
An-gedacht

In  diesen Tagen begleitet mich ein 
Gedicht von Dorothee Sölle. 
Ihre Zeilen bergen meine Enttäuschung. 
Und sie sind meine Hoffnung zugleich.

Ich dein baum
Nicht du sollst meine probleme lösen
sondern ich deine gott der asylanten
nicht du sollst die hungrigen satt machen
sondern ich soll deine kinder behüten
vor dem terror der banken und militärs
nicht du sollst den flüchtlingen raum geben
sondern ich soll dich aufnehmen
schlecht versteckter gott der elenden

Du hast mich geträumt gott
wie ich den aufrechten gang übe
und niederknien lerne
schöner als ich jetzt bin
glücklicher als ich mich traue
freier als bei uns erlaubt

Hör nicht auf mich zu träumen gott
ich will nicht aufhören mich zu erinnern
dass ich dein baum bin
gepflanzt an den wasserbächen
des lebens.

    (In: Loben ohne lügen, Dorothee Sölle, Berlin 2000, S. 12)

„Nicht Du sollst meine Probleme lösen, 
sondern ich Deine, Gott!“ 
Was für ein Anspruch und was für eine nüchterne Klarheit:
Gott gehen seine Engel aus, wenn wir ihm den Dienst verweigern.

Erschreckend mit anzusehen, wie die Wahrheit mit Füßen getreten, und das gesprochene Wort, 
die Saat jeglicher Versöhnung, ihre Kraft verloren hat. Jeder erneute Versuch einer Diplomatie 
schillert im Zwielicht von Täuschung und Vergeblichkeit. 
 
Und erneut werden wir auf Schlimmste erinnert:
an jene Ohnmacht, an die wir uns längst gewöhnt zu haben scheinen, gegenüber den geschändeten Frauen 
in Afghanistan, dem beißenden Hunger in Somalia, der zynischen Verachtung aller menschlichen Würde in 
Syrien und den löchrigen Futternäpfen in den Flüchtlingscamps weltweit.

 „Nicht Du sollst meine Probleme lösen, sondern ich Deine, Gott!“ Wenn ich meine Hoffnung an dem  
Iststand dieser Welt ablese und die erschreckenden udn verstörenden Bilder des Krieges in der Ukraine vor 
Augen habe, so bleibt mir nur die Erkenntnis: wir sind kläglich gescheitert.



Als jenen Baum,
gepflanzt an den Wasserlachen des Lebens, 
schicke ich ihnen die Träume,
die Gott auch von ihnen träumt,
schöner als sie jetzt sind,
glücklicher als sie es sich jetzt trauen zu sein,
freier als sie es sich je erlaubt haben.

In der Stille lasse ich mich wie ein Baum
in der Liebe Gottes tränken,
auf dass ich in dieser schlimmen Ziet die Kraft bekomme, 
den nächsten Schritt zu setzen: in Liebe für die Menschen 
in und aus der Ukraine.

Dass dieser Schritt in Liebe viele, wunderschöne Facetten haben kann,
wir erleben es gerade, und ich bin zutiefst dankbar,
für Menschen, die auf die Straße gehen, oftmals so mutig, dem Frieden ihr Gesicht leihen; 
für all die Menschen, die da sammeln, in Gemeindehäusern und wo auch immer, 
Familien, die Zimmer oder ganze Wohnungen für andere bereit stellen, 
und für Menschen, die da sind und diejenigen mit Liebe betreuen, 
die hilflos vor unseren Türen gestrandet sind.

Durch stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. So sagt es der Prophet. Und ich glaube fest und wüsste 
in diesen Tagen auch keine andere Antwort, auf all die drängenden Fragen, als: 

 Durch stille sein und Vertrauen
 werdet ihr stark sein! 
 Darum:

Und ja: Viele von uns spüren das: Nach dieser zermürbenden 
Zeit der Pandemie, die längst noch nicht zuende zu scheint, 
merke auch ich, wie mir die Kraft ausgeht, der Mut,  
die Zuversicht!

Fullbert Steffensky spricht von der „Süße der Hoffnungs-
losigkeit“. Ich stutze und verstehe erst langsam, was er mir 
sagen will. Süß ist die Hoffnungslosigkeit, denn sie verlangt 
von uns nichts, außer, dass wir uns ihr ergeben. Sie verlangt 
keinen Aufschrei und keinen Protest. Sie verlangt nur unsere 
Müdigkeit und unsere Hingabe. Mehr verlangt sie von uns 
nicht.

 
„Durch stille sein und Vertrauen, würdet ihr stark sein!“ 
Dieses Wort des Propheten Jesaja begleitet mich in diesen Tagen:

Es ist ein Wort des Propheten, das uns in vielerlei Hinsicht guttun und uns dabei helfen mag. Es ist ein Wort, 
wider der „süßen Hoffnungslosigkeit“. Denn es mag uns stärken, auf dass wir den Dienst als Gottes Engel  
inmitten dieser Zeit wieder aufnehmen zu können,
mutig,
kühn,
und durchaus auch zuversichtlich!

Im stille sein,
unterbreche ich all meine Heutigkeit,
und ich verbinde mich mit dem,
der nicht aufhört, mich zu träumen,
schöner als ich es jetzt bin
glücklicher als ich mich zu trauen wage 
freier als ich es mir selbst erlaube.
Und ich darf mich daran erinnern,
dass ich Gottes Baum bin,
kräftig – und dass Gott nicht aufhört, mich zu träumen. 

Im stille sein,
verlasse ich das mir gewohnte Boot der Geschäftigkeit, mit der ich meiner Angst und Sorge davon zurudern 
versuche. Ich steige aus! Mitsamt meiner Dürftigkeit. Und ich darf staunen, mich wundern,
dass der Stuhl auf dem ich sitze, immer noch trägt. Im Jetzt und im Hier. Das zu spüren und wert zu schätzen, 
lässt mein Vertrauen wachsen.
 
Im stille sein, 
verbinde ich mich mit den Menschen an den Wasserlachen des Lebens, 
mit Wolodymyr Selensky, Alexei Navalny, Maria Kalashnikowa, der so mutigen Journalistin  
Marina Owssjannikowa; mit den Frauen in Afghanistan, den geschändeten und verletzen Menschen in der 
Ukraine, ja selbst sogar mit Wlademir Putin und den todbringenden Männern in den Panzern der Invasion.

Hört nicht auf,
daran zu glauben,
dass Gott nicht aufhört,
Euch zu träumen
als sein Baum 
der Hoffnung,
der Liebe,
und des Friedens.
Amen


