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MutMachMinute #17 zum So 03.05.20    Oberföhringer Vogelspinne

Was für ein bissiges Biest mich da wohl
erwartet? Oberföhringer Vogelspinne. Dann
lieber Klöbener Krötenpfuhl, oder ganz
trocken -   Hupfheimer Jungeferngärtchen?

Schwierig. Bei Wein weiß man nie, wenn
der Korken auf ist, kommt dann wirklich die
bissige Giftspinne raus, die auf dem Etikett
steht? Wie bei der legendären
Oberföhringer Vogelspinne, „abgezapft und
originalverkork(s)t“ aus dem Loriot-Sketch?

Sogar am Weinregal, beim Winzer des
Vertrauens natürlich, kann man nicht
einfach nach dem gehen, was draufsteht!
Obwohl sich nach einer Flasche
Hergersweiler Narrenberg schon mancher
wirklich zum Narren gemacht haben soll ;-)

Vielleicht sind Weine und Menschen da
ähnlich. Nach dem „was drauf steht“, kann
man bei Menschen auch nicht immer
gehen! Gerade momentan, zeigt mancher
sein wahres Gesicht. Es „menschelt“,
überall. Da versprüht beim Einkaufen eine
„gepflegte Kundin“ wie eine Oberföhringer
Vogelspinne ihr Gift, weil sie warten muss,
bis Platz im Laden ist. Und im Fernsehen
oder im Netz erinnert manche Diskussion
auch mehr an Schlammschlacht im
Krötenpfuhl als an Streit um die Sache. Wir
Menschen sind genauso eigenartige
Gewächse wie Wein. Mindestens genauso.

Ob das Jesus klar war? Macht er uns
deshalb Mut, menschlich zu sein, vor allem
zu einander? Wo Mensch drauf steht, sollte
ja auch Mensch drin sein! „Ich bin der
Weinstock und ihr seid die Reben!“ sagt
Jesus von sich und stupst uns an: „Zeigt das
ruhig und bringt gute Frucht!“

Jesus hat uns ja gezeigt, wie Menschlichkeit
geht. Das war sein Markenzeichen. Und
wenn wir genauso auf Gottes Liebe
vertrauen, diese Freiheit genießen, wenn
uns schmeckt, was Jesus vorgelebt hat,

dann muss man uns das auch anmerken!
Nicht am Etikett Christin oder Christ. Nein,
auch daran, wie wir leben. Wir leben aus
der Kraft Jesu. Sein Geist soll in unserem
Leben Blüten treiben: liebevolle
Gemeinschaft, Vertrauen und Zuversicht.
Menschlichkeit soll bei uns wachsen und
Früchte tragen. Weites Herz statt dicker
Kopf! so zu sagen.

Und da wächst gerade auch ganz viel: Leute
teilen ganz neue Gaben, entdecken
moderne Medien oder kreative Wege, um
anderen gutzutun. Mancher findet ganz
neu Geschmack an Gemeinschaft, und wie
man sie trotz Maske oder Kontaktsperre
fördern und anderen helfen kann. Da
wachsen manche gerade kreativ über sich
hinaus!

Einfach schön, oder? Schön, wenn Gottes
Liebe bei uns noch mehr Früchte austrägt.
Zwischen uns Menschen, nicht im Klöbener
Krötenpfuhl oder Hergersweiler
Narrenberg. Obwohl Gott uns ja auch
närrisch liebt. Gell?

Bleibt zu Hause und bleibt mir  gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


