Liebe Altenberger*innen,
Regenbögen, grüne Wiesen, wollweiße Schafe … Die Bildwelt der biblischen Geschichten und die Gegend, in der wir leben, hat einiges zu bieten, wenn es darum
geht, die Hoffnung nicht aufzugeben; mutig zu leben, zu lachen, zu lieben; die
Tränen der Nacht wegzuwischen. Und tatsächlich habe ich in den letzten Tagen
in dem ein oder anderen bergischen Küchenfenster einen Hoffnungsbogen entdeckt. Immer leuchtend bunt. Manche mit kleinen Wattewölkchen an den Enden
des Bogens, manche mit einer dicken Quellwolke hinter dem Bogen. Dazu grüne
Wiesen mit wollweißen Schäfchen drauf.
Ein besonders schönes Bild geben – finde ich – die Schafe bei der Orangerie in
Altenberg ab. Am Sonntag werden wir die Altenberger Geistlichkeit – also
Thomas Taxacher und Claudia Posche – für eine Videobotschaft zwischen die
Schäfchen stellen. Und vielleicht haben Sie/ vielleicht habt Ihr schon gesehen:
Aus Altenberg gibt es ökumenische Schäfchen-Botschaften. Jede*r ist dazu eingeladen, auf einer vorbereiteten Postkarte 1, 2, 3 Schäfchen zu malen. Noch 1,
2, 3 gute Worte dazu, … und dann die Karte auf einem Lieblingsplatz im Dom
ablegen. So wird die Kirchen-Schäfchen-Herde größer. Am 03. Mai geht das
Ganze „on Leine“. Vor dem Dom natürlich. Dort dürfen die Botschaften dann als
Aufmunterung „gepflückt“ werden.
Aber wieso eigentlich Schäfchen? „Ich bin doch kein doofes Schaf!“, kriege ich
manchmal zu hören, wenn ich vom guten Hirten Jesus erzähle.
Ich muss sagen, ich bin ganz gerne Schaf – und das nicht nur, weil ich schon immer dicke Locken haben wollte. Zu spüren, da ist jemand, der mich beschützt
und der mir nachgeht, wenn ich mich verirre, wenn ich auf völlig auf dem Holzweg bin; der mich in seine Arme nimmt und dorthin bringt, wo ich gut leben
kann. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Schäfchen sein. Das heißt für mich:
gewollt sein, geliebt sein.
In der Tageslosung heißt es heute: „HERR, gedenke doch an deinen Bund mit uns
und lass ihn nicht aufhören.“ Jeremia 14,21 Und: „Gott ist treu, durch den ihr berufen
seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“ 1. Korinther 1,9
Jeremia ist Prophet. Zur gleichen Zeit, wie Ezechiel, von dem ich vor ein paar
Tagen schrieb. Im Gegensatz zu Ezechiel ist er nicht mit ins Exil gegangen. Er lebt
in den Trümmern Jerusalems. Und ich wünsche ihm so sehr ein wollweißes
Schäfchen im Arm und einen bunten Hoffnungsbogen am Himmel. Jeremia hat
viel Leid vor Augen: Hunger, Tränen, Zerstörung. Und traurig betet er:

„Meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Gehe ich
hinaus aufs Feld, siehe, so liegen dort vom Schwert Erschlagene; komme ich in
die Stadt, siehe, so liegen dort vor Hunger Verschmachtete. Wir hofften, es sollte
Friede werden; aber es kommt nichts Gutes. Wir hofften, wir sollten heil werden;
aber siehe, es ist Schrecken da. Gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass
ihn nicht aufhören!“ aus Jeremia 14
Aber Jeremia ist nicht nur traurig. Er ist auch trotzig. Aufgeben kommt für ihn
nicht in Frage. Und so findet er Worte, die Gottvertrauen ahnen lassen: „Ist denn
unter den Götzen der Heiden einer, der Regen geben könnte, oder gibt der Himmel den Regen? Bist du es nicht, HERR, unser Gott, auf den wir hoffen? Denn du
hast das alles gemacht.“ aus Jeremia 14
Gott ist der, der alles gemacht hat. Das Bedrängende genauso, wie das Befreiende. Gottvertrauen haben und teilen, dass ist, was ich von Jeremia, dem Propheten – dessen Leben beinahe in einem Brunnen voller Schlamm geendet wäre
und dessen Lebenstöne, nach Ägypten verschleppt, schwächer und dann gar
nicht mehr gehört werden – lernen möchte. Da ist kein anderer, sagt Jeremia.
Und weiß, schon als Gott den ersten bunten Hoffnungsbogen über die Welt
spannte, wie ein Mobile über ein Kinderbettchen, wollte er nichts anders, als
mich behüten und mir Freude mit grünen Wiesen und wollweißen Schäfchen
machen. Das hat Gott versprochen. Wieder und wieder. Nur läufts manchmal
aus dem Ruder mit mir.
Deswegen gibt’s Botschaften. Auf Postkarten aus Altenberg und von Paulus:
„Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn.“ 1. Korinther 1,9
Nicht vergessen, dass Du ein geliebtes Kind Gottes bist, auch wenn Du auf dem
Holzweg bist und wie ein Schäfchen zurück zur Herde getragen werden musst.
Das ist die Botschaft. Die von Gott, die von Paulus, die von all denen, die Schäfchen malen.
Also, am kommenden Sonntag ist „Schäfchensonntag“ – und von nun an bis an
der Welt Ende. Malt mit, schreibt mit. Und verliert Euer Gottvertrauen nicht.
Eure/Ihre
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