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Der Himmel
geht über
allen
auf !

Liebe Urlauber! Liebe Einheimische!
Diese kleinen Andachten wollen Ihnen gute Wegbegleiter sein im Urlaub oder Alltag. Ich habe sie im
Laufe des Jahres 2015 in der Duhner Urlauberkapelle
oder an der Kugelbake gehalten. Gott schenkt uns
Zeit zum Ausruhen, Nachdenken und Kraftschöpfen.
Wir sind eingeladen uns von ihm stärken zu lassen!
Ihre Urlauberpastorin Maike Selmayr
im Ev.-luth. Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln
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Vater unser
Gebet
Gott, du bist unser Schöpfer
und willst, dass wir leben.
Wir dürfen dich Vater nennen,
wie Jesus dich Vater genannt hat.
Wir dürfen mit all unseren Bitten zu dir kommen,
weil du barmherzig, gnädig und von großer Güte bist.
stilles Gebet
Vater im Himmel,
dir vertrauen wir uns an als deine Kinder
und bitten dich:
Erhöre unser Gebet!
Amen.
Segen
Es segne und behüte dich auf deinen Wegen
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die,
die ihm Ehrfurcht erweisen.
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Vater unser im Himmel.
Das „Vater unser“ ist DAS Gebet der Christenheit. Die allermeisten
können es auswendig. Viele stimmen ein, wenn es im Gottesdienst,
bei einem Geburtstagsbesuch, am Krankenbett oder am Grab gebetet wird. Jesus hat seine Jünger gelehrt, so zu beten. So steht es in
der Bergpredigt (Matthäus 6,9-13).
Für uns heute ist es normal geworden, Gott „Vater“ zu nennen. Das
war zu Jesu Zeiten anders. Wer damals an den Gott Israels glaubte,
hatte große Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit und Majestät. Gott war „der
HERR“. Der Mensch sah sich selbst als sein Knecht oder seine Magd.
Gottes Name durfte nicht ausgesprochen werden. Gott war der Unnahbare. So taten sich die Menschen schwer damit, Gottes Liebe zu
empfangen.
Jesus hat seinen Jüngern eine erstaunlich nahe Gottesbeziehung
vorgelebt. Wenn Jesus betete, dann sagte er „Abba“ zu Gott, was so
viel heißt wie „Papa“. Er sprach aus diesem kindlichen Vertrauen zu
Gott, aus der Perspektive des Sohnes zum gütigen Vater. Seine Jünger sahen, wieviel Kraft und Vollmacht Jesus aus seinen Gebeten
schöpfte. Er heilte Menschen, sprach aufrüttelnde Worte, vollbrachte
Wunder und hatte eine unerschöpfliche Quelle der Liebe in sich.
„Wenn wir das doch auch könnten!“ denken Christenmenschen bis
heute. „Auch ihr könnt aus dieser Quelle schöpfen!“ ermutigt Jesus
alle, die ihm zuhören. „Gott ist nicht nur mein Vater, sondern auch
euer Vater im Himmel. Zu ihm könnt ihr immer kommen, auch mit
dem, was dunkel ist in eurem Leben. Der gütige Vater sehnt sich nach
seinen Menschenkindern und nimmt sie mit offenen Armen an!“
Durch seine Worte und Taten malt uns Jesus ein Gottesbild ins Herz,
auf dessen väterliche Güte wir im Leben und Sterben vertrauen dürfen. Bei „unserem Vater im Himmel“ haben wir ein ewiges Zuhause.
Amen.
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Geheiligt werde dein Name.
Was beinhaltet diese erste Bitte des „Vater unser“ für Sie, wenn Sie
sie beten?
Mich lässt sie bei Gott ankommen. Bei der Anrede „Vater unser“ bin
ich innerlich noch ganz bei mir, bei meiner Bedürftigkeit und den Anliegen derer, mit denen ich zusammen bete. Ich weiß mich in die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern gestellt, die Gottes gütige Zuwendung erbitten. Mit „Geheiligt werde dein Name“ wende ich mich
nun ganz Gott zu. Ich schaue zu ihm auf, dem gütigen Vater. Er ist
größer als ich. Er hat Himmel, Erde und auch mich geschaffen. Von
ihm erwarte ich alles - sein Name werde geheiligt!
Gott ist heilig und bleibt es, selbst dann wenn wir Menschen Gottes
Namen missbrauchen. Und das tun wir leider oft durch die lieblose
Art, in der wir – unbedacht – denken, reden und handeln.
Martin Luther sagt im kleinen Katechismus: Gottes Name wird geheiligt, „wo Gottes Wort lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig,
als die Kinder Gottes, danach leben.“
Nun ist klar, warum wir dazu Gottes Hilfe erbitten, denn da stoßen
Menschen oft an ihre Grenzen. Eine „Gemeinschaft der Heiligen“ sind
Christen ja nie aus sich selbst heraus, sondern durch die Taufe. Die
Taufe verbindet uns mit Jesus Christus. Zu ihm sagt Gott: „Du bist
mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Markus 1,11). Durch
unsere Bindung an Christus hat Gott auch an uns Wohlgefallen, haben wir Anteil an den Gaben des Heiligen Geistes: Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit (vgl. Galater 5,22). Durch all das wird Gottes Name geheiligt. Unser Vater im Himmel kann es schenken!
Mit dieser Zuversicht setze ich mein Gebet fort. Amen.
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Dein Reich komme.
Manchmal leuchtet das Reich Gottes schon unter uns auf. Es gibt sie
diese Momente, in denen sich Himmel und Erde berühren: Plötzlich
ist alles in Ordnung, was eben noch chaotisch war oder kaputt. Glückseligkeit und Friede breiten sich aus, wo gerade noch Depression,
Angst und Streit herrschten. Einer, der eben noch ganz unten war,
steht plötzlich an erster Stelle und sein Herz fließt über vor Freude.
Menschen sehen sich wieder, die sich für immer getrennt glaubten,
etc. In solchen Momenten leuchtet das Reich Gottes schon unter uns
auf wie ein Blitz, sagt Jesus: „Man wird nicht sagen: Hier ist es! Oder:
Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch!“ (Lukas
17,21).
Aber sie sind zu selten diese Augenblicke, in denen sich unser Leben
und unsere Welt heil anfühlen. Jeder Tag hat seine Tiefpunkte und
Krisenmomente spätestens dann, wenn wir Zeitung lesen oder die
Nachrichten anhören. Da schreit uns das Leid entgegen. Da hören
wir von Krieg, Terror, Hunger, Not und Tod. Ein schwerer Seufzer
entflieht mir dann oft. Ich bin dankbar, dass ich ihn zum Himmel schicken kann mit der Bitte: „Dein Reich komme!“ Das ist eine große Entlastung, denn kein Mensch kann alle Probleme der Welt lösen. Ich
darf Gott um Hilfe bitten!
Es reicht, wenn ich mich in meinem Umfeld, in meiner Familie, an
meinem Arbeitsplatz darum bemühe, am Reich Gottes mit zu bauen.
Das kann und soll ich sogar, indem ich Gott liebe und meinen Nächsten wie mich selbst. „Du bist nicht fern vom Reich Gottes!“ sagt Jesus
zu einem Menschen, der das begriffen hat (Markus 12,34). Doch
wichtiger als es zu begreifen ist: die Liebe zu leben und die Barmherzigkeit zu tun. Dann bricht das Reich Gottes unter uns schon an hier
und jetzt auf dieser Welt. Amen.
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Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Das ist für mich die schwerste Bitte in dem Gebet, das Jesus seine
Jünger lehrt. Gerade wenn man selber einen starken Willen hat, fällt
es nicht leicht, den Willen eines anderen zu akzeptieren. Besonders
dann nicht, wenn dieser anders denkt und entscheidet, als ich es will.
Das kann ich nur, wenn ich diesem anderen voll und ganz vertraue;
wenn ich weiß: Er meint es gut mit mir. Er kennt mich. Er weiß besser
als ich, was für mich und andere zum Leben führt.
Jesus hat mich gelehrt, Gott, unserem Vater, zu vertrauen, selbst
dann, wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was er mit mir oder
anderen tut. Ich darf auf Gottes Barmherzigkeit bauen, auch wenn
alles dagegen spricht. Die biblische Szene, im Garten Gethsemane
hat mich dieses Vertrauen gelehrt: Jesus ist hier ganz Mensch. Die
Souveränität, mit der er eben noch beim Abendmahl von seinem Tod
gesprochen hat, ist nun der Todesangst gewichen. Er will nicht sterben! Er ist ein Mann in den besten Jahren und lebt aus der Fülle der
guten Gaben Gottes. Wenige Tage zuvor war er von allen umjubelt
in Jerusalem eingezogen. Und nun sollte er den bitteren Kelch des
Leides trinken und sterben?
Wie viele Menschen vor und nach ihm, Junge und Alte ringen auf
diese Weise mit dem Tod. Jesus hat uns gezeigt, wie wir auch in diesem Ringen mit Gott verbunden bleiben können. Er betet: „Abba,
mein Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch
nicht was ich will, sondern was du willst!“ (Markus 14,36). Jesus hat
Gott in dieser Nacht nicht verstanden, aber darauf vertraut, dass Gottes Wille trotzdem zum Leben führt. Zu Recht! Denn Gott hat ihn auferweckt zum ewigen Leben.
So darf auch ich vertrauen, dass Gottes Wille im Himmel und Erden
zu unvorstellbarem Leben führt! Amen.
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Unser tägliches Brot gib uns heute.
In dieser Bitte um das tägliche Brot wird für mich der stellvertretende
Charakter des „Vaterunser“ deutlich. Wer mehr als genug zu essen
hat, bittet für alle, die hungern auf Erden. Es kann mir nicht gleichgültig sein, dass selbst in Cuxhaven und Umgebung etwa 2000 Menschen nicht genug zu essen haben. Gott sei Dank, dass sie die
Cuxhavener Tafel nutzen können. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter
engagieren sich dort, damit andere ihr tägliches Brot bekommen! Gott
sei Dank, dass eine Organisation wie „Brot für die Welt“ all die Länder
auf der Erde im Blick hat, wo Menschen unter Dürre und Hungersnot
leiden! Doch es kann mir nicht reichen, dass andere sich kümmern.
Ich darf auch meinen Teil dazu beitragen mit der vertrauensvollen
Bitte: „Unser tägliches Brot gib uns heute!“
Es ist die Bitte an Gott den Schöpfer und Geber aller guten Gaben.
Aus seiner Hand empfangen wir, was wir zum Leben brauchen - jeden Tag neu. Das musste auch das Volk Israel nach seiner Befreiung
aus der Sklaverei in Ägypten erst lernen, als es mit Mose durch die
Wüste irrte. Sie klagten über Hunger und Durst, sehnten sich nach
den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Doch als Mose zu Gott schrie,
da fanden sie Manna, kleine Brotstücke, die Gott wie Tau vom Himmel regnen ließ (vgl. 2. Mose 16). Sie fanden immer nur so viel, dass
es für einen Tag reichte. Sammelte jemand darüber hinaus, so
musste er feststellen, dass es am anderen Tag verdorben war. Sie
sollten Vertrauen lernen: Gott gibt euch, was ihr zum täglichen Leben
braucht!
Gott kann aus wenigem viel machen und aus viel wenig. Das hat Jesus Christus eindrücklich gezeigt, als er mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen in der Wüste satt gemacht hat. Wie hat er das
geschafft? Durch sein betendes Vertrauen in die Leben schenkende
Schöpferkraft unseres Vaters im Himmel. Amen.
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Und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
„Frau Pastorin, den zweiten Teil kann ich so nicht mitbeten!“ sagte
mir einmal eine Dame. Sie hatte sich getraut, etwas zu sagen, worin
ihr nach und nach andere aus einer Gruppe zustimmten. Kein Problem war es für sie, Gott um Vergebung der eigenen Schuld zu bitten.
Aber im gleichen Atemzug nun denen zu vergeben, die an einem
schuldig geworden waren, dazu sah sich diese Gruppe nicht in der
Lage. Nun ist das mit dem Vergeben-Können tatsächlich nicht leicht.
Doch wenn ich möchte, dass mir vergeben wird, dann soll ich zumindest den Willen haben, anderen auch zu vergeben.
So legt es Jesus seinen Jüngern ans Herz. „Ja, wie oft soll ich denn
meinem Bruder vergeben, der an mir Unrecht tut? Siebenmal?“ fragt
Petrus. Jesus antwortet: „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal!“ (Matthäus 18, 21f.). Jesus erzählt dazu das Gleichnis von
einem Knecht, der seinem Herrn eine große Summe schuldig war.
Erst wollte der Herr ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Doch als er
ihn anflehte, erließ ihm der Herr seine Schuld. Doch kaum ist ihm
diese Gnade zuteil geworden, greift er sich einen anderen. Der schuldet ihm nur eine kleine Summe. Doch der Knecht fordert diese ein.
Alles Bitten nützt nichts, der Knecht lässt ihn ins Gefängnis werfen.
So handeln auch wir an denen, die an uns schuldig geworden sind,
wenn wir ihnen nicht vergeben. „Macht euch klar“, höre ich Jesus sagen, „wieviel Gott euch täglich vergibt! Also tut desgleichen und erlasst den anderen ihre vergleichsweise geringen Schulden!“
Wenn ich diese Vergebung im „Vaterunser“ für bestimmte Menschen
immer wieder formuliere, werde ich merken, wie ich mich langsam
von ihnen befreie und den Wunden, die sie mir geschlagen haben.
Amen.
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Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Viele wollen es lieber nicht glauben, aber es ist tatsächlich Gott, unser Vater im Himmel, der uns in Versuchung führen kann. Wir dürfen
ihn bitten, uns zu verschonen! Versuchungen sind nämlich Wüstenzeiten für jeden, der sie durchlebt und durchleidet. Jesus selbst wurde
direkt nach seiner Taufe vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um
dort von dem Satan versucht zu werden. Jesus bewährt sich und
zeigt uns, wie wir gegen die Versuchung ankämpfen können: Indem
wir Gott lieben von ganzem Herzen und ihm allein die Ehre geben.
Versuchungen setzt Gott in der Bibel Menschen aus, die als besonders fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig bezeichnet werden wie
Abraham oder Hiob. Gott möchte ihre Treue durch die Versuchung
prüfen: Hält derjenige an mir fest auch dann, wenn er alles verliert,
was ihm lieb ist? Liebt er mich nur um des Segens willen, den ich ihm
bisher erwiesen habe? Oder liebt er mich, wie ich geliebt sein möchte
– um meiner selbst willen?
Sind wir Versuchungen ausgesetzt, heißt das also gerade nicht, dass
uns Gott verlassen hätte oder wir ihm gleichgültig sind. Im Gegenteil!
Versuchungen sind - wie Martin Luther sagt – „Umarmungen Gottes“.
Wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns zwar für eine kleine Zeit lang
in „Teufels Küche“ geraten lässt, aber er lässt uns nicht über unsere
Kraft versuchen. Er behält uns im Blick. Er will ja gerade wissen, ob
und wie wir an ihm festhalten.
So gibt uns Jesus den Hinweis, dass wir in der Versuchung beten
sollen: „Erlöse uns von dem Bösen!“ Denn Gott allein kann uns aus
der Anfechtung rausholen. Er ist stärker und mächtiger als „der
Böse“. Und wenn wir’s überstanden haben, wird uns Gott hundertfältig belohnen. Amen.
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Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Der Abschluss des Vaterunsers ist wie das große Schlussfeuerwerk
eines Festabends: Jeder ist mit seinen Bedürfnissen gehört worden.
In sechs Vaterunser-Bitten ist alles zum Himmel aufgestiegen, was
das menschliche Herz bewegt. Es sind keine Wünsche mehr offen.
Nun schauen alle erwartungsvoll zum Himmel und wissen: Wir haben
nichts mehr zu tun. Jetzt dürfen wir uns einfach beschenken lassen!
Während alle warten ist es tiefe Nacht. Doch die Nacht ist nicht finster. Die Vorfreude auf das, was kommt, ist groß. Wer schon einmal
ein Feuerwerk erlebt hat weiß: Es lohnt sich zu warten! Es ist einfach
herrlich, leuchtet in allen Farben kräftig vor dem schwarzen Nachthimmel und eröffnet scheinbar den Blick in eine andere Welt.
Jedes Jahr an Ostern feiert die Christenheit dieses „Abschlussfeuerwerk“, um das wir im Vaterunser bitten. Die Finsternis von Leiden,
Kreuz und Tod wird überwunden durch das österliche Licht des auferstandenen Jesus. Trauer, Schock und Angst des Karfreitags weichen von den Jüngern und Jüngerinnen, als sie dem Auferstandenen
am Ostermorgen begegnen. Was da genau geschehen ist, ist das
große Geheimnis des Glaubens.
Fakt ist: Seitdem hat sich eine große Freude ausgebreitet unter den
Jesusanhängern. Sie haben die frohe Botschaft verkündet: „Der Herr
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ Mit der Auferstehung Jesu haben sie alles empfangen, worum sie gebeten haben:
Das Reich Gottes bricht an. Das Evangelium von Jesus Christus ist
eine Kraft Gottes, die selig macht. Und was diese Kraft in einem Menschenleben bewirken kann, ist so herrlich, dass es jedes Feuerwerk
weit übertrifft. Hier empfängt der Gläubige Sein und nicht nur Schein!
Amen.
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Friede
Gebet
Gott, unser Vater,
wir sehnen uns nach Frieden!
Ach, wäre doch alles so gut geblieben
wie du’s geschaffen in sieben Tagen!
Doch der Mensch wollte mehr, wollte alles haben.
Dein Gebot hat er vergessen
und den sauren Apfel gegessen.
Das Paradies ist uns verloren.
Doch du hast uns geschworen,
dass Saat und Ernte nicht aufhören werden.
Auch Frost und Hitze, Tag und Nacht auf Erden,
wird es von dir aus immer geben.
So schenkst du uns das Leben,
schenkst uns deine große Gnade,
auch wenn wir geh‘n auf krummen Pfaden.
Schickst uns Christus, uns zu retten,
auf dass wir durch ihn Frieden hätten.
So bringen wir dir, was unser Herz beschwert.
Uns zu befreien, war Jesus sein Leben wert.
Wir bringen dir Krieg, Terror, Hass und Streit
und bitten: Mach ein Ende für alle Zeit!
Amen.
Segen
Es segne und behüte dich auf allen Wegen
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft
Bewahre dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus
Amen.
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Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Philipper 4,7

