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„Du sollst den Sabbat heiligen.“ (2. Mose 20) 

Den Sonntag bedenken, den Tag des Herrn ehren. Also ein Feiertag. Ein Tag zum Ausruhen. 

Wo soll der sein, frage ich mich. Zwischen all den Vorbereitungen für Presbyteriumswahlen und 
einem Koffer voller Wäsche, Liegengebliebenem auf dem Schreibtisch und meinem 
Einkaufskorb, neuen Coronaverordnungen und Gedankenkarussellen… 

Ach ja, einen Tag Ruhe. Der Tag heute, der ist es schon mal nicht. 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ fällt mir noch ein. Ist ja schließlich auch bei 
den vielen Geboten dabei und an Töten oder Ehebrechen will ich jetzt nicht unbedingt denken. 

Also wende ich mich meinem Nächsten zu und lese erst einmal mit meiner Tochter die 
Geschichte vom kleinen, frechen Sams. Das stellt so tolle Fragen und die Welt auf den Kopf und 
Herr Taschenbier hat immerhin freitags frei und bekommt montags Blumen von Herrn Mohn. 
Die hätte ich jetzt auch gerne auf meinem Schreibtisch. Und meine Gedanken wandern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn am Samstag das Sams käme – was würde ich mir wünschen? 

Einen Sack Gold? Gesundheit? Freien Eintritt in den Zoo? Eine Sekretärin? Eine Zeitmaschine? 

Wenn am Samstag das Sams käme – was würdest Du Dir wünschen? 

Eine neue Weltordnung? Eine neue Liebe? 

Was würdest Du Dir wünschen für Dich? Für Deine Lieben? Für unsere Kirche? 

Wenn am Samstag das Sams käme – das wäre herrlich, mit all seinen Wunschpunkten und 
seinen Fragen und seinen Reimen. Auch wenn es hier dann wahrscheinlich noch mehr drunter 
und drüber gehen würde. 

Meine Gedanken wandern zurück, ich sehe das lachende Gesicht meiner Tochter. Träumst du? 

Da war er, der Moment zum Ausruhen. Und während ich schreibe ist immer noch Sonntag. Und 
die Sonne scheint auch noch. Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder was meint Ihr? 
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