
An(ge)dacht

Dieses Bild ist im Original 33 x 33 cm groß,
Acrylfarbe auf Leinwand, und hängt bei uns
in  der  Küche.  Ich  habe  es  vor  ein  paar
Jahren  auf  einem  Kunsthandwerkermarkt
entdeckt und sofort gekauft. 
Ich liebe es sehr. Es hat wunderbare Blau-
töne. Meine Farben!
Und – natürlich – es ist ein Einhorn. 
Ich weiß, es gibt keine Einhörner. Das sind
Wesen,  die  der  Phantasie  entsprungen
sind. Aber sie sind da. Seit einiger Zeit sind
sie überall zu finden.
Kinder  lieben  Einhörner,  habe  ich  festge-
stellt. Und manche Erwachsenen auch.
Vielleicht, weil Einhörner so uneingeschränkt für das Gute stehen.
Für die heile Welt, nach der wir uns alle irgendwie sehnen.
Ich jedenfalls tue das. Ich sehne mich nach einer Welt, in der es keinen Streit und Krieg
gibt, keine Klimakatastrophe und vor allem keine Pandemie. Und ich weiß, das ist genau
so unrealistisch wie es Einhörner sind. Und trotzdem… 
Trotzdem sehne ich mich nach dieser heilen Welt. 
Das Einhorn-Bild in unserer Küche erinnert mich jeden Tag daran, dass die Welt vielleicht
nicht im Ganzen heil ist, aber dass es in dieser unheilen Welt auch vieles gibt, was sie
wenigstens ein Stückchen heil und gut macht.
Und wenn ich überlege, was dieses Heile und Gute ausmacht, dann fallen mir zuerst die
Menschen ein, die mich in meinem Leben begleiten: Menschen, die für mich da sind. Die
mir helfen. Die mich zum Lachen bringen. Die mit mir weinen. Die für mich sorgen. Die
sich um mich sorgen. Die mit mir und für mich beten. Menschen, mit denen ich ein Stück
meines Lebensweges gemeinsam gehe. Menschen, mit denen ich über Gott und die Welt,
meinen Glauben und mein Zweifeln reden kann. Menschen, mit denen ich gemeinsam
Gottesdienste feiere.
Diese Menschen, das ist meine Familie. Das sind meine Freundinnen und Freunde. Das
sind viele Menschen hier in der Gemeinde, vor allem auch die Kinder.
All diese Menschen machen das Gute in meinem Leben aus. 
Machen es heil und richtig in allem, was nicht heil und was falsch ist.
Für all diese Menschen danke ich Gott! Denn ich glaube, dass Gott mir diese Menschen
zur Seite stellt. Dass er sie mir schickt, wenn ich sie brauche und erst recht, wenn ich
meine, sie nicht zu brauchen.
Ich danke Gott  dafür,  dass er  uns miteinander  verbindet  im Glauben an den,  dessen
Auferstehung wir bald wieder feiern werden: Jesus Christus. Es ist ein Glaube, der mich
stärkt und der mir Mut macht und die Welt heil, wenigstens ein bisschen. 
Und ich danke Gott  für  die  Einhörner  –  ob es sie  nun gibt  oder  nicht.  Auf  jeden Fall
machen sie diese Welt ein bisschen bunter und fröhlicher, weil sie daran erinnern, dass es
auch viel Gutes und Heiles gibt – der ganzen unheilen Welt und dem Coronavirus zum
Trotz.
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