Auf einer Doppelseite der Tageszeitung ist das ganze Leid und Unrecht der Welt versammelt: Die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer
mit über 800 Toten. Wie geht die EU damit um? Der Prozess gegen
einen ehemaligen SS-Mann in Auschwitz. Der 93-Jährige ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord an über 300 000 Menschen. 20 Jahre
Haftstrafe für den ägyptischen Ex-Präsidenten. Er trägt die Verantwortung für viele Tote bei einer Demonstration. Und ich? Wie gehe
ich mit alledem um morgens am Frühstückstisch?
Vielleicht ist es ein Tag, auf den ich mich lange gefreut habe, ein Urlaubstag oder sogar mein Geburtstag – will ich ihn mir dadurch vermiesen lassen? Nein will ich nicht! Was hat das alles mit mir zu tun?
- und doch: Es hat etwas mit mir zu tun! So leicht lassen sich all die
Toten, all das Leid und Unrecht nicht vom Tisch wischen. Oft fragen
Menschen: „Warum trifft es mich?“ Sie fangen an, an Gottes Güte
und Gerechtigkeit zu zweifeln. An diesem Morgen frage ich mich:
„Warum hat es die anderen getroffen? Warum darf ich diesen Tag
erleben?“
Es gibt darauf keine vernünftige Antwort. Es gibt keinen Grund, warum Gott mir gnädiger sein sollte als den vielen ermordeten Menschen, warum meine Lebensaufgabe wichtiger sein sollte. An solchen Tagen bin ich dankbar, dass ich vertrauen darf: Auf den Frieden
Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Auf den Frieden Gottes,
der über mein Leben auf Erden hinausreicht. Auf den Frieden Gottes,
der mich und all die Toten bewahrt zum ewigen Leben. Im Bewusstsein dieses Friedens finde ich Ruhe am Frühstückstisch, höre auf zu
grübeln und gehe fröhlich in den Tag. Amen.
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Jesus Christus spricht:
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Johannes 14,27

