Psalm 27
Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft,
Vor wem sollte mir grauen?

Auf einem Spaziergang durch den Stadtpark habe ich Baumhütten entdeckt
und dieses Zelt aus Ästen.
Als die Familien zusehen mussten, wie sie ihre Kinder beschäftigten, ohne
Kita, ohne Schule, ohne Spielplätze, während der ersten Wochen des
Shutdown, waren sie entstanden: Lauter Verstecke, Hütten unter Bäumen mitten in der Stadt - zusammengebaut aus Stöcken, Zweigen und Latten, die
im Stadtwald zu finden waren. Eine wunderbare Beschäftigung draußen für
die ganze Familie.
Wie früher, dachte ich. Wie viele Hütten wir damals wohl gebaut haben, aus
allen möglichen Materialien, dem, was zur Hand war.
Das Zusammensuchen und Bauen war viel wichtiger als die fertige Hütte.
Dann war das Spiel zu Ende, und die Sache verlor rasch ihren Reiz.
Die Ernte war eben eingebracht.
Schawuot heißt das jüdische Erntefest, fünfzig Tage nach Pessach, unserem
Ostern, an dem wir parallel Pfingsten feiern. (pentecoste - griechisch:
fünfzig). Die Juden erinnern sich bis heute an diesem Feiertag an den
erneuten Empfang der Tora, der fünf Bücher Mose. Gott ist treu, war treu
geblieben, in allem, was ist, trotz allem, was gewesen war.
Gott birgt mich im Schutz seines Zeltes. (Psalm 27, 5)
Und wir, die Menschen, danken es ihm.
Deswegen waren so viele Pilger aus aller Welt in Jerusalem gewesen, als die
Jünger, Petrus voran, ihren neuen Glauben bekannten und vom
Auferstandenen predigten. Und alle, egal, woher sie kamen und in welcher
Sprache sie zu Hause waren, die sie hörten, konnten sie verstehen.
Zwischen Sonntag Exaudi und Pfingsten angekommen, mitten in der Woche,
hören wir aus dem Psalm 27, der dem vergangenen Sonntag seinen Namen
gegeben hat. Exaudi: Höre!
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe;
Sei mir gnädig und antworte mir.
(Psalm 27, 7)
Dieser Gebetsruf aus alter Zeit dringt an mein Ohr und nimmt mir mein Wort
aus dem Mund. Denn mehr braucht es nicht für ein Gebet.
Himmelfahrt. Jesus ist nicht mehr da, wir müssen ohne ihn
zurechtkommen. Dabei wird es nicht bleiben, denn wir können nach ihm
rufen! Die christliche Gemeinde ruft immer noch nach dem, was Jesus
zugesagt hat, es kommt ein Trost: die heilige Geisteskraft wird Euch stärken
und schützen. Und wenn Ihr nicht wisst, wie Ihr Gott anruft, was Ihr beten
sollt, sprecht das Vaterunser, auch das ließ Jesus seine JüngerInnen wissen.
Kürzlich hat die Bischöfin i.R. Susanne Breit-Keßler das Vaterunser als
Alternative zum zweimaligen Happy Birthday während des 30 Sekunden lang
andauernden Händewaschens vorgeschlagen. Gute Idee, finde ich.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

