
entdeckt auf einer Schautafel, Cuxhaven


Wochenspruch


Selig sind, die Frieden stiften;  
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Mt.  5, 9


Tagesspruch zum Martinstag


Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.  

Mt. 25, 40b




Bei einem Spaziergang entdeckte ich diese kleine Inschrift auf 
abgerissenem, aber knallblauem Untergrund; ich war erstaunt, habe mich 
gefreut über diesen Friedensgruß eines Unbekannten. Der Blick geht von 
dort über ein Naturschutzgebiet auf das Watt, und im Horizont 
verschwimmen Himmel und Erde im Dunst. Das künstliche Blau im 
Vordergrund gehörte eigentlich an den Himmel, dachte ich da, aber es 
scheint heruntergefallen zu sein. 

Friede sei mit Euch! 

Ich glaube, dass wir in dieser Zeit, in der wir wieder aufgefordert sind, auf 
Abstand zu bleiben, uns an diesen biblischen Gruß mehr als an alles andere 
erinnern sollten:  Shalom! 

Ein Wunsch, eine Bitte, ein Gebet und eine Verheißung! 

In diesem Wort ist alles gesagt, was wir so dringend, was alle Menschen 
brauchen.  Die Welt scheint aus den Fugen. 

Ich muss die Nachrichten nicht wiederholen: Erdbeben, Naturkatastrophen, 
Terroranschläge, Machtmissbrauch, Rassismus und Kampfandrohungen, 
Misstrauen, Verschwörungsphantasien und ein weltweites Spiel mit dem 
Feuer: die Spaltung von Gesellschaften voranzutreiben und demokratische 
Regeln auszuhebeln. Da mögen wir fassungslos daneben stehen - und 
genau darum hören wir diesen schlichten Satz aus der Bergpredigt umso 
dringlicher:  Selig sind, die Frieden stiften.

Darum geht es. Es ist das Schwerste und das Größte überhaupt. 

Wer das kann und das schafft, in friedloser Zeit, an seinem Glauben nicht irre 
zu werden, sondern daran festzuhalten. Da reicht der fromme Wunsch allein 
nicht aus. 

Wir schauen zurück auf den 9. November! Das Datum führt uns vor Augen, 
wie eng Fluch und Segen benachbart sind. 1938 brannten die Synagogen in 
Deutschland. 1989 fiel die Mauer und glückte eine friedliche Revolution. 
Auch wenn es im Moment, aus gutem Grund,  nicht möglich ist, dieser 
Anlässe gemeinsam öffentlich zu gedenken, so bleibt es wichtig, die 
Erinnerung daran wach zu halten, in jedem/jeder einzelnen von uns. 

Die Kontaktbeschränkungen geben Anlass zur Sorge, dass der Austausch 
fehlt und der lebendige Disput im direkten Gespräch ausbleibt. Deswegen 
sollten wir alle Möglichkeiten nutzen, miteinander zu reden, und sei es am 
Telephon. Lassen wir uns doch nicht ins Bockshorn jagen und falten wir die 
Hände, wenn wir aneinander und an die Welt denken. Und sagen wir weiter: 
Friede sei mit Euch! Auch ohne Handschlag.

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