Diese Zusage Jesu tut mir gut. Wenn ich am Abend eines Tages
nochmal zurückschaue, erschrecke ich manchmal: Da hat es eine
Konflikt gegeben in einer Gruppe. Hier bist du mit einem Menschen
aneinandergeraten. Da hat dich einer gewaltig verletzt… Ja, es hat
auch gute Begegnungen gegeben am gleichen Tag. Aber meine Gedanken und Gefühle kehren immer wieder zurück zu dem, was nicht
so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich bin enttäuscht von anderen und von mir selbst. Ich bin enttäuscht
von der Welt, in der ich lebe und zu der ich durch meine Worte und
Taten beitrage. Ich bin enttäuscht von Kirche wie sie ist … weiß aber
sehr gut, dass ich selbst meinen Anteil daran habe, dass sie nicht so
ist, wie sie sein könnte: „Was habe ich da nur wieder gesagt …!
Musste das sein? Habe ich dem anderen nicht dadurch erst die Angriffsfläche geboten, mich zu verletzen? Könnte ich es doch ungeschehen machen!“ Oder umgekehrt: „Warum habe ich geschwiegen,
wo ich hätte reden sollen? Hätte ich nicht Partei ergreifen müssen,
um ein Unrecht zu verhindern?“ Um all das und mehr kreisen meine
Gedanken und lassen mich nicht zur Ruhe kommen.
In diesem Erschrecken über mich und andere, darf ich mir von Jesus
Frieden zusagen lassen, seinen Frieden. Gott sei Dank, schöpft er
seinen Frieden aus Gottes Hand! Bei ihm kann ich eine Zufriedenheit
finden, die mir die Welt nicht geben kann - und ich selbst schon gar
nicht. Ich darf vertrauen: Jesus bringt mich und die anderen wieder
zu Recht. Er hat am Kreuz alles für mich getan. Er breitet seine verwundeten Hände zum Segen über mich aus. So bitte ich: Herr, gib
mir deinen Frieden! Herr, gib uns deinen Frieden! Amen.
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So bitten wir nun an Christi statt:
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“
2. Korinther 5,20b

Wozu brauchen wir eigentlich Jesus? Viele Menschen glauben an
Gott, aber mit Jesus können sie nicht viel anfangen. Ja, er war ein
guter Mensch, vielleicht sogar ein Vorbild – das lassen viele noch
gelten. Wenn es dann aber heißt: „Jesus ist für unsere Sünden gestorben“, dann wehren viele ab und sagen: „Für mich musste er nicht
sterben!“ Das stellvertretende Opfer Jesu ist ihnen unangenehm und
unverständlich: „Wie kann Gott so grausam sein, seinen eigenen
Sohn so elendiglich zugrunde gehen zu lassen?“ Noch problematischer ist es für viele, durch die Kirche ständig auf ihre Sünden angesprochen zu werden. „So schlecht bin ich nun auch wieder nicht! Ich
brauche Zuspruch und keine Kirche, die mich niedermacht!“
Schade, dass Jesu Kreuzestod oft missverstanden wird und seine
befreiende Kraft so nicht entfalten kann. Gott möchte mit seinen Menschenkindern im Frieden sein. Doch wie kann er das, wenn wir sein
Wort überhören, seine Gebote in den Wind schlagen und mit unserer
Fähigkeit zu Lieben immer wieder an Grenzen stoßen? Ja natürlich
haben wir auch viele gute Gaben von Gott mitbekommen und dürfen
mit einem gesunden Selbstbewusstsein auftreten. Trotzdem weiß jeder auch um seine Schattenseiten. Die gehören dazu und machen
uns menschlich, trennen uns aber von Gott. Darum möchte Gott uns
helfen, unsere Schattenseiten und die der anderen anzuschauen. Er
will Licht hineinbringen, damit wir nicht im Unfrieden sind mit uns, mit
anderen und mit ihm. Darum lädt er sich selbst in Jesus alles auf, was
uns von ihm trennen könnte, und trägt es ans Kreuz. Dort bietet er
uns die Versöhnung an und damit ein neues, unbeschwertes Leben
- vergeblich, wo Menschen Jesus und das Kreuz ablehnen. Darum
bitten wir an Christi statt: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Amen.
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Jesus Christus spricht:
„Friede sei mit euch!“
Johannes 20,19b.21, Lukas 24,36

Wie kommen Menschen wieder in Kontakt, die aneinander gescheitert sind. Gut, wenn einer den ersten Schritt macht. Doch was sagen?
„Friede sei mit Euch!“ Das sind die ersten Worte des auferstandenen
Jesus zu seinen Jüngern. So berichten die Evangelisten Johannes
und Lukas. Diese Worte sind eine Erlösung für die Jünger. Jesus
hätte allen Grund, ihnen zu zürnen. Sie hatten ihn im Stich gelassen.
Judas hatte ihn verraten an seine Gegner, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Warum hatte es keiner von ihnen verhindert? Als Jesus
gefangen genommen wurde, waren sie alle geflohen. Petrus immerhin war Jesus gefolgt. Doch als er gefragt wurde: „Gehörst du nicht
auch zu diesem Jesus?“ hatte er ihn drei Mal verleugnet. Als Jesus
den schmerzhaften Weg ans Kreuz gehen musste, war kein Jünger
an seiner Seite gewesen. Und am Kreuz? Der Evangelist Johannes
berichtet, dass da der Jünger war, den Jesus lieb hatte. Alle anderen
Evangelisten berichten nur von Frauen, die Jesus in seiner Todesstunde beigestanden haben. Wie mögen nach alledem die Jünger die
Nachricht von Jesus Auferstehung gehört haben? Selbst wenn es
stimmte – wie würde sich Jesus zu ihnen stellen? War da nicht etwas
zerbrochen zwischen Ihnen?
An jenem Osterabend sitzen die Jünger hinter verschlossenen Türen.
Sie haben Angst, vielleicht auch vor dem Auferstandenen. Mit seinem
Friedensgruß schenkt Jesus ihnen etwas, was sie sich selbst nicht
hätten geben können: Einen neuen Anfang miteinander.
Daher: Wenn jemand zu mir sagt: „Friede sei mit dir!“ will er Türen
öffnen, Blickkontakt herstellen, Hände reichen, neu beginnen. Und
wie ist das mit mir? Mit wem möchte ich neu beginnen? Wer wartet
darauf, dass ich den ersten Schritt tue und sage: „Friede sei mit dir!“?
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Glaube
Gebet
Gott, wir möchten glauben, dass es dich gibt,
einen, der uns kennt und ewig liebt,
einen, der uns hört, wenn wir verzweifelt sind,
der zu uns sagt: „Du bist mein geliebtes Kind!“
Doch manchmal bist du so weit weg zu glauben, sagen viele, hat keinen Zweck!
Wir ächzen unter Sorgen, Leid und Todesnot,
Warum? Wieso? – Keiner gibt uns Antwort.
Du willst, dass wir dir vertrauen,
dass wir trotz allem auf dich bauen.
Schenkst uns den Herren Jesus Christ,
der unser Heiland und Erlöser ist.
So bewahre uns, wo wir auch sind!
Schenke Glauben, der Mauern überspringt!
Amen.
Segen
Es segne und behüte dich auf deinen Wegen
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er stärke deinen Glauben,
stehe dir bei in Zeiten der Anfechtung
und bewahre dich zum ewigen Leben.
Geh hin im Frieden!
Amen.
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Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!
Markus 9,24b

Wieviel trauen wir Jesus Christus eigentlich zu? Seit der Taufe ist uns
zugesagt, dass er bei uns ist alle Tage. Wenn es gut gelaufen ist,
sind wir in dem Vertrauen aufgewachsen, dass Gott uns lieb hat. Wir
haben gelernt wie Jesus zu beten „Vater unser im Himmel“. Vielleicht
wissen wir auch ganz gut Bescheid über die 10 Gebote und das wichtigste Gebot, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie sich selbst.
Mit alledem hat unser Glaube eine solide Basis. Wir können mit Recht
behaupten: „Ich glaube!“ Doch nochmal: Was trauen wir Jesus Christus eigentlich zu? Trauen wir ihm zu, dass er konkret an uns handelt?
Vor diese Frage werden wir oft erst gestellt, wenn wir in die Krise
geraten, wie jener Vater eines kranken Kindes, von dem das Markusevangelium erzählt. Was hatte er nicht schon alles versucht, um seinem Kind zu helfen! Nichts hatte geholfen. Es war zum Verzweifeln!
Und jetzt waren da die Jünger Jesu. Große Hoffnungen hatte er in sie
gesetzt. Jesus, so hieß es, hatte schon viele Menschen geheilt. Dann
mussten es seine Jünger doch auch können? Aber sie konnten es
nicht! So eine Enttäuschung. Doch dann war plötzlich Jesus selbst
da. Ob er es vielleicht konnte? Der Vater fragt ihn direkt, als sein Kind
wieder von einem epileptischen Anfall geschüttelt wird. „Wenn du
aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ Jesu hakt
nach: „Du sagt, wenn du kannst – alle Dinge sind möglich dem, der
da glaubt.“ Der Vater des Kindes ist ehrlich genug sich und Jesus
einzugestehen: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ So sehr er auf
Jesus hofft in der Not, stellt er dessen Vollmacht gleichzeitig in Frage.
Tun wir das nicht alle viel zu oft? Trauen wir Jesus wirklich zu, dass
er in unser Leben eingreift und ein Wunder tut? Doch selbst wenn wir
es nicht tun: Jesus heilt das Kind trotzdem. Gott sei Dank!
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Jesus spricht:
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein.
Apostelgeschichte 1,8a

