
Mehr zur MutMachMinute unter www-kirche-minfeld-winden.de

MutMachMinute #09 zum Do 09.04.20  - friends

„So no one told you life was gonna be this
way!“ Tschaka Tschaka - die Gelegenheit ist
gerade perfekt, mal wieder die Lieblingsserie
von früher zu gucken! Für mich ist das friends.
Es geht, genau, um sechs Freunde und ihr
Stamm-Café Central Perk in New York.

Obwohl mich wundert, dass sie sechs Freunde
sind. Die könnten unterschiedlicher gar nicht
sein: Die verrückte Phoebe mit ihren Liedern
von der Stinkekatze, der naiv-talentlose
Schauspieler Joey, der zynische Kindskopf
Chandler, die neurotische Köchin Monica,
Society-Girl Rachel, die als Kellnerin jobben
muss und „Dr.“ Ross, der ständig mit seinen
Dinosauriern nervt. Schrullige Typen.
Liebenswert, aber schrullig. Und sie halten
zusammen, wenn das Leben mal wieder so ist,
wie man es nie erwartet hätte. Da sind alle
Schrullen oder Streitereien vergessen. Weil sie
Freunde sind! Das zählt. Das ist das Wichtigste.

Ob sich Jesus so Freunde gewünscht hätte? Der
hat seine Erfahrungen mit Freunden gemacht.
Und wurde krass enttäuscht, heute quasi, an
Gründonnerstag. Ein Freund hat ihn verraten
und verkauft, die anderen laufen später aus
Angst weg oder sagen „Jesus? kenn ich nicht“.
Wer solche Freunde hat ... Jesus weiß das und
feiert trotzdem mit ihnen Abendmahl, obwohl
er seine friends kennt! Oder, weil er seine
Zwölf kennt?

In jedem Fall, weil er weiß, wie wichtig
Freundschaft ist! Und wenn seine Freunde grad
schräg drauf sind, dann ist wenigstens Jesus
ihnen ein echter Freund. Er beurteilt die
andern nicht nach ihrem Wert für ihn. Und
macht ihnen Mut, ist für sie da. Weil er an den
Wert von Freundschaft glaubt?

Wichtiger als das was zwischen uns Menschen
steht oder was uns ärgert, ist für Jesus, das was
uns verbindet! Das muss wichtiger und stärker
sein! Liebe muss stärker sein. Vergebung und
Menschlichkeit, da ist Jesus sicher. Und wir?

Nehmt einander an, wie Christus euch

angenommen hat zum Lobe Gottes. heißt es in
der Bibel. Wir sollen Freunde sein! Und wir
müssen „gotlob“ nicht perfekt sein oder erst
alles „best-friends-forever“-Regeln einhalten;
aber seid füreinander da, wenn es drauf
ankommt! Vielleicht ist das gerade in diesen
Tagen wichtig. Zusammenhalten, auch wenn es
schwierig wird. Und wo das Mal nicht gelingt,
dürfen wir vertrauen, - auf die andern, die uns
trotzdem akzeptieren. Weil Freundschaft
verbindet und das eben wichtiger ist, als alles,
was uns trennt. #Versöhnung, sagt die Bibel.

Und wenn ich an meine friends im Central Perk
vom Fernsehen denke, hab ich ne Ahnung, wie
das aussieht. Die kennen und ertragen alle
Macken und Schrullen, auch wenn es nervt.
Und wenn es drauf ankommt, sind alle für
einander da. Weil sie mehr verbindet, als sie
voneinander trennt.

Es lohnt, das zu pflegen: Für einander da sein.
Gerade, wo miteinander essen oder Feiern
nicht geht. Cafébesuche auch nicht. Aber es
gibt einen Trick: Zur Freundschaftspflege,
gerade mit Typen, mit denen man gerade nicht
so „eng“ ist, braucht ihr nur euer Smartphone.
Habt Ihr in der Hand? Prima!

Öffne deinen Messenger, whatsapp, threema,
oder so und schau im Chat-Verlauf nach ganz
unten, wer steht da? Der oder die hat schon
lange nix mehr von dir gehört, oder? Und  freut
sich über nen „ich-mag-dich-trotzdem“-Gruß -
so von Freund zu Freund! Einfach: Schön, dass
es Dich gibt! Ich denk grad an dich, alles Liebe.
Oder machts doch wie ich, einfach:

Bleibt zu Hause und bleibt mir gesund,

Euer, Pfarrer Henning Lang


