Helgoland, 2020

Aus dem Epheserbrief im 5. Kapitel:
1Ahmt

Gott nach als geliebte Kinder
2und wandelt in der Liebe,
wie auch Christus uns geliebt hat
und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer.
…
8Denn

ihr wart früher Finsternis;
nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.
Wandelt als Kinder des Lichts;
9die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
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„Ein feste Burg ist unser Gott“ steht über dem Eingang unserer Flottbeker
Kirche. Die Burg, ein Bild für Gott, dorthin können wir uns üchten in Angst
und Gefahr.
Ich nenne diese Entdeckung am Helgoländer Strand „Burgfried“ und freue
mich an dem Licht, in dem das Bild leuchtet. Deswegen passt es auch zu
dem biblischen Text, nde ich: Ahmt Gott nach und wandelt in der Liebe und
im Licht!
Die Fußspuren im Sand korrespondieren mit dem Wolkenmuster am Himmel.
Himmel und Erde gehören zusammen. Dazwischen bewegen wir uns und
suchen zwischen den Steinen Halt und einen Weg.
Aus der Not eine Tugend machen, aus den Trümmern etwas Neues scha en:
Und in diesem Falle wurde sogar ein Kunstwerk daraus, von Kindern und
Erwachsenen in Schwerstarbeit zusammengetragen. Das Bild entstand am
Nordstrand. Wer die Geschichte Helgolands kennt, weiß, dass es für
Deutschlands Hochseeinsel in der Nazizeit diese größenwahnsinnigen Pläne
gab für eine unschlagbare Hochsee otte, die hier stationiert werden sollte.
Dass diese Steine Überreste des Krieges und ein Denkmal gegen die
nsteren Zeiten von Vernichtung und Zerstörung sind. Daher ist dieses Bild
in seiner Schönheit und Leuchtkraft ambivalent und konfrontiert uns mit
unserer Geschichte.
Auch wir haben Fußabdrücke im Sand hinterlassen und schauen auf die
Mitte des Kreises: dort wartet ein Steinhaufen darauf, verbaut zu werden.
Vielleicht wird ein Haus daraus. Symbol für die Gegenwart, in der wir froh
sind, dass unsere eigenen vier Wände Schutz in der Pandemie versprechen.
Dazu sind wir im Stande, schöpferisch zu sein, aus Altem etwas Neues zu
scha en. Die eigene Geschichte so zu deuten, dass aus Überstandenem
etwas Besseres wird. Wir ahmen dabei Gott nach. Seine Liebe trägt uns, weil
er uns so annimmt, wie wir geworden sind. Er vergibt, wo wir gefehlt haben
und macht uns, seine Kinder, zu Gutem fähig. Gott erinnert uns immer
wieder daran, wer wir sind. Darum können wir das, was uns aufgegeben ist,
auch tun: „Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Ein sehr hoher Anspruch, mögen Sie
denken, und das ist er. Aber in einer Zeit, in der viele Menschen enthemmt
Drohungen und Hassnachrichten verbreiten und ihre persönlichen Ansichten
oder Verschwörungsbehauptungen als die Wahrheit ausgeben, wird dieser
Anspruch umso wichtiger. Wir sollten ihn nicht aus den Augen verlieren.
Okuli heißt der 3. Sonntag der Passionszeit: Meine Augen sehen stets auf
den HERRN. (Ps 25)
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

