Hinterm Horizont geht's weiter
"Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner
großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten."
(1.Petrus 1,3)

Hinterm Horizont geht's weiter.
Schwer vorstellbar? Und dennoch ...
'Because an horizon is just the limit of our sight. Lift us up, oh Lord, that we may see
further.'
(Charles Henry Brent)
Ein Segelschiff fährt hinaus und ich stehe und seh' ihm nach, bis es mit dem Horizont
verschmilzt. Jemand neben mir sagt: Jetzt ist es weg. Weg wohin? Weg von mir – das
stimmt schon. Das Schiff ist dennoch so groß, wie es war, als ich es das letzte Mal sah. Die
verminderte Größe und das 'Aus den Augen verloren haben' – das ist etwas, was bei mir
im Gange ist, nicht bei dem Segelschiff.
Und unmittelbar zu dem Zeitpunkt, als jemand neben mir sagt, es ist weg, gibt es doch
andere, die es sehen, wie es über den Horizont kommt, und andere Stimmen sind da mit
dem fröhlichen Ausruf ‚da kommt’s‘. So ist es mit dem Sterben. Ein Horizont – und nur
unsere Sichtbegrenzung.
Mein Gott, mach uns so, dass wir einen erweiterten Ausblick haben können.
Impulse
•

Was kommt hinter dem Horizont?
Eine spannende Frage.
Aber auch eine die neugierig macht? – Oder eher ängstlich????
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