ST. PAUL Pichling

Hab Geduld, ich vergesse dich nicht!
Tagesimpuls: Mittwoch, 17. März 2021

Bibeltext: Jes 49, 8-15
So spricht der Herr: Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören, am Tag der Rettung dir
helfen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk,
aufzuhelfen dem Land und das verödete Erbe neu zu verteilen, den Gefangenen zu
sagen: Kommt heraus!, und denen, die in der Finsternis sind: Kommt ans Licht!
Auf allen Bergen werden sie weiden, auf allen kahlen Hügeln finden sie Nahrung. Sie
leiden weder Hunger noch Durst, Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht. Denn
er leitet sie voll Erbarmen und führt sie zu sprudelnden Quellen. Alle Berge mache
ich zu Wegen, und meine Straßen werden gebahnt sein. Seht her: Sie kommen von
fern, die einen von Norden und Westen, andere aus dem Land der Siniter. Jubelt, ihr
Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge! Denn der Herr hat sein Volk getröstet
und sich seiner Armen erbarmt.
Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn
eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn
sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht.
Gedanken:
Schon jetzt und noch nicht… Das Reich Gottes hat schon begonnen, aber es ist noch
nicht vollendet. Wir können es in kleinen Details erkennen, besondere Lichtpunkte
im Alltag, Erfahrungen, bei denen uns das Herz aufgeht, Erlebnisse, von denen wir
erzählen müssen oder in einer einfachen zauberhaften Stille. Aber das Reich Gottes
noch nicht vollendet. Wir erleben auch noch viel Leidvolles, Einsamkeit, Krankheit
und Tod. Doch schon jetzt hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Gott spricht das
Wort zum ewigen Leben.
Schon jetzt und noch nicht… Vor genau einem Jahr haben wir mit den Tagesimpulsen
begonnen – vor einem Jahr beim damals harten Lockdown. Vier Wochen wollten wir
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die Impulse probieren, solange „der“ Lockdown dauern würde. Es sind mehr
Wochen geworden. Wir sprechen nicht mehr nur von „dem“ Lockdown, sondern
nummerieren sie oder ordnen sie Monatsnamen zu.
Doch schon jetzt geht es uns besser als vor einem Jahr! Wir brauchen nicht mehr in
Panik geraten, wissen wie Lockdown funktioniert, haben erfahren was wir alles
entbehren und aushalten können. Und auch wenn wir die Pandemie noch nicht
überstanden haben, so wissen wir doch, dass sie ein Ende haben wird! Schon jetzt
haben wir vier funktionierende und in Europa zugelassene Impfstoffe. Die
Entwicklung von verschiedenen Medikamenten macht gute Fortschritte. Wir dürfen
optimistisch in die Zukunft schauen!
Schon jetzt und noch nicht… Schon jetzt hat Gott uns durch Jesus einen Begleiter
geschenkt. Schon jetzt ist uns das Reich Gottes und das Leben in Fülle versprochen.
Lassen wir uns dadurch stärken und richten wir unseren Blick weniger darauf, was
noch nicht möglich ist, denn schon jetzt bricht immer wieder das Reich Gottes durch
wie die ersten Blumen des Frühlings!
Die Natur erinnert uns immer daran, dass Gott bei uns ist, uns nicht vergisst und
täglich neu Leben und Lebendigkeit schenkt – auch jetzt. Nach jedem Winter kommt
ein Frühling, nach jedem Tod die Auferstehung und nach jeder Pandemie das
wiedergewonnene Leben in Fülle!
Gebet: Liebevoller Gott, wenn ich achtsam hinhöre, höre ich dich sagen: „Ich habe
dich nicht vergessen!“ und „Hab noch etwas Geduld!“. Das ist nicht immer leicht.
Steh uns bei mit deiner Kraft, stärke uns mit deiner Liebe und unterstütze uns
Abstand, Masken und Testen durchzuhalten bis das Virus bezwungen ist – und
schenke uns jeden Tag Sonnenstrahlen der Lebensfreude! Darum bitte ich dich jetzt
und in Ewigkeit. Amen.
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