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Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Markus 9, 24

Ich glaube – mein Unglaube
Könnte ich selber die Person unten im Bild sein? Wenn ja: Was mache
ich da? Denke ich nach? Bete ich? Ruhe ich mich aus?
Vielleicht habe ich eine tolle Zeit
erlebt, wo ich Gottes Nähe und
Begleitung erfahren habe. Ich bin
ganz
erfüllt
von
Freude
und
Dankbarkeit. So sitze ich da und ruhe
mich aus.
Vielleicht aber bin ich blockiert,
erschreckt, eingeschüchtert? Fühle
ich mich allein? Verlassen? Verloren?
Ich sitze in warmem, hellem Licht.
Nehme ich das wahr? Dringt das Licht
zu mir durch?
Meist sind die Löwen um mich her ja
nicht so friedlich. Sie brüllen und
drohen. Sie machen Angst.
Ein wenig fehlt nur, und sie stellen
mein ganzes Leben auf den Kopf. Ein
wenig nur, und ich sitze nicht neben
friedlichen Löwen sondern mitten
unter hungrigen Tieren in der
Löwengrube. Ich werde aufgefressen.
Aufgefressen von Menschen oder
eigenen Gedanken, die mich wie
hungrige Löwen umkreisen. Sie halten
mir meine eigene Ohnmacht vor
Augen. Sie zeigen mir, was ich alles
falsch gemacht habe. Sie machen mir
das Leben schwer. Sie haben
manchmal menschliche Gesichter. Ich
kenne ihre Namen. Ich lebe und
arbeite mit ihnen zusammen.
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Aber jetzt
sitze ich da. Ich kann die Sache drehen und wenden wie ich
will. Ich sehe niemanden und keinen Weg, der mich aus der vertrackten
und verklemmten Situation herausführen könnte.
Da bekommt mein Glauben Wackelkontakt und wird schwach. Ich blicke
vor mich zu Boden und denke an die Berge um mich herum. Woher
kommt Hilfe für mich?
Natürlich wäre da Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber für
ihn bin ich doch nicht wichtig genug! Warum sollte er an mich denken?
Was hat er davon, wenn er mir hilft?
Da sitze ich und die Gedanken drehen sich im Kreis. Hinter mir und unter
mir ist es dunkel. Aber da ist trotzdem Licht. Ich sehe es vielleicht nicht.
Aber es ist da. Ich sehe den hohen Raum über mir nicht. Aber er ist da.
Ich sehe die nach oben gehaltenen betenden Hände nicht. Aber sie sind
da. Ich sehe nicht, wie sich die Farbe des Lichtstrahls verändert, wenn
er durch die betenden Hände dringt. Aber die betenden Hände verändern
das Licht.
Es sind nicht meine Hände, die so beten. Meine Hände sind kraftlos. Die
können grad noch meinen Kopf stützen. Mehr liegt nicht drin. Aber da
sind betende Hände. Wessen Hände mögen das sein? Die Hände meiner
Geschwister in der Gemeinde.
Das Lukasevangelium zeigt uns noch jemand anderen, der für mich
betet: Jesus. Jesus betet.
„Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre“ (Lk 22,32).
Das Gebet ist die Verbindung zum Himmel: von ganz unten nach ganz
oben. Oder wir könnten auch sagen: von ganz oben bis ganz nach unten.
Dann sind die betenden Hände die Hände von Jesus.
Mit diesen Gedanken zur Jahreslosung grüsse ich euch und wünsche euch
ein gesegnetes 2020!
Brigitte Moser
(inspiriert von Felix Wilhelm)

Abwesenheiten Nicole
07. – 09. Februar
29. März – 02. April

Schlittelweekend TC
Urlaub
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Einladung zur Bezirksversammlung
Am 27. Februar 2020 um 20 Uhr findet die diesjährige
Bezirksversammlung in der EMK Frauenfeld statt. Traktanden und
Berichte werden ab dem 16. Februar 2020 in den Gemeinden ausliegen.
Wenn Ihr verhindert seid, dann gebt doch möglichst Bescheid
(nicole.becher@emk-schweiz.ch oder 071 657 28 75).

Informationen des Kassiers
Jahresrechnung 2019
Bis zum Redaktionsschluss konnte die Jahresrechnung 2019 abgeschlossen, aber noch nicht revidiert werden. Nutzt die Bezirksversammlung,
um einen detaillierten Einblick in die Finanzen des Bezirks zu erhalten.

Spendenbescheinigungen
Herzlichen Dank für alle Gaben, die im vergangenen Jahr eingegangen
sind. Sie ermöglichen uns, den vielfältigen finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen.
Die Spendenbescheinigungen werde ich anfangs Februar verschicken.
Spendenbescheinigungen für Gaben an Connexio, die über die
Gemeindekasse weitergeleitet worden sind, habe ich gemeldet und
sollten direkt von Connexio ausgestellt werden.
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