Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
06.05.2020:
Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und
das Höckerige zur Ebene. (Jesaja 42, 16)
Das Volk Israel ist jahrzehntelang durch die Wüste gezogen:
40 Jahre, damals eine Lebensspanne lang. Oft verloren die
Menschen dabei das Ziel vor Augen und kamen völlig vom
Weg ab, innerlich wie äusserlich. Im Jesaja-Text der heutigen
Losung wird von zwei Hilfen Gottes auf dem Weg berichtet:
Er macht die Dunkelheit unmittelbar vor ihnen hell – so sehen
sie den Weg für die nächsten Schritte. Und er ebnet das Auf
und Nieder – so reichen die Kräfte für einen sehr langen Weg.
Im Text fällt auf, dass das Licht nicht am Horizont aufgeht und
das Ziel des Weges aufleuchten lässt, sondern die
Wandernden auf dem Weg begleitet. Das gibt Sicherheit, weil
die vor uns liegenden Schritte sichtbar werden und wir nicht
durch die Dunkelheit stolpern müssen. Uns ist spontan der
Jakobsweg eingefallen: Auch dort geht es darum, Schritt um
Schritt zu tun und bei jedem Schritt zu wissen: Gott ist da.
Nicht das Ziel ist das Wichtigste, sondern der Weg. Wir
müssen uns nicht Sorgen machen, was in ferner Zukunft liegt,
sondern sollen in diesem Moment unterwegs sein, im
Vertrauen darauf, dass Gott uns begleitet und den Weg für
uns bewältigbar macht. Der Weg ist das Ziel – im Hier und
Jetzt.

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
29.04.2020:
Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner
Kraft, das tu. (Prediger 9,10)
Mit dem heutigen Losungstext werden wir aufgefordert, das
anzupacken, was uns vor die Hände kommt oder was an uns
herangetragen wird. Erwartet wird von uns nur das, was in
unseren Kräften liegt. Wir müssen nicht weit suchen, aber es
wird uns auch nicht in den Schoss gelegt. Kriterium ist nicht,
das zu machen, worauf wir gerade Lust haben, oder das, was
wir uns zutrauen oder was wir für besonders wichtig halten,
sondern das, was vor unseren Händen liegt und wozu wir die
Kraft haben.
Im Gebet von Charles de Foucauld heisst es: „In deine Hände
lege ich meine Seele.“ Wir vertrauen fest darauf, dass die
Aussage aus der Losung auch für Gott gilt und er sich ebenso
mit seiner Kraft unser annimmt, wenn wir uns ihm in die
Hände legen.

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
22.04.2020:
Ich schwor dir’s und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott,
der Herr, und, du wurdest mein. (Hesekiel 16, 8)
Es fällt auf, dass Gott in der Gegenwart spricht und daran
erinnert, dass er in der Vergangenheit dem/den Menschen
etwas geschworen hat, dass er mit ihm/ihnen einen Bund
geschlossen hat und dass der/sie seither zu ihm gehören. In
der Geschichte ist das Volk Gottes, die Menschheit oft vom
Weg abgewichen, den Gott gewiesen hat. Gott hat den
Menschen trotzdem nie aufgegeben. Sein Bund ist nicht nur
ein Versprechen, sondern verbindlich. Und wir dürfen uns
darin geborgen wissen, ohne dass wir ihn verdienen könnten
oder müssten. Es ist gut, wenn wir das immer wieder in
Erinnerung rufen und dankbar für diese verbindliche
Verbundenheit sind. Und was ist unsere Verpflichtung daraus,
dass das so ist, dass wir zu Gott gehören?

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
15.04.2020:
Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du
Mangel gehabt. (5. Mose/Deuteronomium 2, 7)
Gott gibt diese Worte Mose und dem Volk Israel mit auf den
langen Weg durch das Ostjordanland: die Erinnerung, dass
Gott immer bei ihm gewesen ist und es ihm nie an etwas
fehlte, die Aufforderung, mit dieser Überzeugung auf den
Weg zu gehen. Das passt so gut in unsere aktuelle Situation.
Wie unsicher hat uns doch am Anfang der Massnahmen die
Vorstellung gemacht, eingesperrt sein zu müssen, vielleicht
nicht zu den Lebensmitteln und Gütern des täglichen Lebens
zu kommen, die wir brauchen, allein zu sein, keine Hilfe zu
bekommen. Wenn wir auf die letzten drei Wochen zurückblicken, haben wir andere Erfahrungen machen können: Es
hat uns eigentlich an nichts gemangelt. Auch die Kontakte mit
anderen waren möglich, einfach auf anderen Wegen. Gerade
weil es nicht selbstverständlich ist, haben wir umso mehr
wieder wertschätzen gelernt, was wir haben. Dafür sind wir
zutiefst dankbar. Sicher bleiben für die Zukunft noch viele
Sorgen offen. Die Krankheit ist noch nicht überwunden, viele
Menschen müssen um ihre Existenzbasis fürchten. Vertrauen
wir auf die Erfahrungen, die wir bisher haben machen dürfen:
dass auch in Zukunft Gott bei uns sein wird und dass wir das
bekommen, was wir brauchen. Im Losungstext genannt ist
„dein Gott“: Gott, der uns ganz persönlich kennt und genau
weiss, was jedes von uns gerade nötig hat, Gott, der bei
jedem und jeder von uns ist.

