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Angedacht

Es könnte sein ….
Es könnte sein, dass in Italiens Häfen
die Schiffe für die nächste Zeit brach
liegen, … es kann aber auch sein, dass
sich Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische schwimmen wieder in
Venedigs Kanälen!
Es könnte sein, dass sich Menschen in
ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, ... es kann aber auch
sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig helfen
und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Menschen singen miteinander!!! Das berührt mich
zutiefst!
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine
Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich
bringt,... es kann aber auch sein, dass
die Erde aufatmet, der Himmel an
Farbenkraft gewinnt und Kinder in
China zum ersten Mal in ihrem Leben
den blauen Himmel erblicken. Sieh
dir heute selbst den Himmel an, wie
ruhig und blau er geworden ist!
Es könnte sein, dass die Schliessung
von Kindergärten und Schulen für
viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet, ... es kann aber auch
sein, dass viele Kinder seit langem die
Chance bekommen, endlich selbst
kreativ zu werden, selbstbestimmter
zu handeln und langsamer zu machen.

Und auch Eltern ihre Kinder auf einer
neuen Ebene kennenlernen dürfen.
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft
einen ungeheuren Schaden erleidet, ...
es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig
ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der
Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu
Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen.
Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfordert,
... es kann aber auch sein, dass du
spürst, dass in dieser Krise die Chance
für einen längst überfälligen Wandel
liegt,
- der die Erde aufatmen lässt,
- die Kinder mit längst vergessenen
Werten in Kontakt bringt,
- unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,
- die Geburtsstunde für eine neue
Form des Miteinanders sein kann,
- und uns zeigt, wie schnell die Erde
bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht
auf sie nehmen und sie wieder atmen
lassen.
Wir werden wachgerüttelt, weil wir
nicht bereit waren es selbst zu tun.
Denn es geht um unsere Zukunft. Es
geht um die Zukunft unserer Kinder!!!
Verfasser unbekannt

«Diese Viren sind Gottes Strafe, eine
neue Sintflut.» Die Viren waren noch
nicht mal in der Schweiz, da kam
schon die erste Botschaft dieser Art als
E-Mail. Das ist natürlich Blödsinn!
Wer die Bibel ernst nimmt und die
Sintflutgeschichte zu Ende gelesen hat
weiss, dass wir diese Geschichte in der
Bibel haben, weil Gott ja dazu lernt
(ein sympathischer Gedanke!) und am
Ende der Geschichte sinngemäss sagt:
«So was mach ich nie wieder! Stattdessen will ich einen Bund mit den Menschen schliessen.» (1.Mose 8, 21-22).
Die nächste Mail sprach von einer drohenden biblischen Apokalypse wie im
gleichnamigen letzten biblischen Buch.
Dumm nur für alle Endzeitbegeisterten: Wenn man nicht nur einzelne
Verse rausreisst, sondern es als Ganzes
liest, war die Offenbarung ein Trostbuch für die ersten Christen. Die Christen im ersten Jahrhundert erlebten die
Apokalypse durch Verfolgung, Folter
und Tod. Aber bereits dort wird gesagt,
dass das damals ewig scheinende Römische Reich zugrunde gehen wird und
am Ende Gott alle Tränen abwischen
will (Off 21,4).
«Wer nichts weiss, muss alles glauben.» sagte die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner- Eschenbach.
Wir wissen über dieses neue Virus
noch nicht so viel, dass wir entspannt
das Problem mit Schutzimpfung oder
Tabletten lösen können. Aber glauben
wir nicht deswegen jeden Quatsch, weder denen, die Panik machen, noch denen, die alles verharmlosen. Paradoxerweise heisst Nächstenliebe jetzt, Abstand halten zum Nächsten. Auch mit 2
Metern Abstand kann man dem anderen freundlich zulächeln. Und auch
wenn in den Kirchen jetzt keine Gottesdienste stattfinden können: die wahren Gottesdienste finden jetzt dort statt,
wo wir Not und Einsamkeit nicht übersehen.
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Die Konfirmanden reisten nach Berlin
js. Während bei uns schon Desinfektionsmittel knapp wurde, war in
Berlin das Virus noch nicht wirklich ein Thema. Konfirmanden
(eine zukünftige) und ehemalige
Konfirmanden sowie Dagmar
Rüdisüli, Pawel Gorski (!) und Jörn
Schlede fuhren vom 27. Februar bis
zum 1. März nach Berlin. Currywurst und Döner waren kulinarisch
ein Muss, die Musikgruppe aus
dem Balkan in der S-Bahn war
ebenso normal wie die Punk-Oma
neben dem Nadelstreifenanzugträger. Bettler und Bugatti im steten
Wechsel waren sicher für manch einen eine Herausforderung.
Mit den Einnahmen aus dem kirchlichen Hotel, wo wir traditionell
übernachten, wird die Unterkunft
für Obdachlose finanziert ebenso
wie die kostenlose medizinische
Versorgung für jene, deren Zuhause
die Strasse ist.
Vier von uns wurden aus Versehen
im Spiegelkabinett des Berlin-Dungeon eingesperrt, einer Show, in der
man auf gruselige Weise durch Berlins Geschichte geführt wird.
Das sorgte dann doch für etwas
Aufregung, war aber auch ein ziemlich einmaliges Erlebnis.