Es gibt Tage, das haben wir das Gefühl, wir sind von allen guten
Geistern verlassen. Nichts klappt so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hoffnungen zerplatzen wie Seifenblasen. Unvorhergesehene
Verluste machen uns sprachlos. Ernüchtert kommen wir auf dem Boden der Tatsachen an.
„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“ fragen zwei Engel die Jünger am Himmelfahrtstag, als Jesus vor ihren Augen in den Wolken
des Himmels verschwindet. Gerade hatten sie sich gefreut, dass Jesus auferstanden und wieder bei ihnen ist. Es war zwar anders mit
ihm als vor seiner Kreuzigung. Der auferstandene Jesus kam und
ging wie ein Geist. Und doch war er da, zeigte sich, war für sie sichtbar und hörbar. Doch jetzt verschwand er mir nichts, dir nichts in den
Wolken und ließ sie wieder allein?!
Es gibt diese Tage, da verstehen wir Gott nicht. Da sind wir enttäuscht, weil er andere Wege geht, als wir sie erwartet haben. Und
selbst Jesus, der uns doch den fernen Gott im Himmel auf Erden
nahe bringen sollte, entzieht sich unseren Blicken. Selbst an ihm finden wir keinen Halt mehr. Was nun?
Gott sorgt für die Seinen, dass sie auch solche scheinbar gottlosen
Zeiten überstehen. Er spricht sie an durch seine Helfershelfer, die
Engel, und lässt ihnen ausrichten: „Dieser Jesus … wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen“ – Aha, es ist
also kein Abschied für alle Zeit! Es gibt ein Wiedersehn! Doch wie
sollen wir die Zwischenzeit überstehen? Jesus sagt: „Durch die Kraft
des Heiligen Geistes!“ - „Wer ist das?“ fragen wir. – „Wartet ab. Ihr
werdet es spüren, wenn er da ist! Seid getrost. Er kommt!“ Amen.
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Paulus: „Die Frucht aber des Geistes ist:
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung“
Galater 5,22

Fürbitte
Komm zu uns Heiliger Geist mit deiner Liebe,
mit deiner Lust, Leidenschaft und Hingabe.
Komm zu allen, die sich ungeliebt und von dir getrennt fühlen,
die in Schuldverstrickungen gefangen sind
und sich nach Erlösung sehnen.
Komm zu allen, die mit ihrer Fähigkeit zu lieben an Grenzen kommen,
die sich schwer tun, Gott zu lieben und ihren Nächsten wie sich selbst.
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
Komm zu uns Heiliger Geist mit deiner Güte und Treue,
mit deiner bedingungslosen Annahme und Verlässlichkeit.
Komm zu allen, die sich nach Güte und Barmherzigkeit sehnen,
nach einer Geste der Zuwendung und des Verständnisses.
Komm zu allen, die sich schwer tun mit der Treue,
die deine Durchhaltekraft und Beständigkeit brauchen,
um in Anfechtungen zu widerstehen.
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
Komm zu uns Heiliger Geist mit deiner Freude,
mit deiner Lebenskraft und Begeisterung, mit Jubel und Lobgesang
Komm zu allen, die traurig und verzweifelt sind,
die Angst haben, die nicht aus noch ein wissen.
Komm zu allen, deren Leben stumpf geworden ist,
die von Lustlosigkeit und gähnender Langeweile gequält werden
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
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Komm zu uns Heiliger Geist mit deinem Frieden,
mit deiner versöhnenden Kraft, mit Gnade und Erbarmen
Komm zu allen, die in Krieg und Streit miteinander liegen,
die einander verletzt haben und sich nicht vergeben können.
Komm zu allen, die sich nach Frieden sehnen,
die sich für den Frieden engagieren
und dafür viel einstecken müssen.
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
Komm zu uns Heiliger Geist,
schenke Sanftmut und Freundlichkeit.
Komm zu allen, die mit ihren aufbrausenden Gemütern
Unheil und Schaden anrichten,
die den Mut brauchen, sanft zu sein.
Komm zu allen, die sich schwer tun,
anderen Menschen freundlich zu begegnen,
die in ihren Berufen freundlich sein müssen, ohne es zu sein.
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
Komm zu uns Heiliger Geist und schenke
Selbstbeherrschung und Geduld, Enthaltsamkeit und Demut.
Komm zu allen, die unbeugsam auf ihr Recht pochen,
die ihren Willen durchsetzen müssen, koste es, was es wolle.
Komm zu allen, die zu schnell Prozesse vorantreiben wollen,
Prozesse, die ihre Zeit brauchen, um zu wachsen und gedeihen.
Wir rufen zu dir: Komm, Heiliger Geist, komm!
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Auch ihr als lebendige Steine
erbaut euch zum geistlichen Hause.
1. Petrus 2,5a

Liebe Kirche! Zu deinem Geburtstag am Pfingstfest gratuliere ich und
wünsche dir Gottes guten Geist und Segen. Manchmal spüre ich
auch beides in dir und durch dich. Das sind die Begegnungen, in denen ich gerne ein Baustein von dir bin. Daran denke ich heute und
nicht an die Augenblicke, die wehtun, mich enttäuschen und zweifeln
lassen, ob alles nur frommer Wunsch ist, was ich an dir glauben, hoffen, lieben möchte. Heute denke ich an die vielen Gottesdienste, die
mich begeistert, berührt und getröstet haben: Meine Konfirmation,
Ostern in Jerusalem, die Abendandacht im Okan an der Kugelbake
etc. Bereits in der Jugend haben mich Menschen von der Kirche beeindruckt: Die Kirchenvorsteherin, die ehrenamtlich unzählige
Jungschargruppen geleitet hat. Die Krankengymnastin, die mir bei
den Übungen von Jesus erzählt hat. Der Pfarrer, der mir durch seine
charismatischen Predigten, seinen Humor und seine geerdete Lebensweise zum Vorbild geworden ist. Auch heute noch gibt es Menschen, die meinen Glauben an dich als „Haus aus lebendigen Steinen“ stärken: Der Kollege, der mir mit Rat und Tat geschwisterlich zur
Seite steht und mich fragt: „Was würde Jesus tun?“ Der Organist, der
mit seiner Begeisterung und Lebensfreude musikalische Predigten
hält. Das Gemeindeglied, das in einer stillen Selbstverständlichkeit
ehrenamtlich tausend kleine Hilfsdienste tut, ohne die Gemeindeleben nicht gelingen kann. „Kirche ist immer so gut, wie die, die mitmachen!“ – das habe ich mir zu Herzen genommen, gestalte mit und
mache ebenfalls Fehler. Gott sei Dank, liebe Kirche, wirst du vom
Kreuz Jesu Christi zusammengehalten, der auch aus meinem Minus
ein Plus macht. So wünsche ich Dir immer wieder Menschen, die bereit sind für dich einzustehen und sich vom schöpferischen Geist Jesu
Christi leiten zu lassen. Amen.
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Jesus: Wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Matthäus 18,20

Manchmal kommt nur eine Handvoll Leute zu meinen Veranstaltungen der Urlauberseelsorge. Manchmal nur ein oder zwei. Manchmal
auch gar keiner. Am Anfang war ich tief enttäuscht: Die oft stundenlange Vorbereitung für so wenige? Auch mein pastorales Ego war
gekränkt: Die wissen ja gar nicht, was sie verpassen! Natürlich blieben auch Selbstzweifel nicht aus: Was mache ich falsch?
Doch inzwischen bin ich ruhiger geworden. Ich habe mit der kleinen
Teilnehmerzahl positive Erfahrungen gesammelt. Die Zusage Jesu
gilt: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen.“ Darauf kommt es an: dass Jesus dabei ist,
dass sein Name geheiligt wird. Seine Gegenwart wird in kleiner
Runde für den Einzelnen manchmal spürbarer als in einer voll besetzten Kirche. Hier gilt jedes Wort, das ich sage, dem Einzelnen
ganz persönlich. „Ja, genau du bist gemeint! Jesus hat dich im Blick,
kennt dich, weiß um dich und möchte dir seine Liebe zusagen.“
Wenn der erste Moment der Peinlichkeit überwunden ist – Sind wir
etwa die Einzigen? – erlebt manch ein Urlauber aber auch Einheimischer solch eine kleine Veranstaltung als großen Segen. Oft höre ich
am Schluss: „Diese halbe Stunde wird mir unvergesslich bleiben! Sie
war für mich ein großes Gottesgeschenk!“
Darum geht es in unserer kirchlichen Arbeit: Gottes Geschenke weiterzugeben. Ihm Raum zu geben und nicht einem quantitativen Erfolgsstreben. Und das geht am besten von Person zu Person – gerade in der Seelsorge. Natürlich freue ich mich nach wie vor über volle
Veranstaltungen, die es Gott sei Dank auch oft gibt. Aber wenn wieder einmal nur zwei oder drei kommen, weiß ich sicher: Gott ist da!
Und wenn gar keiner kommt? Dann schenkt mir Gott eine Pause.
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Liebe
Gebet
Du, unser Gott, bist die Liebe die Liebe, die uns so oft fehlt!
Wir finden sie nicht im Weltgetriebe,
die Sehnsucht danach uns quält.
Geliebt sein wer wünscht sich das nicht!
Berührt und erfüllt sein,
strahlend hell wie das Licht!
Du kannst es schenken durch deinen Geist,
der mit Liebe glühend uns durchfließt,
der in uns brennen lassen kann,
was Jesus für uns getan.
So komm zu uns!
Wir bitten dich mit deiner Lieb und Gunst,
mit deinem österlichen Licht!
Amen
Segen
Es segne und behüte dich auf allen Wegen
Der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er erfülle dich mit seiner Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Geh hin im Frieden!
Amen
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Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16b