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
08.04.2020:
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen
Geist rüste mich aus. (Psalm 51, 14)
Wenn ich auf eine längere Wanderung gehe, rüste ich mich
aus: mit guten Schuhen, Regenschutz, Verpflegung. Was für
eine Ausrüstung brauchen wir für unser Leben, für eine
Krisensituation, wie wir sie gerade jetzt erleben? Wir sind es
so sehr gewohnt zu meinen, wir brauchen Entschlusskraft und
Willensstärke, wir müssten den Gang der Dinge aktiv in die
Richtung lenken, die wir erreichen wollen: Machbarkeit. Ein
„williger Geist“ klingt da fast wie ein Widerspruch. Beim
Nachdenken darüber, was das wohl bedeuten kann, ist mir
das Bild vom Schilf am Seeufer gekommen: Die Halme sind
nicht besonders stark: wenn sich ein Vögelchen draufsetzt,
um an den Samen zu picken, neigen sie sich fast bis zum
Wasserspiegel hinunter. Und doch hält Schilf dem stärksten
Sturm stand – gerade, weil es sich nicht gegen den Wind
stellt. So glauben wir, dass mit dem „willigen Geist“ gemeint
ist, nicht etwas par force erzwingen zu wollen, sondern die
Haltung einzunehmen, Ja zum Leben zu sagen, so wie es sich
gerade zeigt. Hinweis auf diese Haltung ist die Freude: am
Glauben an Gottes Hilfe, am Sonnenschein draussen oder
dem Vogelzwitschern, an der Gemeinschaft mit anderen, an
vielen Kleinigkeiten im Alltag. Konzentrieren wir uns auf das,
was uns Freude macht, lassen wir diese Freude auf andere
ausstrahlen. Das tut uns allen gut.

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
01.04.2020:
Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht
mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des
Klagens. (Jesaja 65, 19)
Der Losungstext sagt klar, dass sich Gott über sein Volk
freuen will. Er will nicht, dass es uns und der ganzen
Menschheit, seinem Volk, so schlecht geht, dass die Stimmen
des Weinens und des Klagens die Überhand haben. Aber er
„zaubert“ die Gründe für das Weinen und Klagen auch nicht
einfach weg. Er nimmt uns unsere Verantwortung nicht ab.
Wie können wir als Einzelpersonen denn etwas ändern am
Weltgeschehen? Das überfordert uns. Und doch glauben wir,
dass die Kraft der positiven Haltung jeder und jedes einzelnen
von uns nicht zu unterschätzen ist! Die „Positivität“ kann
ansteckend sein, sie schlägt Wellen: zu den anderen und auf
uns selbst zurück. Was braucht es dafür? Gerade in
schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir sorgsam mit unseren
Gedanken und unseren Worten umgehen. Mit welchen
Nachrichten möchte ich mich beschäftigen? Ist das, was ich
anderen mitteile oder weiterleite, wehklagend, negativ und
beängstigend oder aufbauend und lebensbejahend? Uns
geben alle Erfahrungen, nicht allein auf diesem Weg zu sein,
Zuversicht und Mut. Es ist für uns eine schöne Erfahrung, nur
schon einmal in unserem kleinen Kreis die Stimme des
Dankens und Lobens in „seinem Volk“ zu verstärken. Und der
Losungstext versichert uns: Gott freut sich darüber.

Losungstext und Gedanken zum Nachtgebet vom
25.03.2020:
Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich
wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: Er hat
mich nicht gemacht! und ein Bildwerk spräche von seinem
Bildner: Er versteht nichts! (Jesaja 29, 16)
Der heutige Losungstext mahnt uns, nicht überheblich zu sein, nicht
als Einzelpersonen und nicht als Menschheit. Gerade die aktuelle
Krise zeigt uns, dass wir nicht einfach alles im Griff haben. Der Text
spricht also von der Beziehung zwischen dem Schöpfer und der
Schöpfung, der Natur, den Lebewesen, also auch von der Beziehung
zwischen Gott und uns persönlich.
Wenn wir diese „umgekehrten“ Sätze richtigstellen, dann hiesse dies
für uns persönlich,
a. dass es einen Schöpfer (Gott) gibt, der in Beziehung mit uns sein
möchte
b. dass Gott mich gemacht hat, und zwar genau so, wie ich bin.
c. dass Gott durchaus versteht, warum er mich so gemacht hat,
wie ich bin; dass er mit seiner Schöpfung einen Plan hat, dass er
mit mir etwas vorhat.
Sehr oft wissen wir nicht, was Gott von uns will. Schon gar nicht in
einer solch schwierigen Situation wie der aktuellen, die für uns vieles
auf den Kopf stellt, uns verunsichert und in der unsere
Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Nutzen wir diese sehr spezielle
Passionszeit zuhause, um unsere Beziehung mit Gott im Gebet zu
vertiefen, ihm zu danken für unsere Eigenschaften – vielleicht
entdecken wir ja auch neu Fähigkeiten in uns, die bisher nicht zum
Zuge gekommen sind. Und lasst und darauf vertrauen, dass er uns
schon zeigen wird, wie und wann er uns für seinen Heilsplan braucht.