Ägypten in Berlin: Echnaton
und Nofretete als Familie im
neuen Museum.
Kirche im Widerstand
Warum muss man eigentlich mit
den Konfirmanden nach Berlin fahren? Sicher nicht nur, weil es als
ehemaliger Randberliner die Heimat meiner Kindheit war. Oder
doch, um authentisch zu verstehen,

Strahlende Reisende: Die Konfirmanden und ihre Begleitpersonen
vor dem Brandenburgertor.
Bild: Pawel Gorski
was mich dazu bewogen hat, Pfarrer zu werden bzw. überhaupt mich
der Kirche zu- und nicht abzuwenden.
Da ist einmal das Haus von Pfarrer
Martin Niemöller, der prägenden
Figur der Bekennenden Kirche, der
Kirche im Widerstand zum Nationalsozialismus. Diese Mitglieder
der Kirche im Widerstand haben
gezeigt, dass Christen keine Mitläufer sind, sondern ein prophetisches
Amt haben, indem sie Ungerechtigkeit sehen und dagegen vorgehen.
Aus diesem Gedanken heraus verstand sich dann auch Kirche in der
DDR, als unbequemer Mahner und
Schutzort für Menschen, die Zuflucht suchten.
Auge um Auge
Und dann natürlich zwei Museen,
die mich von klein auf geprägt haben: Das Ischtartor von Babylon,
durch das das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft zog
ebenso wie die Stele des Hammurabi, die in Keilschrift eine Fülle
biblischer Gesetze beinahe im
Wortlaut enthält (Auge um Auge,

Zahn um Zahn), nur eben viele
Jahrhunderte vor Mose. Und im
ägyptischen Museum nicht nur den
Grabstein eines Sohnes von Mose
sondern auch das Familienbild von
Echnaton und Nofretete, die gut ein
Jahrhundert vor Mose schon den
Glauben an viele Götter ablehnten
und nur einen Gott anbeteten, die
Sonnenscheibe Aton als Licht der
Welt.
Alles für mich von Kindheit an prägende Geschichten, dass unser
Glaube eine spannende tiefe Geschichte hat. Ob das alles für die Jugendlichen so spannend war wie für
mich, ist nicht so wichtig. Beeindruckend war es allemal.
P.S. Ach ja, es ist immer wieder
schön, wenn man im Berliner Dom
einem Weesner begegnet, zumindest aus Stein steht dort Ulrich
Zwingli neben den anderen Reformatoren Luther, Calvin und Melanchton, wenn schon sonst in diesem
Gottesdienst wenig daran erinnerte,
dass man in einem evangelischen
Gottesdienst war. Evangelisch sein
hat sehr viele Facetten.

