26. April
Wir setzen unseren „UmWeg“ fort. Heute, am 26. April, steht beim Sofa-Gottesdienst aus
der Christuskirche Bad Eilsen das Thema „Mit Gott durch dick und dünn – Von der Kraft des
Glaubens in Krisenzeiten“ im Mittelpunkt. Mit dabei sind heute vor allem SängerInnen des
Gospelchors Sing&Pray, Christina Blümel und Pastor Hendrik Blank.
Im Mittelpunkt steht heute eine kleine Geschichte: Eines Tages bekam ein Maler von einem reichen Fabrikanten den Auftrag, "das Leben" darzustellen. In Öl natürlich. Der
Künstler sagte zu. Acht Tage Zeit brauche er, mehr nicht. Der Fabrikant wartete ungeduldig und gespannt. Nach Ablauf der Frist fuhr er schließlich zum Atelier des Künstlers. Und
die ganze Zeit unterwegs überlegte er: Was hat der Künstler wohl gemalt? Wie "Das Leben" dargestellt? Vielleicht hat er ja einen
Baum gemalt, einen Baum, der als Samen
beginnt und langsam heranwächst zu einem
mächtigen Baum voll von Früchten. Bis er
schließlich mit morschem Geäst umstürzt.
Oder Wasser? Eine sprudelnde Quelle oder
einen Fluss?
Welche Ideen kommen dir in den Sinn?
Wie würdest du „das Leben“ malen?

Der Künstler der Geschichte malte eine Schaukel. Und das Besondere an dieser Schaukel:
Sie hing nicht starr und regungslos nach unten, sondern sie nahm Anlauf zum Aufschwung. „Sitzen Kinder oder Verliebte drauf, ist diese Schaukel ständig in Bewegung“
erklärte der Künstler. Das Leben ist ein Auf und Ab. Es gibt Höhen und Tiefen.
So ist das Leben. Gerade wenn ich ein
Tief durchmache, kann ich mich gehalten fühlen. Eigentlich werde ich am
Tiefpunkt am stärksten gehalten. Gefällt
mir, diese Geschichte.
Vor allem ein Gedanke: Um mich auf
eine Schaukel zu setzen und tatsächlich
zu schaukeln, brauche ich schon ein gewisses Vertrauen. Dass die Kette nicht
reißt. Es hilft, wenn man sieht, wenn
jemand anderes die Schaukel schon benutzt hat. Denn dann weiß man, dass sie hält. Andere zu beobachten, stärkt das eigene Vertrauen – nicht nur beim Schaukeln. Beim Glauben ist es genauso. Der Glaube ist ja eigentlich nichts anderes als ein Vertrauen. Wenn man allein bleibt, kann Vertrauen sich nicht
entwickeln. Wenn ich aber Leute beobachte, die ganz fröhlich mit diesem Vertrauen leben
können oder mit schweren Lebensphasen zurechtkommen, dann hilft mir das,
selber Vertrauen zu fassen. Die Gemeinschaft in der Kirche hilft dabei. Doch das
Bild von der Schaukel hat auch einen
Haken: Kette und Gestell, denen ich vertrauen soll, das sind tote Dinge. Ich kann
genau definieren, welche Eigenschaften
z.B. die Kette haben muss, damit ich
mich darauf verlassen kann. Die Reißfestigkeit der Kette garantiert, so-und-so
viel Kilo Belastung werden ausgehalten. Bei Gott ist das total anders. Ich weiß nicht garantiert, wie er ist und kann auch nicht sagen, wie er sein muss, damit ich ihm in Krisenzeiten
vertrauen kann. Er ist eben lebendig, d.h. er kann immer auch anders sein, als ich denke.
Wir dürfen schon darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Aber Gottes Liebe ist
manchmal verborgen, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Hier gerät das Bild von der
Schaukel wirklich an seine Grenzen und wir brauchen vertraute Bilder und Texte, die uns
tragen. Lasst uns beten mit dem Worten aus Psalm 23:

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.
Amen.
Im Psalm 23 steckt genau so eine Schwungbewegung drin wie bei der Schaukel. Der Anfang
beschreibt die guten Seiten des Lebens, dann folgt das dunkle tiefe Tal, und dann geht es
wieder aufwärts. Höhen und Tiefen, Tiefen und Höhen. So ist das Leben in seiner ganzen
Fülle. Die grüne Wiese ist jetzt im Frühling überall zu sehen. Für die Menschen im Nahen
Osten sieht das ganz anders aus. In den Wüsten ums Tote Meer müssen Hirten mit Mühe
ein paar grüne Halme für ihre Herden suchen. Da ist die fette Weide geradezu das Paradies.
Aber wer von uns will eigentlich gern ein Schaf sein oder damit verglichen werden? Schließlich hat man gleich „dummes Schaf, blödes Schaf, blökendes Schaf“ im Sinn. So ein Herdenvieh ist nicht gerade positiv. Und doch hat es eine schöne Seite: Da ist einer, der es gut mit
dir und uns allen meint: der gute Hirte und auch Jesus sagt von sich, dass er der gute Hirte
ist, der sogar sein Leben für die Schafe lässt.
Und dann geht es weiter: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ Wörtlich übersetzt heißt
das: „ob ich schon wanderte in der Todesschattenschlucht“. Selbst da sind wir nicht allein:
Durch dick und dünn hindurch und durch alle Angst hindurch sind wir begleitet. Ich muss
schon sagen: Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich glaube, das geht vielen Menschen in
diesen schwierigen Zeiten so. Der Glauben gibt Kraft mit der Angst zu leben. Stecken und
Stab als Zeichen für die Nähe Gottes. Es sind Symbole dafür, dass Gott unsere UmWege begleitet und mitten drin ist auch in Corona-Zeiten! Was hatten wir alle nicht schon für großartige Erfahrungen mit dem guten Hirten.

Lied: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich
durch das Dunkel geh. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehn.
1. Nebel rings umher, ich sehe dich nicht mehr, wie
find ich den Weg? Dein Wort ist das Licht, das durch
den Nebel bricht. Du führst mich an deiner Hand.
2. Mauern hart und kalt, geben keinen Halt, drohend
stehen sie vor mir. Dein Wort ist mein Schwert, das
aller Härte wehrt. Du stellst mich auf weiten Raum.
3. Tränen wischt du fort, tröstest durch dein Wort,
Kraft zum Leben gibst du mir. Wie ein weites Meer ist
dein Wort, o Herr, unergründlich tief und reich.
Gebet „Gott ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.“ Es ist, mein Gott, das muss ich sagen,
manchmal schwer zu glauben: „Mir wird nichts mangeln?“ Das betet sich ganz nett in guten
Zeiten. Doch jetzt sind wir im finstern Tal. Wo’s dunkel ist und kalt. Und du bist unser Hirte?
Und weidest uns auf grüner Aue? Siehst du, Gott, wie es uns geht? Wir haben Angst. Wir
haben Sehnsucht. Der Spuk soll bald ein Ende haben. Wir wollen auf grünen Wiesen liegen.
Ohne Angst und ohne Misstrauen. Doch das Tal ist lang. Bist du, mein Gott, denn wirklich
da? – „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei
mir.“ Ich fürchte mich aber. Siehst du das, Gott? Die ganze Menschheit ist in Angst. Und
doch, mein Hirte, tröstet mich. Diese Worte – so oft wiederholt. Sie malen ein Bild in mir.
Hoffnung wächst. Ich weiß nicht, wie. – „Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich“. Deine Worte lassen mich aufatmen. Meine Lebendigkeit kehrt zurück. Mitten im
finstern Tal. Das trägt mich, wenn ich Abstand ertragen muss. Das hilft mir, wenn ich Masken trage. Denn du siehst mich. Du siehst uns an. Voll Liebe und Güte bist du uns nahe. Und
es gibt Zukunft. Denn „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und
ich werde bleiben im Hause Gottes immerdar.“ – Gemeinsam beten wir: Vater unser im
Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
„Und bis wir uns wiedersehen, halte
Gott dich fest in seiner Hand.“
Herzliche Grüße vom Sofa-Team!

