Zeit zwischen Himmel und Erde

gedankenpause:
jauchzet gott, alle lande!
(Ps 66,1-9)
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wo auch immer Du gerade bist – wer Du auch bist

was auch immer Du gerade machst – wie Du auch willst

warum auch immer, wozu und weshalb

wenn Du magst – dann gönne Dir eine rast in der eile

verweile kurz oder lang - eine weile

für Dich, für mich, für Gott und die welt

pausiere lang oder kurz mit deinen gedanken

in einer neuen gedankenpause

wenn Du pausen magst.
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Sonntag, 3.Mai 2020: Jubilate!
Der Wochenpsalm ruft:
Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens;
rühmet ihn herrlich! Sprecht zu Gott:
Wie wunderbar sind deine Werke!
Der Wochenpsalm sagt:
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen.
Der Wochenpsalm fordert auf:
Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Der Wochenpsalm erklärt:
Er verwandelte das Meer in trockenes Land,
sie gingen zu Fuß durch den Strom;
dort wollen wir uns seiner freuen.
Der Wochenpsalm mahnt:
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.
Der Wochenpsalm tröstet:
Lobet, ihr Völker, unsern Gott,
lasst seinen Ruhm weit erschallen,
der unsre Seelen am Leben erhält
und lässt unsere Füße nicht gleiten.
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Meine Gedanken pausen nicht mehr

sie wandern, sie rasen, sie verwirbeln

gedankenturbulente Zeiten.

Diese Psalmworte sprechen mich an

ziemlich direkt und spontan.

Aber will ich dies hören – heute und jetzt?

Sie passen nicht zu dem, was ich fühle – aktuell, momentan.

Sie regen mich auf und dann an.
Und dann fangen sie an – zu denken

in mir zu kreisen und ich frage Wozu

will wissen Warum und erfahren Weshalb

wirken die Worte so wie so.

Ich höre den Ruf der Psalmenworte
ich würde ja gerne jubeln und jauchzen – weil ich so froh bin und heiter
ich würde ja gerne singen und loben – weil ich so froh bin und dankbar
ich würde ja gerne Gott rühmen und ehren – wenn ich könnte…
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Wie wunderbar sind deine Werke!
Dieser Satz sitzt.
Gottes wunderbare Werke.
Ich merke, wie sich auf meinen Lippen ein zynisches Lächeln zu formen beginnt…
SARS-CoV-2 – ein wunderbares Werk.
Das zynische Lächeln friert ein, pausiert und langsam beginnen sich meine Lippen
erneut zu formen, zu einem staunenden O.
Manchmal müssen Menschen manche Worte erst verdauen.
Leicht zergehen gut schmeckende Worte auf der Zunge.
Schwer finden fremdschmeckende Worte, die ich nicht mag, zu mir.
Ertasten sich langsam über meine Lippen den Weg zu meinen Gefühlen und lassen
meine Gedanken staunen.
SARS-CoV-2 – ein Werk, das wundern lässt.
Ein Wesen mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen – im Größenbereich von 60 bis
140 Nanometer - unvorstellbar klein. Ein Millimeter ist winzig, aber noch auf dem
Maßband sichtbar. Nehmen wir diesen kleinen Abstand auf dem Maßband und
stellen uns vor, diesen noch einmal in eine Million gleichgroße Teilchen zu zerlegen –
wenn man sich dann eine Million vorzustellen vermag – aber es gibt ein ungefähres
Gefühl von der Größe oder besser der Winzigkeit dieses Virus. Ein unscheinbares
unsichtbares winzig kleines Wesen schafft es, in atemraubend kurzer Zeit und
rasanter Geschwindigkeit, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen, lange
funktionierende Systeme lahm zu legen, hochdotierte und renommierte
Wissenschaftler und Ärzte an ihre Grenzen zu bringen, Menschen über den ganzen
Erdkreis zu verunsichern und Chaos über Ordnung regieren zu lassen.
Nichts ist mehr so, wie es mal war wegen des Wirkens eines Millionstel Millimeter
großen Wesens – Wunder der Schöpfung.
Und dieses kleine Wesen ist zudem noch hübsch anzusehen – lichtmikroskopisch,
versteht sich. Die Virenportraits sind bekannt, sie kreisen durch die Netze –
kranzförmige Hülle, unzählige kleine Zacken formen des Königs Krone. Corona.
Wunderschön – aber todesgefährlich, leider zu oft.
Ich würde ja gerne jubeln und jauchzen – wenn…
7

