
LiebeLeserin, lieber Leser!
Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann?
Wer hätte noch vor zehn Jahren geglaubt, dass ein Staat in Europa einen anderen überfällt, um ihn zu
vernichten oder sich zumindest wesentliche Teile des Staatsgebiets einzuverleiben. Wer vor so etwas
warnte, galt als Extrem-Schwarzseher, ja als fast schon unzurechnungsfähig.
Und etwa zur gleichen Zeit galten Seuchen, die weltweit Millionen Todesopfer kosten, als ein Relikt
längst vergessener Zeiten. Sie waren ein Faszinosum, von dem man mit einem gewissen Maß an
Grusel sprach. Kaum jemand konnte sich ernsthaft vorstellen, dass so etwas in unserer Zeit wieder
passieren könnte.
Unzuverlässig sind auch die Jahreszeiten geworden. Ein normal durchwachsener Sommer mit einem
Wechsel von schönen, sonnigen Tagen und kühlen, regnerischen Phasen – so wie im letzten Jahr – ist
die Ausnahme geworden.
Auch dieser Sommer war wieder von extremer Hitze und Dürre geprägt. Der Rhein erreichte
Pegelstände, die selten niedriger waren. Was eigentlich Rasenflächen sein sollten, sah aus wie kleine
Wüsten. Als dann im September endlich doch wieder Regen einsetzte, trieben viele Pflanzen aus und
setzten auch neue Blüten an, als sei gerade erst Frühling geworden.
Diese Aufzählung ließe sich noch eine Weile fortsetzen, aber ich überlasse es Ihnen, Ihre eigenen
Gedanken dazu zu addieren.
Worauf kann man sich heutzutage noch verlassen?
Man spürt, wie verunsichert die Menschen – nicht nur in Deutschland – sind. Ist nicht auch die
Stärkung der politischen Extreme ein Ausdruck dieser Verunsicherung? Die Menschen suchen nach
Orientierung, nach Sicherheiten in unsicheren Zeiten.
Eigentlich sollten dies Zeiten sein, in denen die Kirchen wieder voll werden, weil eben dort Orientierung
geboten wird, weil eben dort noch Sicherheiten gepredigt werden, die andernorts verloren gegangen
sind.
Doch haben für viele Menschen die Kirchen leider diese Rolle verloren. Für Kirchenfremde und
Kirchenferne geben unsere Kirchen oft selbst ein Bild der Verunsicherung ab. Sie beschäftigen sich
ständig mit Strukturen, die aus unterschiedlichen Gründen und oft durchaus zurecht auf dem Prüfstand
stehen. Dazu kommt das Versagen verantwortlicher Stellen und Personen im Angesicht unfassbarer
Untaten einzelner Würdenträger. Wie soll das anziehend wirken, geschweige denn Orientierung
bieten?
Ist es nicht Zeit, dass wir uns in den Gemeinden wieder stärker damit befassen, was doch eigentlich
Grundlage unseres Glaubens ist? Ist es nicht Zeit, dass wir uns, unsere Gemeinden und letztlich auch
die Kirchen wieder neu darauf, oder besser: auf den ausrichten, der doch das Fundament der Kirche
ist: auf Jesus Christus?
In seinem ersten Korintherbrief hat es Paulus so formuliert:
EinenandernGrundkannniemandlegenaußerdem,dergelegt ist, welcher ist Jesus
Christus. 1. Korinther3; 11

Dieser Grund ist fest, ist zuverlässig und sicher. Was wir darauf bauen, ist vergänglich. Der Grund aber
bleibt ewig.
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