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Am offenen Fenster

Ich mache mich auf den Weg durch meinen Ort –
und während meines Spaziergangs entdecke ich
Erstaunliches.
Ich halte immer wieder inne,
werde für einige Minuten still.
Und gehe weiter – zur nächsten Entdeckung,
in meinem Ort – und in mir.
Ich beginne
an meinem offenen Fenster - oder vor der Tür.

Am offenen Fenster - oder vor der Tür
Anfang der 50er Jahre schrieb der amerikanische Komponist
John Cage das Stück „4.33“.
Es hat überhaupt keine Noten.
Es besteht nur aus einer einzigen Pause.
Bei seiner Uraufführung setzte sich der Pianist
mit großer Geste an einen Flügel.
Er ordnete die Noten und seinen Frack
und schloss dann den Deckel über den Tasten.
Es folgte eine Musik, die nicht aus dem Flügel kam,
sondern aus dem Publikum.
Das hustete erst, rutschte auf den Stühlen herum –
schließlich wurden welche wütend und schrien.
Andere verließen Türen knallend den Konzertsaal.
Das ganze dauerte 4.33 – 4 Minuten, 33 Sekunden.
Dieses Stück führe ich jetzt auf und höre es an.
Ich suche mir den Platz am offenen Fenster - oder vor der Tür,
stelle meinen Handytimer auf 4.33.
Und dann höre ich 4 Minuten 33 Sekunden
der Musik dieses Ortes zu, an dem ich bin.

Unterm Baum
Unter dem Baum kann ich die Seele baumeln lassen.
Er ist tief verwurzelt - und er streckt sich in den Himmel.
Ich kann mich an den Baum lehnen und bin ihm ganz nah.

Wo sind meine Wurzeln?
Was gibt mir Halt?
Und: Wohin strecke ich mich?
Was ist mein Himmel?

…

Am offenen Fenster

In der Bäckerei
Ich schaue mir die Bäckerei von außen an, schaue ins Fenster,
dann gehe ich hinein.
Ich bleibe eine Weile stehen und rieche nur.
Dann kauf ich mir ein Gebäck –
ich werde es ganz bewusst und langsam essen.
Vielleicht bezahle ich auch für 2 Gebäckstücke und bitte die Verkäuferin,
das andere einer späteren Kundin einfach zu schenken.
Während ich esse, denke ich an diese Geschichte aus der Bibel:
Der Prophet Elia kommt in die Stadt Sarepta.
Seit Wochen hat es nicht geregnet.
Die Menschen haben Hunger und Durst.
Elia trifft eine arme Witwe.
Aus der letzten Handvoll Mehl und dem letzten Schluck Öl,
den sie hat, backt sie Brot und teilt es mit ihm.
Daraufhin tut Gott ein Wunder:
Ihr Mehltopf und ihr Ölkrug füllen sich immer wieder,
so dass sie und ihr Kind zu essen haben – bis der Regen kommt.
1.Könige 17

Beim Friseur
Am offenen Fenster
Ich mache Halt vor dem Friseursalon.
Schaue durchs Schaufenster.
Meine Gedanken gehen dabei 500 Jahre zurück.
Meister Peter hatte in so einem Laden einst Martin Luther rasiert
und ihm die Haare geschnitten.
Und einmal hatte er Martin bei der Arbeit gefragt:
„Wie geht das eigentlich mit dem Beten?
Kann ich es lernen,
wie ich das Rasieren und Haareschneiden gelernt habe?
Luther soll ihm geantwortet haben:
„Des Christen Handwerk ist doch Beten.
Und ja: Man kann es lernen.“
Und er sagte: „Sprich das Vater unser – laut.
Und dann sprich es noch einmal, Bitte für Bitte –
und füge deine persönlichen Bitten in eigenen Worten dazu.
Du kannst sicher sein: Gott hört dich.“
Ich schaue noch einmal durchs Fenster –
dann suche ich mir einen Ort,
an dem mich niemand stört –
und mache es einfach mal genau so.

Im Garten
Im Garten atmet die Seele auf und findet ihren Platz.
In der Bibel ist der Garten der Ort der heilsamen,
schönen Ordnung.
Aber ein Garten muss auch gepflegt werden,
sonst wird er ein Urwald.
Rosen blühen mehr, wenn man sie zurückschneidet.
Äpfel müssen aufgesammelt werden, sonst verfaulen sie.
Im Garten trifft Maria Magdalena Jesus.
Sie weint, weil sie glaubt, er sei für immer tot.
Aber er lebt und ruft ihren Namen.
Im Garten sind wir gemeint.
Ich denke mir mein Herz als einen Garten.
Was blüht auf in meinem inneren Garten?
Was braucht mehr Liebe?
Was mehr Pflege?
Ich stelle mir vor, Jesus kommt in meinen Garten,
ruft meinen Namen.
Sagt mir, dass ich leben soll…

Eine Melodie am Rande des Ortes
Ich gehe an den Rand des Ortes,
wo ich eine weite Sicht habe
über die Felder, auf den Kanal, aufs Meer.
Ich setze mich – heute lieber auf eine Bank als auf die Wiese.
Die Gedanken kommen und gehen.
Ich schaue nach innen.
Welche Melodie fällt mir ein?
Ich summe sie vor mich hin.
Warum ist gerade sie mir eingefallen?
…

„Die edle Musika ist nach Gottes Wort der höchste Schatz
auf Erden.
Sie regiert alle Gedanken, Sinn, Herz und Mut“ –
hat Martin Luther einmal gesagt.
Wenn ich singe, dann lebe ich richtig auf.
Musik tut einfach gut.

