

Eingemauert!

Ich denke an:
Die vielen Väter und Mütter, 
die als nicht „systemrelevant“ 
eingestuft wurden, nur Berufe 
2. Klasse? Deren Kinder nicht 
in die Kita durften und die 
deshalb der Arbeit fernbleiben 
mussten, die deshalb Verdien‐
steinbußen hatten und mit 
den Schulaufgaben der Kin‐
der überfordert.
Eingemauert!

Ich denke an:
Die vielen, die Angst um die 
eigene Gesundheit hatten und 
haben.
Die sich nicht zum Einkaufen 
raus trauten.
Nicht zu einer Tasse Kaffee 
bei der Nachbarin.
Nicht in die Kirche, zum Arzt 
oder in die Apotheke.
Daheim eingemauert von un‐
sichtbaren Mauersteinen.

Nun sind seit einer Woche 
diese Mauern zwar nicht kom‐
plett eingestürzt und abgeris‐
sen.
Aber zumindest gibt es jetzt 
wieder für viele Licht am Ende 



des Tunnels.Daher auch das 
tolle Foto auf dem Deckblatt:
Licht am Ende des Tunnels...
Ein Freund von mir träumte 
am Dienstag in der Volksstim‐
me schon von dem einen oder 
anderen Bierchen im Biergar‐
ten…
Hoffnung liegt in der Luft.

  

Pfr. Johannes Zülicke:
Aber nun die große Frage: 
Was ist das Licht am Ende 
des Tunnels? Endlich alles 
wieder so wie vorher? Oder 
alles anders? Was tun wir mit 
der wiedergewonnenen Frei‐
heit? Ich selbst war noch 
nicht im Knast, hatte aber mal 
ein Gespräch mit einem ehe‐
maligen Gefangenen. Wie 
schwer fällt es, mit der neuen 
Freiheit nach der Entlassung 
umzugehen, sagte er! Und 
wie viele ehemalige Gefange‐
ne scheitern dabei, werden 
„rückfällig“. Was ist also das 
Licht am Ende des Tunnels? 

Aufgenommen am Sonntag, 
dem 2. Oktober 2016 
(Erntedank) in der Bernburger 
Wilhelmstraße: Das Leben 
bricht sich Bahn...



Mitten in der Pandemie haben 
wir Ostern gefeiert. Da wir ja 
nun keine Gottesdienste be‐
gehen durften und konnten, 
haben wir dennoch die Oster‐
kerze in der dunklen und lee‐
ren Kirche entzündet und das 
Licht zu den Leuten – nach 
Güsten und anderswo - ge‐
bracht. Jemand erzählte, wie 
gutgläubig einige mit einer 
kleinen Kerze kamen - ohne 
großen Windschutz - und den‐
noch das Licht heile nach 
Hause gebracht haben! Die‐
ses kleine Licht ist empfind‐
lich. Freiheit ist verletzlich. 
Beides liegt in unserer Hand. 
Und braucht „ein gutes Händ‐
chen“. Aber nicht nur. Die Zeit 
nach Corona liegt auch in 
Gottes Hand. Gott sei Dank! 
Er beschert uns offene Türen 
und einbrechende Mauern. 
Sein Geist weht, wo ER will. 
Und mal sehen, aus welchen 
Gefängnissen unseres Le‐
bens er uns weiterhin heraus‐
führen will…
In jedem Falle ist jetzt genug 
Grund, dankbar zu sein und 
Gott zu loben.
Das können wir als evangeli‐
sche und katholische Christen 

in gemeinsamer Verbunden‐
heit tun: Zu Hause, auf dem 
Balkon oder vielleicht bald 
wieder in einem ökumeni‐
schen Gottesdienst?

So wünschen wir Ihnen Gottes 
Segen – verbunden mit herzli‐
chen Grüßen

Ihre Pfarrer

Arne Tesdorff
und
Johannes Zülicke





Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße

um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch

im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl

und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit

werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben

im Hause des HERRN immerdar.
(Psalm 23)

Möge die Straße dir entgegeneilen. 
Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 
und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich im Frieden seiner Hand.

Impressum und Kontakt:
Dieser Hoffnungsbrief wird herausgegeben von den Pfarrern Arne 
Tesdorff (Ev.) - Tel. 0173 1523 080 und Johannes Zülicke (Kath.) - 
03473 2929.
Wir freuen und über jeden Anruf!