Wenn ich die Psalmworte weiter reden lasse, laden sie mich ein, fordern mich auf,
die wunderbaren Werke Gottes anzusehen. Ich schaue genau, nicht unbedingt
näherbetrachtend sondern vielmehr weiterschauend. Weiterschauend und
wohlwissend sind die Worte, malen Bilder von Gottes wunderbarem Tun an den
Menschenkindern in meinen Augen.
Wohlwissen ist Wissen fürs Wohl - heilsames Wissen, das wohltuend und tröstend
die Seele zu berühren vermag.
Wenn ich hier und heute, drinnen und draußen, weiterschaue und tiefer denke, dann
hat sich Gewohntes und Geliebtes geändert – ändern müssen - in den letzten Tagen,
Wochen, Monaten.
Ja. Die Welt hat reagiert auf das Wirken des wundersamen winzigen Virus.
Notwendige angeordnete Änderungsreaktionen. Stillstand und Entschleunigung, um
das Schlimmste zu vermeiden. Es öffnen sich Raum und Zeit - zu agieren.
Einfallsreiche fruchtbare Änderungsaktionen.
Neue Schritte formen ungeahnte Wege. Neue Ideen spinnen nie vermutete
Strukturen. Neue Erfahrung weckt ungewohnte Sehnsucht. Neue Gedanken
gewinnen ungeahnte Fähigkeiten.
Und über allem herrscht: Distanz statt Nähe!

Nähe trotz Distanz! Die Corona-Pandemie hat auch mein Leben in den letzten
Wochen auf den Kopf gestellt, durcheinander gewirbelt, kolossal verändert. Kein
Treffen mit Freunden. Keine Familienfeiern, selbst nicht zu Ostern und an
Geburtstagen. Kein Kino. Keine Konzerte. Kein Museumsbesuch. Keine
Gottesdienste. Gemeindeleben digital und medial. Arbeit nur von zu Hause aus der
Ferne. Und

keineReisen!

Distanz und Dissonanz liegen nicht nur im Wortlaut nah beieinander.
Ich habe Distanz erlebt in und zu meinem Leben. Es fühlt sich seltsam an –
dissonant eben. Dissonante Schwingungen statt harmonischer Stimmungen belagern
meine Seele. Meine Seele sucht nach neuer Harmonie und hat sie gefunden. Ich
habe gesucht und gefunden. Eine neue Nähe zu der Natur und zu mir, und ich
glaube, eine neue Nähe zu Gott und mir.
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Löwenzahn – aus Distanz betrachtet eine
Pflanze, die manchem Rasenbesitzer das
Leben schwer macht, aber für Hasen und
manch anderen einen Leckerbissen
darstellt.
Er lässt die Wiesen gelb leuchten im frühen
Frühling und ganz schnell wandelt sich
dieses Leuchten in ein farbloses gräuliches
Weiß, das aber Kinderherzen höher
schlagen lässt – jedenfalls das Kind in mir.
Aus dem Löwenzahn wird eine Pusteblume,
die aus der Nähe betrachtet ein
Wunderwerk der Natur ist. Federleicht,
filigran und manchmal silberglänzend
erwachen aus der Blüte des Löwenzahns
unzählige kleine Fallschirmchen, die die
Welt erkunden und sich auf weite Reisen
begeben möchten – sie lassen sich treiben
vom Wind und wer weiß, wer sie sonst noch
ein Stückchen weit weiterträgt. Dann
kommen sie an, sinken zu Boden,
begraben sich – werden unscheinbar,
scheinbar tot und nicht gesehen…
… bis irgendwann - vielleicht in einem Jahr,
irgendwo - vielleicht an diesem Ort,
irgendjemand – vielleicht du,
ein
hellgelbes
Leuchten
findet
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Löwenzahn
ein Beispiel, nur ein Bruchteil von der Schöpfung am Anfang, von dem
schöpferischen Spiel der Weisheit vor Gott, aber auch von der Vorläufigkeit der
Schöpfung und von der Vergänglichkeit. Und dennoch – er schenkt eine Ahnung von
neuem Leben, von der Neuschöpfung – wie der Sonntag Jubilate!
Ich glaube. Ich juble und jauchze, weil ich es kann, weil ich es darf.

"Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist
geworden." | 2. Kor 5,17
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