An diesem Vers darf ich auftanken. Ich darf mich ganz von Gott erfüllen lassen – oder von der Liebe? Oder von beiden? Kein ODER!
Gott und die Liebe sind eins. Da gibt es keinen Unterschied. Wo die
Liebe ist, da ist Gott. Wo Gott ist, da ist auch die Liebe zu finden.
Krieg führen im Namen Gottes oder Gewalt schließt sich damit aus!
Doch was ist denn Liebe? Im Griechischen gibt es drei Worte für
Liebe: Eros für die zwischenmenschliche Liebe. Filos für die freundschaftliche Liebe und Agape für die Liebe Gottes. Diese Liebe, die
Gott ist, beschreibt Paulus im Hohen Lied der Liebe (1. Kor. 13,4-8a):
„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt
alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf.“
Vielleicht ist das letzte das wichtigste. Gott ist ewig und so auch die
Liebe. Die Liebe bleibt. Sie ist stärker als der Tod. Das ist ein großer
Trost für mich und gibt mir Ruhe! Denn wenn die Liebe bleibt, dann
wird die Verbindung zwischen Gott und mir bleiben über meinen Tod
hinaus. Dann wird auch die Verbindung zwischen mir und den Menschen bleiben, die ich liebe und die mich lieben! Dann gibt es ein
Wiedersehen in der Ewigkeit, was auch immer diese Menschen von
Gott wissen, glauben, halten oder nicht. Das zu beurteilen kann ich
getrost dem „lieben Gott“ überlassen. Ich weiß, dass ich diese Menschen liebe und sie mich – und wo geliebt wird und wiedergeliebt, da
ist Gott. Gott sei Dank! Amen
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Jesus spricht: Das höchste Gebot ist das:
»Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein,
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften«.
Das andre ist dies:
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«
Markus 12,29-31

Jesus malt uns im höchsten Gebot das Dreieck der Liebe vor Augen:
Da heißt es eben nicht nur: „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie
dich selbst!“ – Das ist den meisten Menschen einsichtig. Doch wie
schaffe ich das? Wie bekomme ich die Balance hin zwischen meiner
Liebe zu mir und meinem Nächsten?
Allzu oft stoßen wir mit unserer menschlichen Fähigkeit zu lieben an
Grenzen. Wir können weder uns selbst wirklich annehmen, noch die
Menschen an unserer Seite. Bei manchen wollen wir es auch gar
nicht. Feindesliebe? Wie kann der Feind denn mein Nächster sein?
Ist es nicht besser, ihm aus dem Weg zu gehen?
Da wird wichtig, was Jesus zuerst sagt: „Du sollst Gott lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen
deinen Kräften“ – Er allein ist der Herr, dein Gott. Weder du selbst,
noch dein Liebster, noch eine andere ist die Quelle der Liebe, sondern
Gott allein. Räume niemandem Macht über dich ein, auch nicht deinen Ansprüchen, deinem Feind oder der Angst vor ihm. Nur bei Gott
ist dein ungeteiltes Herz gut aufgehoben.
Warum aber soll ich Gott mein ganzes Herz schenken und nicht etwa
den Menschen, die ich doch auch lieb habe? Durch Gottes Liebe,
seinen liebenden Blick auf dich wirst du verwandelt, befreit, erlöst.
Dadurch ändert sich dein Blick auf die Welt und die Menschen an
deiner Seite. Durch Gottes Liebe ist es dir erst möglich, auch deine
Liebsten zu lieben, sogar mit ihren Ecken und Kanten.
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Furcht ist nicht in der Liebe.
1. Johannes 4,17b

„Liebt Gott mich wirklich bedingungslos?“ fragt mich eine Urlauberin
ganz erstaunt. Das kann sie kaum fassen. Sie ist zwar getauft und
konfirmiert, doch mit Kirche konnte die Endvierzigerin bislang nicht
viel anfangen. Im Urlaub ist sie durch Zufall in eine Veranstaltung der
Urlauberseelsorge geraten und hängen geblieben. „Ja“, sage ich,
„Gott liebt Sie bedingungslos! Er freut sich über Ihre Gegenliebe und
sehnt sich danach. Aber er lässt Ihnen die Freiheit, sich auch gegen
ihn zu entscheiden.“ So etwas hört die Urlauberin offenbar zum ersten Mal. Schon wochenlang geht es ihr nicht gut. Ihr Beruf – den sie
einmal geliebt hat – laugt sie aus. Die ersten Anzeichen des Alterns
melden sich. „Ich kann plötzlich nicht mehr gut Hören. Der Arzt sagt
mir, das wird auch nicht mehr besser! Ausgerechnet das Gehör, wo
ich doch Musikerin bin. Das, was mich am meisten erfüllt, ist nun nur
noch eingeschränkt möglich! Ich habe mich schon mal gefragt, wofür
mich Gott so hart bestraft.“ – „Bestraft?“, frage ich erschrocken. „Was
haben Sie denn für ein Gottesbild? Gott bestraft uns doch nicht mit
Krankheit!“ – „Tut er das nicht?“ fragt sie ernsthaft. Ich sage entschieden: „Nein, das tut Gott nicht, jedenfalls nicht unser Gott, der Vater
Jesu Christi! Der liebt uns bedingungslos. Er nimmt uns sogar an,
wenn wir schmutzbeladen und schuldig zu ihm kommen. Nichts kann
uns von seiner Liebe scheiden!“ „Aber wieso bin ich dann krank?“
fragt sie unsicher. „Jedenfalls nicht, weil Gott sie damit bestrafen oder
Ihnen die Lebensfreude nehmen will“, sage ich. „Im Gegenteil – Er
will Ihnen helfen, den Weg zum Leben zu finden. Vielleicht hat er mit
Ihnen jetzt etwas anderes vor als bisher, etwas wofür sie das Gehör
nicht so brauchen. Der Verlust ist schmerzhaft und diese Trauerarbeit
ist zu leisten. Aber Sie haben noch mehr Gaben. Die gilt es jetzt zu
entdecken!“ – „Aber wie?“ fragt mich die Urlauberin. „Fragen Sie Gott
im Gebet. Er ist immer ansprechbar – eben weil er die Liebe ist!“
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Paulus schreibt: Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Kolosser 3,14

Gibt es sie? Die vollkommene Liebe zwischen zwei Menschen? Gibt
es noch Treue, „bis das der Tod uns scheidet“? Oder sind das alles
Lügen, die da vor dem Traualtar gesprochen werden? Diese Debatte
haben wir neulich im Fitnessraum geführt. Ein Mann um die Fünfzig
sagte: „Wer heiratet ist nur zu faul, sich einen neuen Partner zu suchen!“ Da blieb einer Dame fast die Spucke weg: „Ich bin 40 Jahre
glücklich verheiratet! Ich will gar keinen anderen!“ An dem zweifelnden Blick des Mannes merkte ich, dass er ihr nicht glaubte. Er sei ein
Single mit Ansprüchen und die könne eine einzige Frau nun mal nicht
befriedigen. Überhaupt seien Ruhe, Frieden, Sicherheit etwas, was
er nicht erstrebenswert finde. Das wollten ja doch immer nur die
Frauen und engen den Mann damit ein. „Wer hat ihnen denn so eine
negative Einstellung eingeimpft?“ frage ich ihn. „Wieso?“ fragt der,
„so denken doch alle!“ Daraufhin erntet er heftigen Widerspruch nicht
nur von mir und der Dame sondern auch von dem Trainer in den Dreißigern. Wir drei, das war deutlich, glauben noch an Liebe und Treue,
die hält, was sie verspricht. Vielleicht weil wir, anders als jener SingleMann, die vollkommene Liebe nicht bei uns selbst oder anderen suchen. Da sind tatsächlich schon viele gescheitert, weil sie sich mit
ihren Ansprüchen überfordert haben. Die Liebe, das Band der Vollkommenheit, kann man anziehen wie ein Gewand, wie es im Kolosserbrief heißt. Dieses Gewand schenkt uns Gott. Ja er wirft es zwei
Menschen sozusagen über bei der kirchlichen Trauung, wenn sie seinen Segen empfangen für gute und schlechte Zeiten. Das ist natürlich keine Garantie für eine gelingende Ehe! Aber die Erinnerung an
diesen Segen hilft, einander zu ertragen, einander zu vergeben, einander immer wieder neu anzunehmen als von Gott geliebte Geschöpfe. Gottes Liebe ist das Band das ein Paar vollkommen macht.
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Hoffnung
Gebet
Es gibt Tage ohne Licht,
Tage, an denen sinnlos scheint,
ob ich was tue oder nicht.
Tage, an denen meine Seele weint.
Doch dann denke ich an dich,
mein Herr und mein Gott,
Du bist dann mein Licht,
Du und dein heiliges Wort.
Dir kann ich sagen,
was mir Kummer macht.
Dich kann ich fragen,
wie du dir mein Leben gedacht.
Das gibt mir Hoffnung.
Da finde ich Trost.
Du vertreibst Verzweiflung Ein neues Pflänzlein sprosst.
Amen.
Segen
Es segne und behüte dich auf allen deinen Wegen,
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er ist die Quelle des Lebens
und in seinem Lichte, siehst du das Licht.
Geh hin im Frieden!
Amen
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Gott spricht: Denn siehe, ich will ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?
Jesaja 43,19a

Hoffnung hat etwas mit Sehen zu tun. Wer hofft, sieht schon etwas,
was noch nicht da ist – oder doch? Wenn wir auf das Wort aus dem
Propheten Jesaja hören, dann ist da durchaus schon etwas da. Da
wächst schon etwas Neues auf, aber es fehlt den Menschen der richtige Blick dafür, es zu erkennen. Vielleicht, weil sie es nicht geschaffen haben, sondern Gott? Gottes Werke sind zuweilen anders als wir
uns das vorstellen können. Sie sind größer, als wir es bewerkstelligen
können. Gott kann Unmögliches möglich machen. Doch hilft das
größte Wunderwerk nichts, wenn wir es nicht erkennen können.
All denen, die die Hoffnung nicht verlieren wollen, die aus einem
dunklen Loch der Verzweiflung, der Trauer oder des Versagens rauskommen möchte, denen sagt Gott: Schau genau hin! Probiere mal
einen anderen Blickwinkel aus! Entdecke eine neue Perspektive!
Dann wirst du das Neue vielleicht erkennen, dass da schon längst
begonnen hat für dich zu wachsen.
Tatsächlich, um Pflanzen zu entdecken, die gerade aus dem Erdboden herauskeimen, muss ich mich bücken, ja mich vielleicht sogar
auf den Boden knien, wenn ich von ihnen ein gutes Foto machen
möchte. Plötzlich habe ich einen ganz anderen Blickwinkel, einen
erdnahen Blickwinkel. Ich bin nicht mehr so abgehoben, schaue nicht
mehr von oben auf das neue Leben herab oder gar darüber hinweg.
So ist auch Gottes Sohn einst vom Himmel auf die Erde hinabgestiegen und ist Mensch geworden in einem ärmlichen Stall, um das Menschenleben aus unserer Perspektive kennenzulernen. Wer ihm nachfolgt, entdeckt unendlich viel Neues und Wunderbares. Er lernt mit
seinen Augen das Reich Gottes sehen, das unter uns schon hier und
da aufblitzt. Wer einen Blick darauf erhaschen darf, hat eine begründete Hoffnung.
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Jesus hat alles wohl gemacht;
die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.
Markus 7,37b

