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MutMachMinute #08 zum So 05.04.20  - Was machst du gerade?

Immer die eine Frage! Wenn ich facebook
öffne, kommt: Was machst Du gerade?

Gerade (So 05.04.20 - 10:13h) sitze ich in Winden in
der Kirche und denke. Ich denke an vier Mädels
und fünf Jungs, die hier gerade heute mit vielen
Gästen Konfirmation feiern wollten.

Die Mädels im ersten richtigen Kleid, in
Schuhen mit Absatz vielleicht und einer Frisur,
die Stunden gebraucht hat. Die Jungs im ersten
Anzug mit Krawatte, die immer zu eng sitzt,
ganz klar. Und sogar die hätten wenigstens Gel
in den Haaren. Im Gottesdienst hätten wir sie
gesegnet, für ihr weiteres Leben. Dann war das
Fest geplant mit Omas und Opas, Tanten und
Verwandten. Mit dem Lieblingsessen und noch
was Gesundem dabei, grüne Blätter, Gemüse
und so, wegen Mama. Was macht man nicht
alles für seinen großen Tag. Oder lässt es mit
sich machen? Und jetzt?

Klar, wir feiern das Fest in ein paar Wochen
nach. Nein, das stimmt nicht! Wir werden das
Fest nach ein paar Wochen feiern, so ist es
richtig. Ihr Tag kommt! Wir werden feiern.
Versprochen! Trotzdem fühlt es sich jetzt
gerade etwas seltsam an.

Was mir Mut macht: Die Jugendlichen haben so
gekämpft, haben auf der Konfifreizeit hart
geschuftet. Sich mit Fragen beschäftigt, die
bestimmt nicht immer ihre waren. Sie haben
fast zwei Jahre Konfizeit mit mir übergestanden
- die kann so eine kleine Pandemie doch nicht
mehr schocken, oder?

Was machst Du gerade? - Frage ich mich, wo
ich an die Jugendlichen denke. Die sitzen wohl
zu Hause am Frühstückstisch statt in der Kirche:
Pyjama statt Krawatte und Nutellastulle statt
Abendmahlsbrot. Aber stopp!

Eines weiß ich genau: Auch wenn das Fest mit
vielen Gästen heute nicht ist: Sie sind auch jetzt
nicht allein. Die haben ihre Familie um sich,
liebe Menschen, die mit ihnen zu Haus
aushalten. Da sind ganz viele die heute so wie
wir an sie denken. Gerade heute tut das gut.

Und ich weiß: Niemand ist allein. Weil, Corona
hin oder her, in der Bibel verspricht Gott:
Fürchte dich nicht, ich bin da! Ich sehe dich, was
du tust in jedem Moment. Ich bin bei dir.

Gott ist nicht egal, was bei uns gerade los ist,
wie es uns geht und was uns freut oder Sorgen
macht. Er fragt uns lange vor facebook: Was
machst du gerade? Und er will nicht nur
wissen, was grad los ist, er trägt es mit. Er lässt
uns damit nicht allein, sondern begleitet uns.
Mit seinem Segen.

Damit unsere Konfirmanden das gerade heute
wissen, habe ich ihnen zum Frühstück ein
kleines Video serviert. Mit einem Lied von
unserer Freizeit, dass sie und uns alle genau
daran erinnert. Das geht so:

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst,
niemand ist da, der mir die Hände reicht.
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst,
niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der
Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft,
der halte, unsern Verstand wach und unsre
Hoffnung groß. Und stärke unsere Liebe.
(findet man bei Youtube)

Und wenn euch facebook fragt, was machst Du
gerade? hoffe ich, eure Antwort ist, klar:
Mitsingen, mutig und laut! Na, wär das was?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


