Abendandacht anlässlich der (digitalen) Jahrestagung der GfGR am 12.6.21
(Thema: „Christlicher Glaube in einer säkularen Welt – Herausforderung und Chance)
Eingangsmusik (Christian Plötner)
Begrüßung: (Theo Spielmann)
Psalmgesang im Wechsel:

Elemente einer Meditation: (Anna-Katharina Szagun)
Wasser ist eine positive Urkraft: Kein Leben ohne Wasser! Wir bestehen großenteils selbst daraus, sind auf ständige Wasserzufuhr angewiesen. Kein Wunder, dass es als
Symbol in der Bibel – Schöpfung, Mosegeschichten, Taufe - eine große Rolle spielt. –
Wasser ist aber zugleich auch eine bedrohliche Urkraft: Seine zerstörerische Gewalt spiegelt sich ebenfalls in Bibeltexten (Sintflut usw.)
oder auch Redensarten:
Untergehen steht für Vernichtung, Tod.

Nuss-Schalen können für
Boote stehen. Und aus Redensarten wie aus der Literatur kennen wir Boote als
Metaphern für die eigene
Lebenswirklichkeit bzw. die
von Gemeinschaften, die unterwegs sind auf dem Meer
der Zeit und die – im Bild gesprochen - unterschiedliche
Wetterlagen und Wassergegebenheiten zu bewältigen
haben.
Wie sieht es aus mit den
verschiedenen Booten, in
denen wir sitzen?
Fangen wir bei uns selbst an: Welches Boot passt zu meinem Unterwegssein? Wie
sieht es aus? Klein? - Oder groß? Ist es schmal und kipplig? Hat es vielleicht gar Löcher und Risse? Oder ist es eher robust und verlässlich – und verfügt dazu noch über
ein Rettungsboot?
Wie fühlt sich mein persönliches Boot gerade an?
Gehen wir einen Schritt weiter: Mit uns sind viele Boote auf dem Meer der Zeit: Was
ist mit den Booten, den Lebensschicksalen der
uns nächsten Menschen? - Welche Nuss-Schalen, welche Boote passen zu wem? Was scheint
uns gelungen? Um wessen Lebensschiff machen
wir uns Sorgen, weil es so aussieht, als habe er
oder sie gerade mit besonderen Stürmen und
schweren Wassern zu kämpfen?
Boote stehen besonders als Bild für Gemeinschaften, die entweder in solidarischer (und sicher auch immer wieder konflikthafter) Zusammenarbeit miteinander „Häfen“, d. h. Ziele, erreichen, also die Zeit miteinander bestehen im Zusammenwirken oder aber
eben auch miteinander untergehen…

Wir sind zwar auch Individuen. Aber vor allem sind wir Sozialwesen, – von
Geburt an abhängig von Beziehungsgeflechten.
Und das bedeutet, dass wir gleichzeitig in vielen
Booten sitzen. Welche fallen mir spontan ein?
Wie sieht es z. B. in meiner
Kommune aus? Muss jeder allein klarkommen? Werden Bedürftige versorgt?
Oder müssen sie kentern?

Und wie sieht es mit Deutschland, Europa aus? Solidarität? Oder eher Abschottung?
Manche nationalen Boote scheinen Schönwetterlagen zu haben…
sie scheinen auch immer noch
fette Fische aus dem Meer ziehen
zu können… aber auf Kosten welcher anderen Boote? Und in den
Booten mit fettem Fang schreit
man: „Unser Boot ist voll!“
Wie sieht es mit dem großen Boot Erde aus, mit dem Boot alles Lebendigen? Alle anderen Boote sind darin enthalten…
Wenn es kentert oder sinkt, reißt es alle anderen
Boote mit…

Und das „Schiff, das sich Gemeinde nennt“,
die Kirche(n)?
Engagieren sie sich für den Erhalt des Lebendigen?

