
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
25. Sonntag im Jahreskreis 

Bibelstelle: Matthäus 20, 1 – 16a   So werden die Letzten die Ersten sein 

Der letzte Satz des Evangeliums vom heutigen Tag hat mich an eine kleine Geschichte von 
Raimund Brehm erinnert, die ich  in einer Ausgabe der Katholischen Nachrichtenagentur von 
1992 gelesen habe und die mich sehr berührt. Ich finde, sie passt sehr gut in unsere Zeit. 
Deshalb möchte ich Sie hier gerne mit Ihnen teilen: 

Gerda auf dem Treppchen 
 

Gerda war brünett, Ende vierzig, Brillenträgerin und kam aus Dortmund.                                              

Ihr Liegestuhl stand rechts neben meinem. Sie war Single und hatte noch nie in ihrem Leben 

Tennis gespielt. Aber sie wusste natürlich, was ein Tie – Break ist. Denn Steffi und Boris – so 

erzählte sie mir – versäumte sie am Fernseher nie.                                                                                  

Am Donnerstagnachmittag passierte es dann: Über Lautsprecher wurde sie im Ferienclub 

aufgerufen: „Den zweiten Platz im Gäste – Tennisturnier hat unsere Gerda gemacht. 

Herzlichen Glückwunsch! Bitte Gerda, kommen Sie aufs Treppchen.“ Mit glänzenden Augen 

und roten Wangen stieg sie auf das kleine braune Holzkistchen, das mit einer weißen „Zwei“ 

bemalt war. Ganz aufgeregt nahm sie den Beifall der zehn Mitspielerinnen entgegen, die sich 

ringsum … aufgestellt hatten. Die meisten waren auch noch nie vorher mit einem 

Tennisschläger in Berührung gekommen. Aber jetzt als Zweiwochen-Urlauber hatten sie 

erstmals an einem sog. „Schnupperkurs“ mit anschließendem Turnier teilgenommen.                                                                   

Später zeigte mir Gerda voller Stolz ihre Siegerurkunde: „Ist das nicht toll? Ausgerechnet ich 

gehöre zu den Siegerinnen. Da werden meine Geschäftskolleginnen aber staunen!“ Gerda ist 

Kassiererin in einem Supermarkt. Tagaus, tagein tippt sie Preise in die Tasten…. “Man kommt 

sich dabei vor wie ein unwichtiges Rädchen, das immer funktionieren muss. Und selten gibt 

es ein lobendes Wort. Aber jetzt dies: Gewinnerin in einem Tennisturnier. Waahn-sinn!!“                                                                                                                                                                 

Oh ja, Gerda wird noch lange von ihrem zweiten Turnierplatz, vom Beifall und von der 

Anerkennung zehren. Wie wir auch, die wir alle unser tägliches „Treppchen“ brauchen: das 

gute Wort zur rechten Zeit, das aufmunternde Schulterklopfen der Kollegen, die 

Wertschätzung der Vorgesetzten, den Beifall des Freundes oder der Freundin, die 

Bewunderung des Ehepartners, die Achtung der Nachbarn, kurz das Menschsein zwischen 

Umsatz, Leistung, Kochtopf, Kindern, Stress und Gesellschaft. Denn Gerda, das sind wir 

alle.Und es ist gar nicht so schwer, den Nächsten etwas aufs Treppchen zu heben. Denn 

Nächstenliebe „treppchenweise“ ist allemal besser als Christsein vom hohen Podest. 

(R.Brehm) 

Lasst uns doch gleich heute  ein „Treppchen“ bauen, für unseren Ehepartner, unsere Kinder, 

unsere Freunde, einen Nachbarn…….                                                                                                                                            

         Diakon Gerhard Feurich 


