Gedanken zum Wochenspruch für den 8. Sonntag n. Trinitatis
„Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit.“
Eph. 5,8b.9

Liebe Schwestern und Brüder!
Bei diesem Wochenspruch gehen meine Gedanken zurück zu meiner Kindheit. Und diese Kindheit
war ganz besonders behütet. Wir wohnten damals in einem kleinen Dorf im Paderborner Land. Es
war für meine Schwester und mich eine unbekümmerte Zeit. Wir konnten noch auf der Straße
spielen, ohne Gefahr zu laufen, von Autos überfahren zu werden. Unsere Spiele richteten sich nach
den Jahreszeiten. Im Frühling spielten wir „Fangen“ um die Kirche herum, im Sommer ging es an den
Baggersee, im Herbst ließen wir die Drachen steigen und im Winter wurde der Schlitten aus dem
Keller geholt. Und wir wussten, immer, wenn wir nach Hause kamen, war einer von den Eltern da,
meistens die Mutter. Es gab nichts, womit wir nicht zu unseren Eltern kommen konnten, sei es mit
irgendeiner Blessur, die wir uns beim Spielen geholt hatten oder auch mit einem seelischen Kummer.
Mama war immer da.
Ja, es war eine schöne Zeit, in der wir uns geborgen und gut aufgehoben fühlen konnten. Mittags
wurde gemeinsam gegessen und abends brachte uns Mutter zu Bett. Ich denke, so oder ähnliche
Gefühle und Bilder hatte auch der Apostel im Kopf, als er in seinem Rundbrief an die kleinasiatischen
Gemeinden schrieb: „So wie ihr euch in eurer Kindheit bei euren Eltern geborgen und in Sicherheit
gefühlt habe, so dürft ihr euch jetzt als Kinder Gottes, der unser Vater ist, fühlen.“
Interessant ist ja, dass Jesus seinen Jüngern im „Vater unser“ erlaubt hat, Gott mit Abba anzureden.
Abba ist die „Verkleinerungsform“ des Wortes „AW“ und bedeutet so viel wie Papa. So vertraut
dürfen wir uns diesem großen und mächtigen Gott nähern. Das ist eine unglaubliche Zusage, die es
so in keiner anderen Religion gibt. Für einen Moslem wäre es unvorstellbar, Allah Papa zu nennen.
Wir Christen dürfen das. Und genau so dürfen wir uns bei ihm fühlen. Er ist der Vater und die Mutter,
die für ihre Kinder da sind, die sie beschützen und behüten. Das heißt allerdings nicht, dass sie immer
das tun, was wir von ihnen wollen, wohl aber tun sie alles zu unserem Wohl. Auch dieser Gedanke
weckt bei mir eine bestimmte Erinnerung. Als ich 11 Jahre alt war, schenkt mir mein Onkel, der ein
begeisterter Sportschütze war, ein Luftgewehr zu meinem Geburtstag. Ich war überwältigt. So ein
tolles Geschenk hatte ich noch nie bekommen. Mein Vater fand das gar nicht so gut. „Waffen
kommen mir nicht ins Haus“, so sein Kommentar und mein Onkel musste das Gewehr wieder
mitnehmen. Ich habe das damals nicht verstanden und war sauer auf meinen Vater. Heute denke ich
genauso wie er. Es war richtig, wie er damals entschieden hat. Und oft habe ich den Eindruck, bei
Gott ist es genauso. Er weiß immer, was für uns gut ist, er ist gerecht und fürsorglich.

Als ich dann von dieser entsetzlichen Krankheit befallen war, bat ich Gott, meinen Vater, sehr oft
darum, dass er mich heilt, so wie Jesus es damals auch getan hat. Ein einziges Wort reicht doch und
ich bin wieder gesund. Eine Freundin sagt zu mir, als ich ihr von meiner Bitte erzählte: „Glaubst du,
Gott ist ungerecht? Wenn er dich heilt, was machen dann all die anderen Kranken, die er dann nicht
heilt?“ Das leuchtete ein auch wenn es auch für mich unbefriedigend war und ist. Gott ist unser
Vater, der in Liebe an uns handelt und nicht der liebe Gott, der alles tut, was ich von ihm verlange. Es
kommt aber noch etwas hinzu. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sollten wir uns auch so
benehmen. „Wandelt als Kinder des Lichts“, so sagt er es. Im Licht Gottes wandeln heiß dann aber,
nicht zu lügen, zu betrügen, die Wahrheit zu verdrehen zum eigenen Vorteil. Wenn ich da so sehe,
wie viel in der Welt gelogen wird, wird mit übel. Der russische Präsident erlaubt es zwar, dass der
Weizen aus der Ukraine ausgeführt wird, er vermint aber gleichzeitig die Wasserwege, so dass das
ganze Unternehmen ein Himmelfahrtskommando werden kann.
Wie viel wird da gelogen und betrogen? So soll es bei uns nicht sein. Im Licht wandeln bedeutet,
glaubwürdig und authentisch zu sein. Man soll uns vertrauen können im Umgang miteinander, wir
sollen verlässlich in unserem Denken und Handeln sein. Güte und Gerechtigkeit, nennt der Apostel
das. Nur so kann Gemeinde Jesu Christi funktionieren, nur so sind wir aber auch dann etwas
Besonderes im Umfeld unserer heutigen Welt. Und ich denke, die Welt braucht solche Menschen, die
als Kinder des Lichts wandeln, nicht nur damals zur Zeit des Apostels, gerade auch heute.

Und nun wünsche ich euch allen weine schöne Woche und: Bleibt gesund

Euer P. Gräwe

