Heute mal eine
FROHE BOTSCHAFT
Einfach Fliegen
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Gerade jetzt in diesen Sommertagen können wir draußen viele Hummeln, Bienen und Wespen
sehen. Wie jedes Jahr möchte ich von diesen Tieren lernen, denn ich erinnere mich gerne an einen
Spruch, der mir schon in meiner Schulzeit immer wieder ans Herz gelegt wurde.
„Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Hummel nach
physikalischen Gesetzen zu schwer ist und zu kurze Flügel
hat, um fliegen zu können.
Doch die Hummel weiß davon nichts – und fliegt einfach!“
Jetzt könnte man wissenschaftlich argumentieren, warum dieser Satz nicht 100%ig stimmt, aber
darum geht es mir gar nicht. Wir können eine tiefere Aussage darin entdecken:
Wenn sich die Hummel zuerst überlegen würde, ob ihre Flügel sie durch die Luft tragen, würde
sie – aus begründeter Angst in die Tiefe zu stürzen – erst gar nicht versuchen zu fliegen.
Oft geht es uns doch ähnlich: Wir spielen viele Szenarien durch und überlegen uns, ob eine Sache
gelingen kann, bevor wir sie in Angriff nehmen. Ob ein Vorhaben übrhaupt eine Chnce bekommt,
entscheidet häufig v.a. der Kopf.
Die Hummel kann uns daran erinnern, dass wir immer wieder ein wenig unbekümmerter sein
dürfen und, ohne allzuviel darüber nach zu denken, einfach etwas ausprobieren können.
Auch die Bibel ermutigt uns an vielen Stellen. Im Psalm 18 heißt es zum Beispiel „Mit dir erstürme
ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“
Im Vertrauen in uns selbst und im Vertrauen, dass ER unsere Wege mitgeht und uns hält, dürfen
wir den Mut haben, Dinge einfach anzupacken.

Guter Gott,
schenke mir den Mut, Mauern zu überspringen, auch wenn sie unüberwindbar scheinen.
Schenke mir Vertrauen in mich selbst, um neue Dinge anzupacken.
Schenke mir deinen Segen für alles, was ich ausprobieren möchte.
Schenke mir die Leichtigkeit, …
Amen.
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