Eine europaweite Großaktion in Sachen Bewusstseinsschärfung fand in der Zeit kurz nach
Ostern statt: Der Blitzmarathon. Manche Kritiker halten den Blitzmarathon für eine Abzocke,
um die staatlichen Kassen zu füllen.
Das scheint mir nicht so zu sein, dafür ist der Aufwand zu groß und zu teuer, zumal alle
Blitzorte vorher im Internet veröffentlicht wurden. Nein, es gint um Sensibilisierung und
Bewusstseinsschärfung. Studien belegen, dass Autofahrer noch zwei Wochen nach den
Kontrollen mit einer niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs sind. Und damit ist
das allgemeine Ziel gegen Einzug eines allgemeinen Schlendrians und für größere
Verkehrssicherheit schon erreicht.
Auch für Paulus scheint die Bewusstseinsschärfung Vater des Gedankens zu sein, als er seinen
Brief vor fast zweitausend Jahren in der Gemeinde Kolossai schrieb.
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes,
als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;
und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander,
wenn jemand Klage hat gegen den andern;
wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.
Und der Friede Christi,
zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe,
regiere in euren Herzen; und seid dankbar.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller
Weisheit;
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Positive Beispiele, mit denen Paulus zu einem christlichen Leben motivieren will. Dennoch
mag mancher denken und auch sagen: Typisch Christen: – Sie müssen immer Benimmregeln
sie aufstellen und Verhaltenskataloge. Da ist etwas Wahres dran. Und doch ist es noch viel
mehr. Paulus gibt einen Wegweiser zu einem glücklichen, zu einem seligen Leben.
Was Paulus schreibt, ist Strauß voller Geschenke.
Demut – ein Geschenk? Manche mögen denken, Demut ist die Aufforderung, sich klein oder
minderwertig zu fühlen. Aber Demut kann auch eine Einladung sein: Ich brauche mich nicht
zu beteiligen am täglichen Schaulaufen der Reichen, Schönen und Erfolgreichen. Ich muss
meine Ängste und Schwächen nicht hinter einer Maske verbergen. Ich bin geliebt und
angenommen so, wie ich bin.
Dankbarkeit – ein Geschenk?: Sie öffnet uns die Augen dafür, dass nicht alles
selbstverständlich ist, dass das Leben als Gottesgeschenk nicht selbstverständlich ist. Dass ich
lieben kann, dass ich mich einem Menschen öffnen kann, dass ich geliebt werde. Ich kann den
Reichtum dessen entdecken, der mir im Leben geschenkt oder anvertraut ist. Die Dankbarkeit
selbst macht unser Leben erst reich, ja erst sinnvoll.
Vergebung – ein Geschenk? Vergebung hilft nicht nur demjenigen, dem vergeben wird,
sondern vor allen Dingen demjenigen, der vergibt. Was macht mich denn glücklicher – aus
ehrlichem Herzen zu vergeben oder Ärger und Groll im Herzen zu tragen, die mich langsam
vergiften? Insofern kann Vergebung befreien.

Geduld – ein Geschenk? Auch dies können wir als Einladung verstehen. Die Einladung, aus
dem Hamsterrad des Alltags auszusteigen, mit uns selbst und dem Nächsten geduldig zu sein.
Wir dürfen unserem eigenen Lebensrhythmus folgen. So kann Geduld ein Schlüssel zu einem
reicheren Leben sein.
Und über allem natürlich die Liebe, Gottes größtes Geschenk an uns Menschen.
Was Paulus der Gemeinde in Kolossai und uns schreibt, ist ein ganzer Korb voller Geschenke.
Geschenke auch deshalb, weil – so glaube ich – Gott uns nicht nur zu diesem Verhalten
einlädt, sondern uns auch zu diesem Verhalten die Kraft, den Geist und den Mut schenkt. Ich
kann vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Ich kann lieben, weil ich von Gott zuerst geliebt
werde.
Für mich ein guter Grund zur Freude. Ich freue mich, weil ich glauben und beten darf. Ich
freue mich über die Verlässlichkeit Gottes, über seine Treue und seine Liebe. Ich freue mich
über seine Gnade und sein Erbarmen und dass ich immer wieder neu anfangen darf, wenn ich
Mist gebaut habe. Ich freue mich, weil ich leben und lieben darf.
Und ich freue mich auch, weil ich darauf vertraue, dass ich und wir alle in der Trauer, in den
Tränen, wenn die Freude so weit weg ist, in der Verzweiflung, die keine Hoffnung mehr zu
kennen scheint, dass wir in all diesen düsteren Momenten nicht alleine sind, sondern Gott bei
uns ist.
Und ich freue mich über so vieles, dass ich nicht in Worte fassen kann.
Für diese Freude gilt, was Victor Hugo einmal gesagt hat:
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber es unmöglich ist, zu
schweigen.“
Deshalb heißt der Sonntag heute Kantate – singt! Um der Freude im Lied Ausdruck zu geben
und Gott mit unserem Singen zu loben und zu danken.

