Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen. Johannes 12,32

Liebe Leserinnen und Leser,
„himmelan, nur himmelan, soll der Wandel gehen“, eher selten erklingt heute dieses Lied auf unseren Friedhöfen. Zu fest scheinen wir mit den Herausforderungen und Freuden dieser Erde verbunden zu sein. Das ist zunächst ja
auch gar nicht verwerflich. Besonders jetzt im Frühjahr erleben wir wieder,
wie schön und kräftig es in Gottes Schöpfung wächst und gedeiht. Zugleich
hat sich im Frühjahr 2020 wieder eine Ahnung eingestellt, das unser Leben
sehr begrenzt und endlich sein kann. Der Dichter unseres Beerdigungsliedes
stammt aus dem späteren 18. Jahrhundert und kommt aus dem Neckartal
bei Esslingen. Kann es sein, dass die Empfindungen der Menschen damals
und unsere Erfahrungen wieder näher zusammenrücken. Dass es also gut ist,
in aller Verantwortung für diese Erde einen größeren Horizont zu haben. Die
zehn Tage zwischen Himmelfahrt Jesu und Pfingsten wollen uns dazu helfen,
den Horizont des Himmels wieder neu in den Blick zu nehmen. Es war ganz

Es war ganz eigenartig. Je weniger Flugzeuge den Himmel durchzogen haben,
desto mehr wurde mir die Weite und Höhe des Himmels wieder bewusst. Der
Himmel als der Ort, wo Jesus Christus da ist, auf uns wartet und am Zug ist.
Für mich ist die Aussage Jesu im Wochenspruch eine großartige Zusage. Ich
bin am Zug, ich halte Verbindung und mir ist es so wichtig, dass du den Horizont im Auge behältst. Du sollst bei mir ankommen. Das gibt Hoffnung. Mitten
in den Herausforderungen der Coronazeit. Hoffnung heißt durch den Horizont
schauen.
Das wünsche ich Ihnen von Herzen und nicht vergessen:
Jesus ist am Zug.
Bleiben Sie behütet und bewahrt

Ihr

O wär ich da! O stünd ich schon,
ach süßer Gott, vor deinem Thron
und trüge meine Palmen:
so wollt ich nach der Engel Weis
erhöhen deines Namens Preis
mit tausend schönen Psalmen

