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Hat von euch jemand Hoffnung verloren? Ich
habe da nämlich welche gefunden! Wir waren
mit den Kids an ihrem Lieblingspielplatz mit der
Wasserpumpe, der ist ja wieder für Besuch
offen. Jedenfalls hing da diese Hoffnung am
Zaun. Genauer gesagt, ein Stück Schnur mit
einem kaputten Luftballon dran und ´ner
Postkarte.

Bei irgendeiner Aktion hat ein Kind die Karte
gestaltet und mit dem Ballon aufsteigen lassen.
„Für Oma Helga im Himmel, alles Gute zum
Geburtstag“ steht da in Druckbuchstaben, ein
paar Blümchen sind noch drauf gemalt und ne
Sonne als Briefmarke, natürlich.

So viel Hoffnung, einfach himmlisch, oder? Und
vielleicht geht es ja gerade dadrum, ich meine,
heute zu Himmelfahrt. Hoffnung haben, weil
die alle Grenzen und Distanzen überwindet?

Die Bibel erzählt ja wie Jesus sich
verabschiedet. Er verlässt seine Freunde
Richtung Himmel, heißt es. Also, es ist ein
Abschied wirklich für immer. Und die Freunde
bleiben traurig zurück. Die müssen jetzt ohne
Jesus klar kommen, da kann man nix machen.
Oder, doch?

So wie Jesus für immer weg ist, bleibt er
nämlich für immer da! Sein Ding war ja, von
Gottes Liebe zu uns zu erzählen. Von der Liebe,
die grenzenlos ist, so weit wie, ja, wie der
Himmel, unter dem wir stehen.

Und wenn wir in dieser himmelweiten Liebe
leben, oder besser, wo wir diese Liebe leben,
da sind Himmel und Erde, Gott und Jesus und
wir Menschen miteinander verbunden. Alle
miteinander, alle sollen eins sein, genau so
sollen wir das machen, sagt Jesus. In Liebe
verbunden sein, über alle Grenzen hinweg. Das
macht den himmelweiten Unterschied! Dann
lohnt es sich doch, alles und mehr zu hoffen,
eben grenzenlos und himmelweit.

Die Hoffnung verbindet, über alle Grenzen und
Distanzen hinweg. Und sie macht einen
himmelweiten Unterschied für mein Leben:
Weil ich da nämlich merke, Mensch, wir

bleiben nicht so hilflos zurück mit unseren
Sorgen. Wir meinen ja oft: Geht nicht, kann
nicht sein. Was kann ich schon tun, schon
ändern, schon bewegen?

Wenn ich dann an die himmlische Grußkarte
am Spielplatz denke, finde ich: Da geht viel
mehr, als wir oft meinen. Hoffen geht immer,
zum Beispiel: hoffen, das mehr, ja, alles
möglich ist. Bei Gott.

Das Kind, das Oma Helga die Karte schickt,
macht mir das vor. Es fühlt sich seiner Oma im
Herzen verbunden, da sind bestimmt viele liebe
Erinnerungen. Und bestimmt ist es auch
traurig, weil, Oma Helga ist nicht mehr da.

Aber das ist doch bei Gott kein Grund, ihr nicht
verbunden zu sein, oder? Wenn Oma Helga
Geburtstag hat, wird gratuliert. Und wenn Oma
Helga im Himmel ist, schick ich den
Geburtstagsgruß einfach direkt da hin. Ganz
logisch oder? Himmlische Hoffnungslogik.

Der Luftballon mit dem lieben Hoffnungsgruß
ist dann auch hoch in den Himmel gestiegen.
Und in Hergersweiler am Spielplatz gelandet.

Aber ich bin sicher: Seine hoffnungsvolle
Botschaft ist angekommen, - nicht nur bei Oma
Helga, - oder was meint ihr?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer Henning Lang, Pfr.


