
ABER ICH WEISS, DASS

MEIN ERLÖSER LEBT

HIOB 19,25

Liebe Schwestern und Brüder,

mit dieser schwer errungenen Zuversicht Hiobs grüße ich Sie herzlich in dieser Passionszeit. Ja, ich
wünsche uns allen diese Zuversicht in diesen Tagen, in denen ich mir immer wieder die Frage stelle, was
Gott mit uns vorhat.

Ein Jahr schon hat uns jetzt ein Virus mehr oder weniger im Griff und für mich ist es eine Passionszeit , die
ich als durchaus „merk-würdig“ erlebe. Viele Aktivitäten, die uns allen so normal erschienen, sind
ausgebremst.  Wir haben aber erfindungsreich neue Formate entdeckt. Wir zoomen und chatten heute
durch die elektronischen Kanäle. Allein froh macht mich das nicht wirklich, sondern eher ruhelos und
getrieben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das der vergebliche Versuch ist, den
Bedeutungsverlust, den wir als Kirche erleben, irgendwie aufzuhalten. Freilich zweifle ich daran, dass
uns dies durch immer neue Aktivitäten und Formate gelingen wird. 

Vielmehr glaube ich, dass uns unser Herr den Weg in die Tiefe bewusst führt. Es ist ein Kreuzweg, der
uns an die Seite der Leidenden, Kranken und zutiefst verängstigten Menschen stellt. Das ist unser Platz,
an dem wir auszuhalten haben. Dieser Platz lässt uns eben gerade nicht die Rolle von Hiobs Freunden
einnehmen, die kluge Ratschläge geben, die auch nur Schläge sind. Auf dem Kreuzweg dagegen führt
uns Gott wieder zu unseren geistlichen Wurzeln zurück. Eine dieser Wurzeln ist das Gebet. Gebet, das
mit Gott ringt. Ja, Gebet, in dem wir uns wie es Luther sagen konnte, „Gegen Gott zu Gott flüchten“.

Für Hiob jedenfalls steigt gerade in dieser radikalen Zuwendung zu Gott die wunderbare österliche
Gewissheit auf: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Das aber ist kein "Glückskeksspruch", sondern 
eine Zuversicht, die durch das Kreuz zum Leben findet.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in diesen Tagen zu dieser wunderbaren
Gewissheit gelangen und Sie unseren Herrn als den Halt erfahren, 
der uns trägt. So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterzeit.

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie,  
Ihr 
 

Rainer Findeisen
Superintendent