In welchem Zustand sind ihre Boote?
„Schiff Gemeinde“ hat viele Gesichter
und befindet sich entsprechend in unterschiedlicher Verfassung – teils einträchtig, teils disparat…
und selten im ruhigen Gewässer.

Mehrheitlich befindet man sich auf rauer See und – auch wenn es die Leitung
manchmal kaum zu merken scheint - zuweilen kurz vor dem Untergehen…
Lied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, Verse 1-2

Wir machen uns Sorgen, Sorgen um die Boote, in denen wir – oder andere – sitzen, Sorgen um das
„Schiff, das sich Gemeinde nennt“ und noch mehr
Sorgen um das das Boot „Erde“…
Zu Recht machen wir uns Sorgen… Sind wir dem Untergang geweiht?

So ähnlich haben sich wohl auch die ersten Christen gefühlt. Die frühe Christenheit geriet schnell –
schon die Apostelgeschichte erzählt dazu – in Konflikte mit der herrschenden Klasse. Christenverfolgungen begannen. Und die bedrängten Christen fragten nach der verheißenen Begleitung GOTTES ihrer Gemeinschaft auch in schweren Zeiten… Sah es nicht oft so aus, als ob die Anhänger Jesu untergehen würden? Zur Ermutigung erzählten sie sich eine Symbolgeschichte, die Geschichte von der Stillung
des Sturmes… (vgl. Mk 4, 35-40)
(Christian Plötner) Ein starkes Bild: Mit
unterschiedlichen Booten treiben wir
auf dem Meer der Zeit. Den Stürmen
der Zeit und der Lebenswirklichkeit
ausgeliefert. Auch die Kirche ist so ein
Boot – leider mit ziemlich großer
Schlagseite. Oder ist es schon am Untergehen? Und die GfGR: Ist sie vielleicht eines von vielen Beibooten, das
endlich zu Wasser gelassen werden
müsste, damit es nicht mit untergeht?
Und müsste es nicht, um im Bild zu
bleiben, nicht all die aus dem Meer zu
retten helfen, die sich vom (untergehenden) Boot der Kirche auf die winzigen Nussschalen ihres ganz persönlichen Glaubens geflüchtet haben - zwar
selbstbestimmt, aber doch einsam und
den Stürmen und den Wellen noch hilfloser ausgeliefert?
Mein „Glaubensboot“ ist zugleich auch
mein Lebensboot. Denn das, was ich
erlebe, hat unmittelbar etwas mit meinem Glauben zu tun. Ich kann beides
nicht voneinander trennen.
Und da ist sie, immer wieder, manchmal bedrohlich: Die Angst, unterzugehen, wenn die Lebens- und Glaubensstürme zu heftig werden, wenn (Glaubens-)Sicherheiten fortgespült werden,
wenn das Bott, in dem ich sitze, zu kentern droht.
Dann höre ich: Ich bin nicht alleine auf diesem Boot. Da sind noch andere, die meine Ängste teilen. Und
da ist jemand mit an Bord, der sich von unseren Ängsten nicht anstecken lässt: Jesus. Er hat sogar die
Muße, zu schlafen. Das kann er nur, weil er grenzenloses Vertrauen hat. Vertrauen, in den Stürmen der
Zeit nicht allein zu sein.
Die Sturmstillung – dieses wunderbare Zeichen – es ist ein Appell an die Bootsbesatzung, selber aufzustehen gegen die Angst. Nicht zu jammern und zu verzagen, sondern sich den Stürmen und Wellen mutig entgegenzustellen. Den Lebensängsten die Macht über unsere Herzen zu nehmen, ihnen Einhalt zu
gebieten: Seid stille!! – das ist Jesu Auftrag an uns. Um dann befreit neue Ufer anzusteuern.

Lied „Ich bin bei euch alle Tage“ (Christian Plötner und Theo Spielmann)

Fürbitten, Vaterunser, Segen (Theo Spielmann)
Lied „Wagt euch zu neuen Ufern…“ (Christian Plötner, Theo Spielmann)
Ausgangsmusik (Christian Plötner)
Verabschiedung

