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Manchmal denk ich, wir leben in der Steinzeit.
Nicht, weil uns Corona im Alltag so viele Steine
in den Weg legt oder mancher sich grad
aufführt wie ein Höhlenmensch.

Steine sind derzeit einfach dran: Es gibt
Saarsteine, Pfalzsteine und viele Aktionen, bei
denen Leute Steine bunt gestalten und
auslegen. Wer einen entdeckt, im Wald oder
so, postet ein Bild im Netz und siedelt den Stein
um, damit wer anders ihn wo anders findet.

So machen die Steine die Runde und auch ihre
Botschaft. Die Leute gestalten ihren Steine ja zu
dem, was ihnen am Herzen liegt. In Farben vom
Fußballverein, dem Namen oder guten
Wünschen: bleib gesund. Das mach Freude
beim Malen und wenn man ihn entdeckt.

Das tut gut, oder? Da ist viel, was uns grad am
oder oft eher auf dem Herzen liegt. Wie geht
das alles weiter? Gesundheit, Gesellschaft,
überhaupt? Da liegen dicke Brocken auf
unserm Weg. Aber ich entdecke auch immer
wieder so viel tolle Sachen, trotz oder gerade in
dieser wirren Zeit. Echte Edelsteine, die mich
froh machen: Die Zeit mit den Kids. Oder wenn
ich sehe, wie rücksichtsvoll viele plötzlich sind,
sich Mühe geben und anderen Mut machen.
Das bringt uns alle weiter. Das ist so wertvoll!

Dann stoße ich wieder auf so viel Egoismus,
„Wir gegen die andern“-Parolen - In was für
einer Steinzeit leben wir? frag ich mich da
ratlos. Hilflos. Aber, was kann ich schon tun?

Ganz viel, sagt Jesus, Beten zum Beispiel. Und
er legt er uns das Vaterunser ans Herz.

Was bringt das jetzt? Was soll das schon
bewegen? Für den Anfang, ganz viel! Mich!

Es bewegt mein Herz: Vater unser: Da sagt ich
mir, ich bin nicht allein! Da ist einer, ein
Gegenüber, Gott. Der kennt mich, ich muss nix
verstecken, erklären oder beschönigen, ich
kann frei raus ehrlich sein, sogar zu mir selbst.

Und wo ich schon so frei bin, bewegt sich auch
mein Denken: Ich sortiere vor Gott meine
Gedanken, spreche leise oder lautlos mal nur
für mich aus, was noch nicht spruchreif ist. Da

darf einfach mal raus, was raus muss! Ärger,
Frust oder Freude. Da fällt mir echt ein Stein
vom Herzen.

Plötzlich kommt Bewegung in mein Leben. Ich
bitte, das was anders werden soll, zum Beispiel.
Und überleg dabei: Wie kann das anders
werden? Was muss passieren? Und was kann
ich dafür tun? Das merke ich: Ich kann was tun
und kreativ was Neues denken, was gut tut, mir
und anderen, uns allen.

So bringt beten, ein Vaterunser zum Beispiel,
„den Stein“ ins Rollen. Da kommt Vertrauen,
Liebe und Hoffnung ins Spiel. Und das,
„Glaube“ versetzt nicht nur Steine, sondern
bekanntlich Berge.

Glaubt ihr nicht? Probiert es doch mal aus:
Gern wie unsere Konfirmanden, die gestalten
als Corona-Konfi-Ch@llenge zu dem, was ihnen
grad am Herzen oder auf dem Herzen liegt,
Steine. Die legen sie an der Kirche ab, als
Anfang einer langen Gebetssteinkette. Und Ihr
alle, dürft Eure Sorgen genauso da ablegen Legt
euer Herzensanliegen als bunten Stein mit an.
Gern auch ohne Worte, Gott weiß, was wir
brauchen, bevor wir ihn drum bitten, sagt
Jesus. Vielleicht tut uns ein bisschen Steinzeit ja
ganz gut, oder?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
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