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Zusammengestellt von Pfarrerin Pascale Rondez
Wie weiter in unsicheren Zeiten?
Diese Frage hat sich schon Paulus gestellt, als er über Hoffnung und das, was wir nicht sehen
können, nachgedacht hat …
Aus dem Römerbrief: Röm 8,24-26
Zürcher Bibel, Zürich 2007

Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet.
Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine
Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er
sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht
sehen, dann harren wir aus in Geduld. In
gleicher Weise aber nimmt sich der Geist
unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht,
was wir eigentlich beten sollen; der Geist
selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen
Seufzern.
Bild: Sternblumen (Pixabay)
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Welchen Namen gebe ich der Sehnsucht?
Und hat sie überhaupt einen Namen?
Paulus schreibt sie jener Kraft zu, die uns ganz nah beim
Leben hält und legt sie uns gleichsam ins Herz. Denn ein
Leben im Geist ist ein Leben in Sehnsucht – weil wir im
Glauben und in der Liebe nicht uns selbst genügen,
sondern Ausschau halten nach dem, worauf wir hoffen.
Sehnsucht ist etwas, was uns keine Ruhe lässt.
Sie steigt aus der Tiefe auf und meldet sich mit grosser
Dringlichkeit bei uns an. Sehnsucht hat mit dem brennenden
Wunsch zu tun, dass etwas neu werde und mitten drin wir
selbst. Sehnsucht hat mit dem Durst nach Lebendigkeit zu
tun.
Sehnsucht ist jener Ort, den wir offen halten für das Ersehnte.
Und das Ersehnte, auch wenn es ganz konkret ist, ist nicht
banal. Sehnsucht ist von einem Zug in die Tiefe beseelt.
Sie hat nichts zu tun mit Vertröstungen und sie lässt sich auch
nicht einfach abspeisen. Menschen warten und hoffen in
diesen Tagen. Worauf warten sie, worauf warte ich.
Die Sehnsucht ist die brennende Stelle, die in uns aufleuchtet
und uns daran erinnert, was bei Gott möglich ist mit uns und
in dieser Welt. Sie ist das Feuer, das die Glaubenden
zeitlebens verzehrt und in Unruhe versetzt, wo
Lebensmöglichkeiten übergangen oder zerstört werden. Wir
wussten um Krankheit und die Fragilität allen Lebens. Aber
nun wird dies mit einem Mal, global, schmerzlich bewusst.
Was für uns selbstverständlich geworden war, ist unsicher
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geworden. Auf Standby und reduziert auf wenige nahe
Kontakte leben wir mitten im überbordend schönen Frühling.
Paulus teilt die Leidenschaft für das Leben mit allem, was es
mit sich bringt. Und er schaut auf das Geschaffene, das in
Schmerzen darnieder liegt – er nimmt es als Bild der
Verheissung bis heute. Und er stellt dem versehrten Leben
dieser Welt die Sehnsucht an die Seite. Sehnsucht,
inständiges Sich-Sehnen und Seufzen nach Erlösung, nach
Genesung oder auch nur Verschonung, aufsteigend aus der
Tiefe des Universums.
Paulus spricht uns in diesen Versen als solche an, die
Geistkraft empfangen haben. Uns ist ein geistesgegenwärtiges Leben zugetraut. Und er gibt uns unseren
Schmerz und unser Erschrecken über die Welt als
aussichtsreich zu verstehen. Im nachdenklichen Innewerden
dieser zerrissenen Welt und unseres Lebens liegt Hoffnung.
Hier liegt bereit, was wir nicht sehen. Hier steigt jenes
‹trotzdem› in uns auf, das wir zum Leben brauchen. (PR)

Bild: Sternblume, Nahaufnahme

3 Wochentext / Reformierte Kirche Maur ZH / Samstag 25. April 2020 / Pfarrerin Pascale Rondez