Mit großer Hoffnung habe ich meine Aufgabe als Pastorin in
Cuxhaven begonnen. Eine Stadt voller Menschen, Sommerurlauber
in Massen, wunderschöne Kirchen. Was für eine Freude, hier das
Wort Gottes zum Klingen zu bringen! Doch die Erfahrung zeigt: Das
braucht einen langen Atem. Neulich kam der Tiefpunkt. Mit Sorgfalt
hatte ich eine Geistliche Lesung ausgewählt und dazu passende Flötenmusik eingeübt. Als erster kam ein rumänischer Seemann, der nur
englisch spricht. Aber er kam häufig, weil er es genoss, wenn in der
Kirche etwas stattfand. Dann kam meine treueste Teilnehmerin. Eine
ältere Dame mit Rollator aus dem Seniorenheim um die Ecke. „Der
liegt wirklich etwas an dem, was ich vorlesen werde!“, dachte ich erleichtert. Schließlich kam noch der alkoholisierte Durchreisende mit
Platzwunde im Gesicht dazu, mit dem ich einige Worte vor der Kirche
gewechselt hatte. Die Glocken hörten auf zu läuten. Ich begann mit
diesen drei Zuhörern. Nach 20 Minuten wollte der Obdachlose gehen.
Ich bat ihn, noch zu bleiben. Er setzte sich wieder. Doch nach 25
Minuten verließ er die Kirche. Als ich nach 30 Minuten zu Ende war,
verabschiedete ich mich von der älteren Dame. Sie sagte bedauernd:
„Ich habe heute meine Hörgeräte angehabt. Durch den Hall habe ich
nur wenig verstanden.“ Mit dem Seemann wechselte ich noch einige
Worte auf Englisch. Als ich die Kirche verließ, winkte ich dem Obdachlosen zu. Er winkte zurück. Im Auto habe ich geheult. Was hatte
das für einen Sinn? Keiner hatte etwas verstanden! Doch dann fiel
mir plötzlich ein: Was ich nicht geschafft habe, kann mit Gottes Hilfe
doch noch gelingen. Nicht ich bin es, die Taube hörend macht oder
Sprachlose redend. Jesus ist es. Was weiß ich denn davon, was
diese drei Menschen wirklich gehört haben und weitersagen werden.
Ich fuhr zur nächsten Lesung. Da waren 21 Zuhörer. Gott sei Dank!
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Wer ist unsere Hoffnung oder Freude
oder unser Ruhmeskranz –
seid nicht ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt?
1. Thessalonischer 2,19

Wer gibt Ihnen Hoffnung, wenn Sie an sich zweifeln? Wenn Sie nicht
zufrieden sind mit dem, was Sie in Ihrem Leben geleistet haben?
Für die meisten Menschen sind es die Kinder und Enkel, die ihnen
Hoffnung und neuen Lebensmut geben können. Wenn das Alter sich
durch Krankheiten bemerkbar macht und die eigene Leistungsfähigkeit abnimmt, schöpfen viele Freude aus dem Zusammensein mit den
nachfolgenden Generationen. Da geht etwas weiter! An den Kindern
lesen viele ab, ob das eigene Leben gelungen ist und schmücken
sich mit deren Erfolgen wie mit einem Ruhmeskranz.
Doch was ist mit denen, die keine Kinder oder Enkel haben? Mit wem
können die sich schmücken? Wer gibt ihnen Hoffnung oder Freude?
Für Paulus sind seine Gemeinden Hoffnung und Freude. Er hat sie
gegründet und aufgezogen wie Eltern ihre Kinder. Sie sind sein Lebenswerk. Auch wenn er sie nach einer Zeit losgelassen hat und weitergezogen ist, hält er durch seine Reisen und Briefe die Verbindung
aufrecht. Gerät er selber in Not, dann ist ihm der Gedanke an seine
Gemeinden Trost, Hoffnung und Freude. Er sehnt sich nach einem
Wiedersehn und diese Sehnsucht gibt ihm Kraft durchzuhalten.
Es können also, müssen aber nicht immer die leiblichen Kinder und
Enkel sein, die einem den Sinn zurückgeben in Not und Tod. Halten
wir Ausschau nach Menschen, die uns durch Christus in Liebe und
Treue verbunden sind, nach Menschen, bei denen der Same aufgegangen ist, den wir einmal ausgestreut haben. Nun ist Zeit der Ernte.
An unseren Früchten wird Jesus uns erkennen, wenn er kommt.
Und wenn wir keine Früchte vorzuweisen haben? Dann bleibt er selber unsere letzte Hoffnung: Christus, unser Erlöser.
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Jesus spricht zum Schächer am Kreuz:
„Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“
Lukas 23,43b

