
Ihr seid nicht allein habt einen langen Atem. 
 

"Wie glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei Dir finden. Sie gehen schon 

in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus." 
Psalm 84, 6 
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Ein schöner Platz an dem die St. Jakob Kirche in Schwabstedt steht, auf einem kleinen 
Hügel unweit des Flüsschens Treene. Hier kann man sich wohl fühlen, besonders in 

unsicheren Zeiten.  
 

Auch wenn Gott sich nicht an ein Gebäude oder Ort binden lässt, haben Kirchen eine 

spirituelle Atmosphäre und laden ein, mit Gott Kontakt aufzunehmen und ihm zu 
vertrauen.  

Wenn die Türen offen sind, kann man eintreten und ist in einem geschützten Raum.  

 
Bilder, Schnitzereien und die Aufteilung des Raumes haben eine Botschaft, die beruhigt 

und tröstet. In jeder Kirche werden wir Zeugnisse des Glaubens finden, der sagt:  
„Das Leben ist stärker als der Tod und was auch immer geschieht, Gott hat dich im Blick 

und ein Ohr für dich.“   

 
Die Kirchenmauern künden vom langen Atem der Menschen, die Glauben hatten und 

haben. An die achthundert Jahre langer Atem sind es in der St. Jakob Kirche in 
Schwabstedt.  

Die Bischöfe von Schleswig hatten hier mal ihren Sitz. Auch wenn zwischendurch dem 

Gemäuer mal fast die Luft ausging, haben die Menschen den Ort nicht verfallen lassen, 
sondern haben renoviert und umgestaltet.  

Der lange Atem reichte durch die Jahrhunderte bis heute und gibt uns die Möglichkeit, 

mit unserer Trauer und mit unseren Sorgen her zu kommen.  
In oder vor der Kirche können wir alle bedrängenden Nachrichten abzustellen und 

durchatmen und neue Energie sammeln, um danach das Notwendige im Alltag wieder 
anzugehen. 

 

Bei Ihnen bei Euch in der Nähe ist sicherlich ein ähnlicher Ort, eine andere Kirche, die 
zum Verweilen und Durchatmen einlädt.  

 
Psalm 84, mit dem ich begonnen habe, endet in Vers 13 so: 

 

"Du Herr der himmlischen Heere: 
Wie glücklich sind doch die Menschen, die sich ganz auf dich verlassen." 

 
In diesen Worten der Beter*in ist doch, so meine ich, einiges an geistliche Power zu 

spüren.  

 
Seid behütet Tag und Nacht.  

 

Liebe Segensgrüße  
 

Christian Fischer  
 