Am offenen Fenster

Am Fluss, am Bach - oder...
We are all Water, singt Yoko Ono. Wir sind alle nur Wasser.
Der menschliche Körper besteht zu einem großen Teil aus
Wasser.
Ohne Wasser kein Leben.
Und alles Leben kommt aus dem Wasser.
Am Anfang unseres Lebens schwammen wir im Wasser
in den Bäuchen unserer Mütter.
Und: Wir taufen mit Wasser.
Es ist ein doppeltes Zeichen:
Im Wasser geht unter, was lebensfeindlich und böse ist.
Und das Wasser schenkt Leben.
Getauft sein heißt: Ich gehöre in den Machtbereich Gottes,
der Liebe, des guten Lebens für alle.
Ich denke an meine Taufe. …
Was weiß ich über sie? …
Was bedeutet sie mir? …
Ich tauche meine Hand in den Fluss (...)
(wenn das geht),
bekreuzige mich mit der nassen Hand und sage dazu:
Ich bin getauft. Ich bin geliebt. Ich lebe.

Auf dem Friedhof
Ich gehe über den Friedhof.
Suche mir ein Grab, das mir gefällt.
Ich stelle mir den Menschen vor, der dort begraben ist.
Wie war er oder sie wohl?
Was wird man einmal über mich sagen?
Wie möchte ich sterben?
Wo?
Wer soll dabei sein?
Wie und wo möchte ich begraben sein?
Kommt nach dem Tod etwas?
…was und wie es wohl ist?
…
Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind;
er gedenkt daran, dass wir Staub sind.
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras.
Er blüht wie eine Blume auf dem Felde.
Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da,
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.
Die Gnade Gottes aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Psalm 103,14ff
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Auf dem Spielplatz
Ich gehe auf den Spielplatz.
Schaue den Kindern beim Spielen zu.
Ja: Das ist die nächste Generation.
Unsere Zukunft.
Ihnen kann ich weitergeben, was mir wichtig ist.
Was ist mir wichtig?
Ich gehe der Frage einen Augenblick nach. ...
...und ich kann lernen, wie ein Kind zu Gott zu kommen –
mit dem Wunsch nach Trost,
auf der Suche nach Geborgenheit,
voller Vertrauen in die Zukunft.
“Wenn du ein Kind triffst, hast du Gott auf frischer Tat
ertappt“, meinte Martin Luther.
Glück gehabt: Heute habe ich ein Kind getroffen.

Die Kirche
Ich gehe in die Kirche.
Im Eingang atme ich bewusst ein.
Jeder Atemzug ist ein Geschenk an mich.
Ich atme bewusst aus
und lasse los, was jetzt stören könnte.
Im Mittelschiff suche ich mir einen Platz.
Schaue mich um – auf das Licht, das einfällt...
... darauf, wie es den Raum erfüllt.
Ich schaue auf die Mauern.
In ihnen erzählt jeder einzelne Stein seine Geschichte.
Es sind Geschichten des Glaubens.
Und ich reihe mich ein in diesem großen Zusammenhang.
Ich schaue auf das Kreuz.
Was empfinde ich? ...
Kann ich ein Gefühl entwickeln für die Zuversicht,
die dieses Symbol der Liebe und Hingabe ausdrücken will?
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In der Kirche - am Altar
Ich stehe auf, gehe zum Altar.
Eine Bibel liegt dort.
Schwarze Buchstaben auf weißem Papier.
Übersetzt und gedruckt in meiner Muttersprache.
Ich lese ein paar Worte. ...
Welche Worte aus diesem Buch
würde ich gern in mein Herz schreiben wollen?
...

Dann gehe ins Seitenschiff - und zünde eine Kerze an.
Für ... .

Die Kirche - ...ich gehe weiter.
Ich gehe zum Ausgang.
Draußen schaue ich mich noch einmal um.
Ja – ein Ort des Segens ist diese Kirche.
Hier kann ich bekommen,
was ich mir selbst nicht geben kann –
Schutz und Stärke,
Heilung und Segen.
Hier werden mir Worte gesagt,
die ich mir selbst nicht sagen kann – auch dieses Wort:
Gott segne dich
und behüte dich.
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir
und sei dir gnädig.
Gott erhebe dein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.
Amen.
4.Mose 6.24-26

Am offenen Fenster

Kaffee mit Gott
Einen Kaffee trinken.
An einem Ort des Austausches miteinander –
oder einfach zum Genießen.
Betende Hände sind nicht immer gefaltet.
Manchmal halten sie beim Gespräch mit Gott
auch einen Kaffeebecher.
Wie sieht mein „Kaffee mit Gott“ heute aus?
To go – oder in Ruhe und mit Genuss?
Mit Milch und/oder Zucker?
Was gehört zu meiner Zeit mit Gott?
Und mit wem würde ich gern mal wieder einen Kaffee trinken
gehen?

Was habe ich Schönes gesehen?
Wann ist mir (zuletzt) ein Mensch
mit unerwarteter Freundlichkeit begegnet?

Freiräume
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