Golgatha ist eine Hinrichtungsstätte. Wer dort gekreuzigt wurde,
hatte nichts mehr zu hoffen. Er war ein verurteilter Verbrecher und
nach menschlichem Ermessen gescheitert. Mit Jesus zusammen
werden zwei weitere Menschen gekreuzigt. Vielleicht waren sie Aufrührer, vielleicht Räuber – auf jeden Fall waren auch sie zum Tode
verurteilt. Nichts und niemand sprachen für sie. Doch sie sprechen
für sich in der Art und Weise, wie sie sich Jesus gegenüber verhalten:
Der eine lästert ihn: „Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst
und uns!“ Da weist ihn der andere zurecht: „Fürchtest du Gott nicht
einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft.
Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat
nichts Böses getan.“ Zu Jesus sagt er: „Denk an mich, wenn du in
dein Königreich kommst!“ Da antwortet ihm Jesus: „Ich versichere dir:
Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk. 23,39-43).
Aus dieser Zusage Jesu können wir eine große Hoffnung schöpfen!
Wie negativ andere uns und unser Tun beurteilen mögen; wie groß
unsere Schuld auch ist, die wir uns selbst eingestehen müssen; Jesus kann uns die Tür zum Paradies trotz alledem öffnen. Ich kenne
viele Menschen, gläubige Menschen, großartige Menschen, die viel
Gutes getan haben – und trotzdem haben sie Angst vor der ewigen
Verdammnis, vor der Hölle. Warum nur? - frage ich mich. Ja: „Wir
müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“, sagt Paulus (2. Korinther 5,10). Aber dieser Richter hat selbst am Kreuz gehangen. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, um die Menschen von ihren Höllenqualen zu erlösen! Gott hat seinen Sohn, unseren Richter, auferweckt, damit auch wir durch ihn leben. Dieser
Richter richtet uns nicht zugrunde. Er richtet uns auf! Es bedarf nur
dieses einen Satzes von uns: „Denk an mich, Jesus!“
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Kerzenschiff „Hoffnung“
Eine kleine Erläuterung von Paul-Otto Gerdts
Frau Pastorin Selmayr bat mich um Mithilfe zur Beschaffung eines
neuen Kerzentisches für die Duhner Kapelle – möglichst in Bootsform, ja vielleicht sogar ein komplettes Modellschiff in Bezug auf unseren Küstenstandort. Ich nahm diese Anregung gerne auf und entwarf diesen stilisierten Bootsrumpf, der nur durch seine unbeplankten
hölzernen Schiffsspanten angedeutet, - diese sind ja das tragende
Schiffsskelett das einen Bootskörper trägt -, seine Last, hier bestehend aus vielen Opferkerzen, als Decksladung aufnehmen kann.
Ein Name für dieses kleine Kunstwerk war schnell gefunden. Viele an
unserer Küste beheimateten Boote, insbesondere Fischkutter, fahren
unter dem Namen „Hoffnung“ `gen See, immer im Gottvertrauen auf
einen guten Fang und eine glückliche Heimkehr, oft nach Sturm und
schwerer See in den heimatlichen Hafen.
Die Lichter der Opferkerzen tragen unsere Gebete und Hoffnungen
in Gottes Hand. Dieser Opferkerzentisch hat auf seinem besandeten
Schiffsdeck viel Platz für die Kerzen, welche mit ihrem Licht in unseren Gebeten auf ferne Wege gehen.
Ich bedanke mich bei meinen Wegbegleitern, welche dieses kleine
Kunstwerk zu realisieren halfen. Das sind meine Tochter Charlotte,
welche die Werkszeichnung gemäß meiner Gestaltungsvorgaben erstellte, sowie die hiesige Tischlerei August Lunden, - namentlich dem
Mitarbeiter Herrn Strunck, der mit seinem Können und viel Hingabe
den Holzbau detailgenau anfertigte, und ebenso bei dem Dorumer
Metallbaubetrieb Schwedhelm und Sohn, bei dem die Metallbauarbeiten ausgeführt wurden. Meine Frau und ich stiften unserer Gemeinde diesen Opferkerzentisch in der Hoffnung auf eine allzeit gute
Reise für alle Lichter, die auf diesem Bootsdeck leuchten werden.
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Predigtreime zur Einweihung des Kerzenschiffs „Hoffnung“
am Ostermontag, 6. April 2015 in der Duhner Urlauberkapelle
zu Johannes 21,1-14 und Römer 8,18ff. von Pastorin Maike Selmayr
Liebe Passagiere im Gemeindeschiff Hoffnung!
Ich begrüße Sie herzlich auf unserer Fahrt durchs Meer der Zeit.
Das Ziel, das uns die Richtung weist heißt: Gottes Ewigkeit.
Dieses Ziel hat für uns in diesen Tagen
von Neuem zu leuchten begonnen.
Christus ist auferstanden –
Leiden, Angst, Kreuz und Tod sind zerronnen!
So jubeln wir! So preisen wir Gott,
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist! Doch ist es auch wahr? Sind da nicht Zweifel unter uns allermeist?
Nachrichten zeigen auch nach Ostern Bilder
von Leiden, Not und Tod.
In Familien drücken Krankheit, Sorgen, Streit
und manches böse Wort.
In Haushalt, Schule und Beruf bleiben oft die Netze leer.
Mit Konkurrenz, Neid und Frust machen wir uns das Leben schwer.
Liebe Passagiere - wir sitzen alle im selben Boot!
So lasst uns hören auf Gottes Wort:
Die Vergänglichkeit der Schöpfung, sagt Paulus, bleibt
auf unserer Fahrt durch das Meer der Zeit.
Leiden, Zerbrechen, Sterben gibt es weiterhin.
Doch ihr alle seid gerettet auf Hoffnung hin!
Das Leben ist größer, weiter, länger als das Meer der Zeit.
Hinterm Horizont geht’s weiter bis in die Ewigkeit!
Diese Hoffnung ist uns durch Christus aufgetan.
Er hat dahinter geschaut und kam bei Gott, dem Vater an.
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Dem Vater, der auch uns kennt und liebt und beim Namen ruft,
der weiß, was ein jeder braucht, seit er die Welt erschuf.
Gott weiß, dass uns die Vergänglichkeit des Lebens
am meisten stört.
Dass wir trotzdem an seine Liebe glauben,
war ihm das Opfer seines Sohnes wert.
Um unseretwillen hat Jesus erlitten alles,
was ein Mensch erleiden kann,
Darum: Was uns auch geschieht,
wir kommen immer in Gottes Hafen an.
Die Leiden dieser Zeit, sagt Paulus,
sind nichts verglichen mit der Herrlichkeit,
die Gottes Reich und Ewigkeit für uns hält bereit.
Wer diese Hoffnung in sich trägt, hält – mit Gottes Hilfe – alles aus,
weil er fest vertraut: Es gibt für mich ein ewiges Zuhaus!
Doch weil Christus nicht mehr tot, sondern lebendig ist,
hört er unser Schreien, weiß er,
wenn’s uns zum Heulen zumute ist.
Sein guter Geist hilft uns in allen Schwächen und Nöten,
wenn wir mal wieder durchgefallen sind mit Pauken und Trompeten.
So wie die Jünger, die trotz aller Mühe, keinen Fisch gefangen,
die nach Jesu Tod und Auferstehung nichts wissen
mit sich anzufangen.
„Was ist unser Auftrag? Was können wir jetzt noch tun?
Ohne Jesus an unserer Seite,
muss die Arbeit für Gottes Reich ruh‘n!
Er ist auferstanden, doch was bringt’s konkret?
Als Menschenfischer ist es für uns zu spät!
So gehen wir zurück zu Booten und Netzen wie einst,
Da wissen wir, wie’s geht. Da wissen wir: das ist Meins.“
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„Ihr täuscht euch!“, höre ich Jesus am Ufer sagen.
Er sieht den Seinen zu, hört ihre Fragen.
„Wenn auch nicht mehr so greifbar, bin ich dennoch für euch da!
Die Fülle des Lebens wartet auf euch in eurem Alltag in Galiläa.
Es gibt genug für euch zu tun in Gottes Reich,
Ich brauche euch, so wie ihr seid, und zwar sogleich!
Hört auf mich und mein Wort!
Steht zusammen in einem Boot!
Werft die Netze aus, wie ich‘s euch sage,
dann werdet ihr die Fülle finden – keine Frage!“
Die Jünger merken: Es ist der HERR!
Er ist doch da auf unserer Fahrt übers weite Meer.
Er weiß, dass wir in brauchen mehr denn je,
ohne ihn verhungern wir auf offener See.
Doch wo wir nicht weiterwissen, macht er uns neuen Mut,
Reicht uns das Brot, brät Fisch am Ufer auf heißer Kohlenglut,
dass wir stark werden für das, was er von uns will.
Sein Mahl verbindet uns mit ihm und dem großen Ziel.
Jesus fragt nicht nach unserem Versagen,
fragt nur: Ob wir ihn haben lieb?
Wer Ja sagt, von ihm den Auftrag kriegt,
seine Schafe zu weiden auf grüner Weide als guter Hirte,
Barmherzigkeit auszuteilen, sie mit Liebe zu bewirten.
Was, ihr traut euch das nicht zu?
Dabei gibt’s in unsrer Zeit unendlich viel zu tun!
Denkt dran, ihr seid nicht allein mit eurem Liebeswerk!
Die ganze Welt sollt ihr nicht retten, das ist ein zu großer Berg.
Aber wenn jeder an seinem Ort fängt im Kleinen an,
dann ist an einem Tag schon so viel mehr getan,
als ein einzelner es schaffen kann.
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Der Auferstandene braucht unsere Hände, Füße, Gaben,
um mit seiner Liebe die ganze Welt zu laben.
Damit die Hoffnung, die er uns schenkt, sei kein leerer Wahn,
dass der Frieden auf der Welt
fängt bei uns in unseren Beziehungen an.
Dafür entzünden wir Lichter auf unserem Hoffnungsschiff,
Durch unsere Gebete
bekommt der liebe Gott seine Welt in den Griff.
Wenn wir die Hände falten und zu Gott, dem Vater fleh‘n,
dann wird, da bin ich sicher, so manches Leid auf Erden vergeh‘n.
Dann weiß Gott, was wir uns wünschen, wie’s uns ums Herz,
mit Hoffnung und Zuversicht wird vergehen der Schmerz,
wenn nicht heute, dann doch morgen.
So gebt ab eure Sorgen!
Steht zusammen auf der Fahrt durchs Meer der Zeit!
Bleibe bei uns Herr, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
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Abend am Meer
Schlussgebet
Ich habe nun die Ruhe gefunden,
die ich von dir, mein Gott, ersehnet hab.
Wo Ecken waren sind nun Runden.
Du bist es, der sie mir gegeben hat!
Wo Härte war und Unnachgiebigkeit
bin ich nun weich geworden und gelöst.
Es hat dafür gebraucht diese stille Zeit.
Bei dir ist Sanftmut, Geduld und Trost.
Dank sei dir, Herr Jesu Christ,
für deinen Frieden in der Not!
Dank sei dir, Vater, meinem Schöpfergeist
für Luft zum Atmen und das täglich Brot!
Amen.
Segen
Geh in die Nacht mit dem Segen des Herrn,
Geh behütet, er ist dir niemals fern.
Wie die Sonne leuchtend dich umgibt,
gibt es jemand, der dich glühend liebt.
Selbst wenn es um dich blitzt und kracht Sei gewiss: Gott ist da und hat auf dich Acht!
Amen.
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Gewitterwarnung
Es gibt eine Unwetterwarnung für heute Abend um 20:30 Uhr, höre
ich die Stimme unseres Jugenddiakons auf meinem Anrufbeantworter. „Hast Du einen Plan B für unsere Strandandacht an der Kugelbake?“ Nein, ich hatte keinen Plan B. „Wir müssen auf jeden Fall da
sein,“ sagte ich ihm später am Telefon, „falls sich doch jemand nach
draußen wagt. Notfalls setzen wir uns in den Bulli. Das ist ein Faradayscher Käfig, da kann uns auch im Gewitter nichts passieren. Eine
Deichüberfahrtgenehmigung haben wir ja.“
Kurz nach 20 Uhr fahren wir zu dritt über den Deich. Noch ist es trocken. Wir wagen uns vor zur Kugelbake. Dort sind einige Leute. Wir
packen Flöte und Gitarre aus und fangen an zu spielen. Da, es kommen tatsächlich noch mehr! Sie kommen zur Strandandacht! Was
uns besonders freut: Es sind alle Generationen vertreten, sogar ein
Mädchen und ein Jugendlicher sind da. Etwa 20 haben sich um uns
versammelt. Wir stehen im Kreis. Die Bänke haben wir im Bulli gelassen. Es tut gut miteinander zu singen „Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit,
du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.“
Da ein erstes Donnergrollen am Himmel. Der lauwarme Sommerwind
wird stärker. Während wir den Schöpfer mit einem Gebet loben für
„Sonne, Wolken, Wind und Regen“ gehen vor dem leuchtenden
Abendrot dunkle Schauer nieder. In der Ferne leuchtet ein Blitz auf.
„Ich kürze meine Geschichte ab“ sagt der Jugenddiakon. Doch, die
wahre Geschichte, die er erzählt, lässt keinen unberührt.
Einige Tage zuvor hatte er ein etwa 6 Jähriges Mädchen getroffen,
das alleine am Strand war und den Schiffen zusah. „Auf einem dieser
Schiffe fährt mein Vater“ erzählte es. „Ich sehe ihn fast nie. Oft nur
einmal im Jahr. Doch dieses Jahr wird es wohl nichts werden.“

