Von dem, der es schaffte
„Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach
ihm fragt“
(Losung: Klagelieder 3,25)

„Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.“
(Lehrtext: Hebräerbrief 10, 35)

Vier Menschen mussten durch einen Tunnel. Sie mussten hindurch, wenn sie es schaffen
wollten:
es — das war neues Leben, neue Hoffnung und neuer Mut.
Der Erste geriet bis an den Eingang des Tunnels, sah hinein, sah das Dunkel, machte kehrt,
und es änderte sich nichts.
Der Zweite geriet auch bis an den Eingang, aber er entschloß sich, weiter zu gehen. Etwa auf der
Hälfte überkam ihn Panik: Dunkel - Angst - Angst - Dunkel. So machte er kehrt, kam erschöpft
am Ausgangspunkt an, und es änderte sich nichts.
Der Dritte ging sofort ohne Zögern in den Tunnel. Er sah keine andere Chance. Aber auch er
geriet mitten drin in Zweifel und Skepsis, in Angst und Beklemmung. Kein Vor und kein Zurück. Er
setzte sich, schlief ein, wachte auf, irrte umher und ging elend zugrunde.
Der Vierte begann langsam den Weg in den Tunnel. Zuvor hatte er gebetet, und da war es,
als nähme ein Engel ihn an der Hand. Tastend, aber zuversichtlich ging er ins Dunkel. Die Angst
nahm ab, und ganz in der Ferne, ganz weit weg wurde es hell, und das Licht wuchs.
(Peter Spangenberg)

Impulse
•

•

Wo waren in Ihrem Leben dunkle Wegabschnitte, durch die sie hindurch mussten?
o

Was hat ihnen hindurch geholfen?

o

An welchen sind sie gescheitert?

o

Und was wäre / wie war es, als es völlig dunkel war? Ohne Licht? Ohne Ziel?
Fern jeder Hoffnung?

o

Welches Licht leuchtet für Sie selbst noch da? Wenn die Angst herankriecht,
die Verzweiflung sich breit machen will!

Anregung: Singen Sie das Gesangbuchlied „Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit“
(EG 557) und möge es Sie durch diesen Tag und die kommende Woche begleiten:
Verknüpfung
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