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Eiserne Ration

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona-Pandemie platzte in unser Leben, und plötzlich sind Vorräte gefragt.
Reflexartig wurde an Nudeln, Klopapier und Seife gedacht.
Aber was ist mit unseren inneren Vorräten?
Geht’s da jetzt auch ans Eingemachte?
Worauf greifen wir zurück in der Krise?
Wissen wir, was uns stärkt seelisch, geistig, mental?

Die Altvordern sprachen auch bei geistlichen Dingen gerne von der „eisernen Ration“. Das
war vielleicht eine Spruchkarte oder eine zerknitterte Zettelbotschaft. Verwahrt wurde sie
griffbereit im Nachtkästchen, oder sie klebte am Küchenschrank, oder wurde gar in den
Rocksaum eingenäht. Ein unentbehrlicher Satz, ein Leitspruch, ein Credo.

Ich hoffe, Sie haben etwas dergleichen, woran sie sich aufrichten können in diesen
Zeiten. Meine Mutter hatte an die Wand gepinnt „Es muss ja alles gut werden, weil Christus
auferstanden ist.“ Das fiel mir wieder ein, als jüngst die Italiener „alles wird gut“ von ihren
Balkonen zu singen anfingen.

Gerne teile ich mit Ihnen etwas aus meinem Vorrat. Wobei gerade das Wort „Vorrat“
darin mit Fragezeichen versehen wird. Manches lässt sich eben gar nicht bevorraten. Mut
zum Beispiel, lässt sich schwer bevorraten. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese unentbehrlichen
drei, kann man nicht hamstern.

Wo dieQuelle für Nachschub liegt …
Lesen Sie selbst, wie Dietrich Bonhoeffer das gesehen hat in seinem Credo:

Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und
verantwortliche Taten wartet und antwortet.

Kommen Sie gut durch jeden einzelnen Tag!

Herzliche Grüße,
Ihre Pfarrerin Kleih