46

Die Traurigkeit des Mädchens geht dem Diakon unter die Haut. Um
sie zu trösten schenkt er ihr eine Muschel. „Wenn du die anfasst,
dann bist du mit deinem Vater eng verbunden.“ Darauf streichelt und
küsst das Mädchen die Muschel. Gemeinsam gehen sie zurück. Der
Diakon erzählt von seiner Arbeit mit Jugendlichen an der Kirche in
Grimmershörn. Das Mädchen hört ihm aufmerksam zu. Am Deich
trennen sie sich. Als der Diakon einige Tage später in den Briefkasten
an der Kirche schaut, liegt dort ein Zettel. „Danke! Mein Vater kommt
doch!“
Ohne dass der Diakon von Gott gesprochen hat, war uns „unser Vater im Himmel“ in diesem Augenblick ganz nahe gekommen. Obwohl
das Gewitter immer näher rückte, sangen alle mit: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist
ein Sehnen ist ein Durst nach Glück nach Liebe, wie nur du sie gibst.“
Der Himmel war in leuchtendes Gelborange getaucht. Vom Land her
zogen rasch dunkle Wolken auf und kamen näher, als wir beteten:
„Unser Abendgebet steige auf zu dir guter Gott, und es senke sich
auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns
leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und dereinst zur ewigen
Vollendung. Amen.“
Nun wurden einige unruhig, denn der Weg von der Kugelbake bis zu
einem regensicheren Unterstand brauchte seine Zeit vor allem für die
Älteren, die nicht mehr so schnell Laufen können. Eine letzte
Liedstrophe gab uns das Geleit: „Sei behütet auf deinen Wegen. Sei
behütet auch mitten in der Nacht. Durch Sonnentage, Stürme und
durch Regen, hält der Schöpfer über dir die Wacht.“
Genau das, hat Gott an diesem Abend für uns getan! Wir kamen trockenen Fußes nach Hause. Gut, dass wir uns an diesem Abend auf
den Weg gemacht haben, sonst hätten wir seine Nähe nicht so spürbar miteinander erfahren!
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Unterwegs an grünen Auen und frischen Wassern
Im Sommer fahre ich gerne mit dem Fahrrad durch die Region, und
freue mich, andere Wege kennenzulernen als mit dem Auto. Besonders gerne fahre ich am Wasser lang, an der Elbe, dem Hadelner
Kanal oder der Oste. Neulich sind wir mit den Pastoren und Pastorinnen des Kirchenkreises auf Fahrradtour gewesen von Cuxhaven am
Deich entlang bis nach Otterndorf und dann weiter über die Felder
nach Cadenberge. Am Elbedeich trafen wir auf viele Schafe, was
sehr idyllisch aussah, bis wir bzw. unsere Fahrräder mit dem Dreck
konfrontiert wurden, den sie auf dem Radweg hinterlassen hatten.
Nicht nur, dass wir und unsere Fahrräder hinterher hübsch dekoriert
waren damit und wir alle unsere Fahrräder putzen mussten, sondern
auch die Rutschgefahr machte vielen von uns zu schaffen. Es war im
wahrsten Sinne des Wortes ein „beschissener Weg“. Doch wenn man
zusammen unterwegs ist, kann man darüber lachen. Dann kann einer
dem anderen das Gatter aufhalten. Man kann sich gegenseitig helfen
– von Pastor zu Pastor, von Hirte zu Hirte. „Eigentlich sollten wir es
ja gewohnt sein, mit Schafherden umzugehen“, scherzten wir. Doch
manch einem von uns wurde bei dieser Begegnung nochmal deutlich
vor Augen geführt, warum es auch im Pfarramt oft schmutzig zugeht,
wenn man es mit vielen Menschen zu tun hat. Auch da ist die Gefahr
groß, auszurutschen. Darüber vergisst man leicht die Idylle, die eine
lebendige Gemeinde doch auch an sich hat.
Die Oste kenne ich schon von meinem früheren Wohnort Selsingen
her. Da floss sie durch mein Gemeindegebiet, aber eher versteckt
durch Wald und Wiesen. Eines Tages machte ich mich auf die Suche:
„Es muss doch einen schönen Weg entlang der Oste geben!“ Doch
leichter gesagt als getan. Viele Male bin ich mit meinem Fahrrad in
der Sackgasse gelandet. Ein Weg, der so breit anfing und gut ausgebaut aussah, endete auf irgendeinem Acker oder im Moor. Dann hieß
es umkehren, manchmal mit klatschnassen Füßen. Das ist ganz
schön frustrierend, vor allem wenn man alleine unterwegs ist.
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Hier war niemand, mit dem ich darüber hätte lachen können, niemand
der mich bedauert oder mir geholfen hätte, meinem Ärger Luft zu machen. Alleine geht all das nicht so gut.
Gerade auf diesem einsamen Weg war es mir wichtig zu wissen: Ich
bin ja gar nicht allein. Da ist doch einer, der mit mir geht. Die Vorstellung von Gott als gutem Hirten hat mich schon immer angesprochen.
Sein „Schäfchen“ zu sein, gefällt mir. Da ist einer, der mich behütet,
mich leitet und notfalls trägt, wenn ich nicht mehr weiterkann. Ihm
kann ich alles sagen. Er hört geduldig zu. Bei ihm darf ich meinem
Herzen Luft machen, unzensiert und sicher nicht veröffentlichungsfähig. Der gute Hirte versteht alles! Anders als wir Pastoren neulich auf
dem Deich erschrickt Gott nicht vor dem Dreck, den ich oder andere
hinterlasse. Er rümpft auch nicht die Nase oder sagt: „Ich will mich
nicht schmutzig machen!“ Gott kennt seine Schafe, jedes einzelne
mit Namen. Er kennt auch mich und dich. Ich weiß: Wenn ich mich
verlaufen habe oder feststecke, sucht er mich und führt mich zurück
auf den richtigen Weg.
Nun sagen manche: „Woher willst du all das wissen? Ist das nicht zu
menschlich von Gott gedacht?“ Ich denke Nein, denn ich darf mir Jesus als den guten Hirten vorstellen. Jesus hat gesagt: „Ich bin der
gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie
mich der Vater kennt und ich kenne den Vater.“ (Joh. 10,14f.) Als
Gottes Sohn ist Jesus zugleich Mensch wie wir. Auch er schien einmal in eine schreckliche Sackgasse geraten, als er am Kreuz hing.
Doch es war keine Sackgasse! Jesus hat selbst durch das finstere
Tal des Todes einen Weg gefunden, der wieder zu grünen Auen und
frischen Wassern führt. Er ist auferstanden, wahrhaftig! Einem solchen Hirten vertraue ich mich gerne an. Er weiß um die Höhen und
Tiefen des Lebens. Er kann mir den rechten Weg zeigen.
Und in der Tat: Mit Gottes Hilfe habe ich ihn damals doch noch gefunden - den schönen Wiesenweg entlang der Oste
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Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer, so würde auch dort dein Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.
Psalm 139,9f.

Gott ist bei uns und hält uns auch am äußersten Meer. Drei Begebenheiten haben es mir im Laufe einer Woche deutlich vor Augen
geführt, die mich sehr berührt haben:
Viele Hochzeitspaare suchen sich besondere Orte aus für ihre Trauung. Nicht alle Wünsche können wir als Pastoren und Pastorinnen
erfüllen. Doch als mich ein Brautpaar fragte, ob ich es im Wattenmeer
vor der Insel Neuwerk kirchlich trauen könne, habe ich länger darüber
nachgedacht. Vieles sprach dagegen, vor allem der Zeitaufwand,
aber auch das Wetter: im Hochsommer konnte es heftig regnen und
gewittern. Doch ich merkte deutlich: Es ging dem Paar, beide im mittleren Alter, nicht um ein Event, sondern wirklich um diese besondere
Kirche auf dem Meeresboden. Die entscheidenden Momente ihrer
Liebesbeziehung hatten sie immer draußen unter freiem Himmel erlebt. Hier hatte sie Gott mit seiner Liebe besonders berührt und zusammengeschweißt. Und im Wattenmeer – da war Freiheit! Da stellt
Gott unsere Füße auf weiten Raum! „Was würde Jesus tun?“, hat
mich ein Kollege gefragt. Da habe ich ja gesagt und es nicht bereut.
Am Tag der Trauung war zur Niedrigwasserzeit optimales Wetter. Auf
dem Meeresboden versammelte sich das Brautpaar mit 20 Gästen.
Die erste Aufgabe der Traugemeinde war es: Ein Kreuz in den Meeresboden zu treten. Von dort aus haben wir auf Gottes Wort gehört,
gesungen, gebetet und den Segen auf das Brautpaar herabgerufen.
Allen war klar, schon wenige Stunden später würde diese Kirche wieder in den Fluten des Meeres versinken. Doch diese Ehe war nicht
auf Sand gebaut, sondern auf das Kreuz Jesu Christi, dem Rettungsanker in Zeit und Ewigkeit. Und Gottes Gegenwart umgab uns in dieser Stunde von allen Seiten mit einem sanften Säuseln.
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In der folgenden Nacht wachte ich vom Gewitter auf. Es blitzte und
krachte. Jetzt war ich noch dankbarer für die friedliche Stunde der
Trauung im Wattenmeer. Auch am folgenden Tag hörten die Gewitter
nicht auf. Wieder sah ich die Wattwagen hinausfahren zur Insel Neuwerk und betete für ihre gesunde Heimkehr. Wie sich zeigte, war das
auch nötig. Als ich am späten Abend in der Duhner Kapelle meine
Abendveranstaltung beendet hatte, kam einer der Wattwagenfahrer
mit seiner Frau hinein. „Wir haben noch Licht gesehen. Da wollten wir
gerne eine Kerze anzünden als Dank, dass wir heute alle heil wieder
an Land gekommen sind. Es war lebensgefährlich!“ Tatsächlich war
das Gewitter genau in dem Moment mit Macht über dem Wattenmeer
hereingebrochen, als die vollbesetzten Wattwagen unterwegs waren.
Doch Gott hatet sie umgeben mit seinem Schutz und sie sicher wieder an Land gebracht. Gott sei Dank!
Doch selbst beim Tod am äußersten Meer, kann Gott spürbar anwesend sein und Licht in die Finsternis bringen. Anfang Juli ging am
Döser Strand ein 89-jähriger Urlauber zum Schwimmen und kam
nicht wieder. Er kollabierte und ist ertrunken. Trotz erfolgreicher Rettung und Wiederbelebung ist er aus dem Koma nicht wieder aufgewacht und wenige Tage später gestorben. Diese Woche haben wir
uns zur Trauerfeier versammelt. Auch wenn der Schock groß war bei
seiner Frau und Familie, sahen sie es schließlich sogar als Fügung,
dass Gott den geliebten Ehemann und Vater gerade so zu sich geholt
hat. Voller Freude war der Verstorbene zum Baden gegangen. Wasser war sein Element! Das Meer bedeutete für ihn Leben. Und genau
da hat ihn sein Schöpfer an die Hand genommen und ihn zu sich
geholt in seine ewige Heimat. So konnten wir bei der Trauerfeier trotz
allem Gott loben und ihm danken für Himmel, Erde, Luft und Meer.
Diese Begebenheiten wollen unser Vertrauen stärken: Gott umgibt
uns von allen Seiten. Bei allem, was wir auch nicht verstehen, dürfen
wir gewiss sein: Am Ende bin ich noch immer bei dir, Gott! Amen.
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