Impuls im Mitteilungsblatt- Ausgabe 9.4.2020„Frisch geschlüpft- neues Leben“- „Wunder geschehen“
Zum Osterfest- KGRin und Diakonin Marion Sailer-Spies
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„Wunder geschehen“, so singt es Nena in einem ihrer Lieder. Ja, wir
befinden uns gerade in einer „WUNDERbaren“ Zeit. Wir wundern uns
über das unwirkliche Leben, das wir gerade in der Corona-Zeit leben.
„Das gab es so noch nie, das ist etwas ganz Spezielles“, hört man die
Leute sagen.
Und auf der anderen Seite ist es eine „WUNDERbare“ Zeit, weil wir
mitten im OsterWUNDER stecken: es gibt neues Leben für uns,
geschenkt. Nena singt in ihrem Lied weiter: „Es gibt so Vieles, was wir
nicht verstehen… Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen“.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen „WUNDERbare“ Ostern und
ein Herz voller Glauben, auch wenn wir nicht alles verstehen.
Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet!
Ihr Kirchengemeinderat Emmingen-Pfrondorf mit Pfarrer Andreas
Borchardt
Frisch geschlüpft – neues Leben
Vor kurzem durfte ich mit meiner Familie live bei einer Geburt dabei sein!
Unsere Nachbarin hatte uns dazu eingeladen. Zusammen saßen wir
gespannt da und warteten darauf, dass die Babys schlüpfen würden.
Ach ja, das muss ich noch ergänzen: wir saßen vor einem Brutkasten
voller Eier und warteten darauf, dass die Küken schlüpfen würden ϑ.
Und es dauerte nicht lange, da wackelte ein Ei, es wurde von innen
aufgepickt und ein Füßchen kam zum Vorschein. Wir staunten nicht
schlecht, mit welcher Anstrengung und Ausdauer sich das Küken ins
Leben durchkämpfte. Und dann war es da. Wir sahen dem Küken
andächtig zu, bis unsere Nachbarin aus vollstem Herzen sagte: „Das ist
doch echt ein Wunder!“ Ja, das war es!
Über Wunder kann man staunen und sie dankend annehmen. Man kann
sie nicht immer bis ins kleinste Detail mit unserem menschlichen
Verstand erklären. Genauso ist es mit dem Osterwunder. Das ist nicht
der Osterhase, der kommt. Sondern es ist der Durchbruch ins Leben,
den Jesus für uns alle stellvertretend erkämpft hat: durch seinen Tod am
Kreuz und seine Auferstehung. Schwer zu glauben? Ja, aber es ist
geschehen und wir können dieses Wunder nur dankend annehmen.
Was bringt das, wenn wir das tun? Jesus verspricht uns, dass wir nach
unserem irdischen Tod ewiges Leben haben bei ihm. Er gibt uns eine
(Er-)Lösung für unsere Schuld, die wir tagtäglich auf uns laden. Wir
wollen so oft das Gute und dann tun wir irgendwie trotzdem das
Schlechte, wenn wir z.B. unsere Lieben nicht so liebevoll behandeln, wie

wir es gerne wollen. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuldlast genommen
und auf seine eigenen Schultern gelegt. Das ist fast unglaublich.
Und wir Schwaben wollen uns ja so gerne Dinge erarbeiten. Sich einfach
etwas schenken lassen, endet oft mit dem Satz „das kann ich doch nicht
annehmen!“. Aber wir bringen uns um sehr viel, wenn wir dieses riesige
Geschenk nicht annehmen und zu Jesus im stillen Kämmerchen sagen:
„Ja, ich glaube an dich, auch wenn ich nicht alles verstehe, und ich
nehme dein Geschenk an. Danke.“
Und wenn wir uns in dieser Zeit manchmal hilflos fühlen, dann können
wir mit einstimmen in den Psalm 121. Unser Helfer ist kein Anderer als
der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihm sind alle
Dinge möglich inmitten der größten Krisen.
PSALM 121
1 Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher wird meine Hilfe kommen?
2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
3 Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst; der dich behütet,
schläft nicht.
4 Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht.
5 Der Herr selbst behütet dich! Der Herr ist dein schützender Schatten
über deiner rechten Hand.
6 Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben noch der Mond bei Nacht.
7 Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben.
8 Der Herr behütet dich, wenn du
kommst und wenn du wieder gehst, von
nun an bis in Ewigkeit.
AMEN.
Marion Sailer-Spies
Ostersegen
Der volle Segen des Lebens
das den Tod hinter sich lässt
weil der Stein mit Namen unmöglich
weggeräumt wurde
gilt dir
der volle Segen der Freude
die deine Tränen wegwischt
weil der Stein mit dem Namen Verzweiflung
weggeräumt wurde
gilt dir

der volle Segen der Hoffnung
die deine Dunkelheit überwindet
weil der Stein mit Namen Aussichtslosigkeit
weggeräumt wurde
gilt dir
der volle Segen der Ewigkeit
die deine Begrenztheit wegnimmt
weil der Stein mit Namen Todverfallenheit
weggeräumt wurde
gilt dir

