Relief an einer romanischen Kirche (12.Jhdt)
bei Bardolino, Gardasee

Wochenspruch

All eure Sorgen werft auf ihn;
denn er sorgt für euch.
(1. Petrus 5,7)

„Alles was Flügel hat, fliegt hoch in die Luft…“, dann schnellten die
Kinderarme hoch, die Fäuste fielen auf den Tisch, und wer an der Reihe war,
durfte alle möglichen Tiere und Gegenständen nennen, die fliegen können.
Schnell musste es gehen. Vielleicht erinnert sich jemand an dieses
Kinderspiel: Vögel, Bienen, Mücken, Ameisen, Hunde, Fledermäuse,
Untertassen? Ja, und Fische auch: Fliegende Fische, aber keine Pferde. Wer
nicht aufgepasst und seine Hände vorschnell hochgerissen hatte, musste ein
Pfand abgeben.
Das Relief, eine Art Graﬃti aus dem Mittelalter, entdeckt an einer Kirche, die
vermutlich an einem Pilgerweg gelegen ist, setzte bei mir diese Erinnerung
frei. Und meine Phantasie: Ein Pferd, unterwegs, ohne Reiter. Und darüber
schwebt, besser, fliegt ein Fisch. Fast erinnert die Form an ein Flugzeug.
Eine Sehnsucht oder eine Zukunftsvision?
Damals war der Fisch ein populäres Christuszeichen.
Der Weg des Reiters zu dem Ort der Sehnsucht sollte vermutlich unter dem
Segen Gottes stehen, stelle ich mir vor. Schon einmal in der Biblischen
Geschichte hatte Gott einem Reisenden beigestanden. Gott hatte einen
großen Fisch geschickt. Und der hatte Jona verschlungen, um ihn zu retten.
Drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Ein Vorzeichen für das,
was wir zwischen Karfreitag und Ostern bedenken. Gott kann Tote lebendig
machen. Er ist die Adresse für alles, was Menschen an Lasten zu tragen
haben. Was tat Jona, nachdem er verschlungen, untergegangen war? Er
betete und warf alle seine Ängste und Sorgen vor Gott.
Das Pferd ist ohne Reiter und ohne Gepäck. Da ist eine Leerstelle,
wahrscheinlich war da mal etwas. Ist der Reiter heruntergefallen?
Dann, das wissen alle Reiter, heißt es, wieder aufzusteigen. Oder war das
Pferd ein Lastentier? Aber auch diese Last ist weg. Vielleicht so: Wohin unser
Weg auch gehen wird, jeder einzelne Lebensweg, wir dürfen alles, was uns
beschwert, abwerfen. Dann werden wir leicht, als hätten wir Flügel.
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