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Gott gibt mir guten Halt
Noch habe ich meine Winterschuhe an. Die trage ich so vom Dezember bis zum
Frühjahr. Gerade bei der Kälte und dem Glatteis der letzten Wochen konnte ich mich
auf mein gutes Schuhwerk verlassen: Es hält meine Füße warm, und wenn ich das
Haus verlasse, brauche ich keine Angst zu haben, bei der nächstbesten Eisfläche
auszurutschen. Das gute Profil hilft.
Auch weil es bei Schnee und Eis so gefährlich werden kann, braucht es gute Schuhe.
Wenn ich die anhabe fühle ich mich sicher. Gute Schuhe geben mir guten Halt.
Was mir Halt im Leben gibt, das ist mein Glaube. Gerade wenn ich einen schweren
Stand habe, wenn es Streit und Auseinandersetzungen gibt. Ich versuche mich oft an
der Bibel zu orientieren. Weil die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben,
dieselben Schwierigkeiten hatten wie wir heute: Streit, Ärger, Probleme. Gerade in den
Psalmen aber teilen sie den Ärger Gott mit. Oder erzählen von der Erfahrung, wie Gott
ihnen in schwierigen Situationen geholfen hat. Im Psalm 31 redet der Beter so: „Ich
freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst […]; du stellst
meine Füße auf weiten Raum“.
Das hatten wir einmal zum Thema eines Gottesdienstes mit Schülerinnen und Schülern
der Schulen gemacht, an denen ich unterrichte. Die Schülerinnen und Schüler sollten
auf Fußspuren aufschreiben, wo sie durch Gott weiten Raum erfahren haben. Einige
haben es im Gottesdienst dann vorgestellt: Wie ein Schüler, der davon erzählte, dass
seine Mutter auf der Flucht gewesen ist. Aus Vietnam, und dass sie den weiten Weg
nur hat gehen können, weil sie sich im Gebet immer sicher war, dass Gott diesen
schweren Weg mit ihr geht. Dass er seine Mutter dafür bewundert, was sie da geleistet
hat. Und wie dankbar er Gott dafür ist, dass er seiner Mutter die Kraft gegeben hat. Und
eine andere Schülerin erzählte, wie schwer es ihr fällt, ihre Mutter zu besuchen, die im
Krankenhaus lag. Weil sie wusste, dass die Mutter sterben wird. Und sie sich einfach
nicht getraut hat, da hin zu gehen. Dann hat sie Gott um Kraft gebeten. Sie konnte dann
zu ihrer Mutter gehen. Und war sich sicher, dass auf dem schweren Weg ins
Krankenhaus Gott bei ihr war.
Gott habe ich oft so erfahren. Denn das hat er versprochen, bei mir zu sein, bei jedem
Menschen, der ihn braucht. Dem will er Halt und Stütze sein.
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