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MutMachMinute #15 zum Mi 10.05.2020    Hmmmmm

Dienstag Abend, Anruf bei einem Freund. Er
hat seine Krankheitsgeschichte, - auf Corona
sagt man zu solchen Typen: „Risikogruppe.“ Da
wollte ich einfach mal hören, wie es ihm geht.“
Na?“ Frag ich also ins Telefon und höre - Stille.
Ob ich aus Versehen stumm geschaltet hab?
Nein. Da war auch wieder was zu hören. er at-
met noch, und dann, wieder Stille.
„Alles OK?“ Frag ich. Aber mehr kam nicht. Egal
was ich gefragt hab: „Wie war dein Tag? Was
ist bei Euch so los?“ Mein Gegenüber ließ sich
keine Antwort aus dem Hörer kitzeln. Da wuss-
te ich irgendwann selbst nicht mehr, was man
sagen soll. Bin ich denn Gott?
Also hab ich erst mal nix gesagt. Was der kann,
kann ich auch! Manchmal muss man Schweigen
einfach stehen lassen. Manchmal kommt ein-
fach nicht mehr. Wenn uns grad alles zu viel ist,
wir nicht wissen wo man anfangen soll, oder
was man sagen soll. Dann muss man erst wie-
der bei den Basics anfangen: also Schweigen.
hmmm kam dann aus dem Hörer. Hab ich mich
gefreut! Das ist doch was. Im Gegensatz zu vor-
her, ganz viel, oder?
Seufzen ist mal ein Anfang. Da kommt langsam
mal etwas raus, von dem was uns zu schaffen
macht und uns ratlos oder sprachlos zurück-
lässt.
Seufzen hilft. Sagt schon Paulus in der Bibel.
Der kennt sich aus. Er sitzt unschuldig in Ge-
fängnisquarantäne, weil er Menschen von Je-
sus erzählt und Mut gemacht hat. Er ist fies
krank und hat Schmerzen, ein absoluter Seufz-
experte also. Jedenfalls Paulus sagt, so ein Seuf-
zen ist Gottes Art uns da zu helfen, wo Worte
fehlen. Wenn wir seufzen betet Gott, sein Geist
an unserer Stelle in uns drin: Gott läßt uns erst-
mal seufzen, damit raus kann, was irgendwie
raus muss.
Hmmm Das kann ich auch! Hab ich nur ge-
dacht. Und hab am Telefon mein Bestes gege-
ben: Ich hab nämlich Gott machen lassen.
Statt weiter mit „alles Gut“, „Jede Krise ist eine
Chance“ oder „Man sieht nur mit dem Herzen
gut“ Kalenderweisheiten auf meinen Freund
einzuplappern, habe ich mit gleicher Waffe zu-
rückgeschlagen und geschwiegen.

Und was soll ich sagen? Dann hat Gott unser
Gespräch übernommen und meinem Freund
für mich geantwortet: „Haaaaa, ja“ hat Gott
aus mir rausgeseufzt.
Und nachdem das Mal fürs erste geklärt war
und Gott in mein Freund und in mir, also nach-
dem Gott in uns mit sich in der Sache einig war,
kam plötzlich das Gespräch am Telefon wieder
in Gang.
Mein Freund hat geklagt, wie langweilig es ist.
Immer allein in der kleinen Wohnung sitzen,
Fenster schon dreimal geputzt und bei dem Re-
gen kann er nicht mal Radfahren. „Und alles
wegen diesem doofen Virus,“ raunzt er ge-
nervt.
„Ach ja,“ seufze ich und kann nur noch sagen:
„Corona ist ein Arschloch!“ Und? Nachdem kurz
Stille am Telefon war, mussten wir beide laut
lachen. Das tat uns beiden einfach so richtig
gut.
Ob das jetzt Gott war, der mir da die richtigen
Worte in meinen Mund gelegt hat? Vielleicht
nicht in der Wortwahl, aber bestimmt in der Sa-
che, zumindest hat es sich für mich so ange-
fühlt. Einfach himmlisch befreiend. Geradezu
„geist“reich. Oder was meint ihr?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


