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„Nahe, ist der Lebendige allen, die zu ihm rufen,
allen, die wahrhaftig zu ihm rufen.“
(Psalm 145,18)

Dieses Losungswort aus dieser Woche ist mir als Pfarrer für Notfallseelsorge besonders
nachgegangen. Es erinnert mich an Gebetsrufe in tiefer Verzweiflung und Aussichtslosigkeit.
Dann, wenn uns Menschen alle Worte fehlen, unsere Umgebung – auch der Boden unter den
Füßen – ins Wanken kommt, ist einer da. Er nennt sich der Lebendige. Er ist der, der nahe
kommt.
In seelischer Not ist dieses eine ganz besondere Erfahrung. Wir dürfen uns fallen lassen und
können in den Himmel rufen – leise und still – es bleibt dann nie ohne Antwort.
Ich nenne es auch den Brückenkopf nach einem Einsturz. Wir können uns an diesen Kopf setzen
oder stellen. Der Himmel wird zur Brücke und es kommt von der anderen Seite eine Antwort. Die
kann heißen: "Ich sehe dich!!", "Du bist traurig!!" oder auch "Du hast Angst!!" und "Ich sehe dich
und du bist nicht alleine." !!! Und dann ist alles anders.
Nahe ist der Lebendige, die ihn anrufen. Ein kraftvoller Satz und ein Ausdruck von Hilfe in der Not
an den Brückenköpfen des Lebens.
Stellen des Kontaktes gibt es viele. Auf den Kirchen haben wir oft – wie auf dem Bild– kleine
Funkmasten aufgestellt, um mit Gott in Kontakt zu bleiben.

Eine Telefonnummer für den Anruf hat Gott nicht. Sie dürfen gerne meine benutzen.
0171 37 44 999.
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