„Genuss sofort!“
Schon für unterschiedliche Produkte wurde mit diesem
Spruch geworben. „Genuss sofort“ - das spricht viele
Menschen bei uns an. Unsere Genussmöglichkeiten sind
ja beinahe grenzenlos. Essen und Trinken im Überfluss.
Kleidung in Hülle und Fülle. Reisen in die entferntesten
Länder der Welt. Was das Herz begehrt, gibt es zu
kaufen. Und dann möglichst zum kleinen Preis und
sofort. Jedes Bedürfnis muss gleich befriedigt werden.
In den zurückliegenden Wochen haben wir gespürt, dass
das nicht mehr so möglich war. Einkaufen ging nur sehr
begrenzt. Reisen war gar nicht möglich. Ja, selbst der
Kontakt mit den nächsten Angehörigen war stark
eingeschränkt. Das hat uns zu schaffen gemacht und tut
es auch weiterhin.
Aber es hat uns vielleicht auch vor Augen geführt, dass
es uns manchmal ganz gut tut, dass nicht jeder Wunsch
gleich in Erfüllung geht. Erinnert sei nur an das Märchen
vom Fischer und seiner Frau, die nie genug bekommen
konnte.
Es ist ja keineswegs so, dass die sofortige Erfüllung all
meiner Wünsche zur völligen Zufriedenheit führt. Im
Gegenteil. Früher oder später stellen sich Langeweile,
Überdruss, sogar Ekel ein. Oder es muss immer mehr
und immer Neues geben, das dann doch nicht hält, was
es verspricht.
Damit will ich den Genuss nicht schlecht reden. In einem
Lied von Konstantin Wecker heißt es: „Wer nicht

genießt, ist ungenießbar“. Und auch der Bibel ist das
„genießen“ nicht fremd. Paulus sagt: Genießt mit Dank.
Und er lobt Gott dafür, dass er uns reichlich gibt, damit
wir es genießen können.
Genießen darf der Mensch. Aber dazu braucht er nicht
alles Mögliche und das sofort. Er braucht das Einzelne,
das Besondere. Und er muss sich darauf freuen können.
Hoffnung,
Vorfreude,
Konzentration,
bewusste
Zuwendung und dankbarer Rückblick - das alles gehört
zu wahrem Genuss dazu. Mit „Genuss sofort“ hat das
nichts zu tun.
Damit komme ich zum Thema des heutigen Sonntags,
dem Beten. Anders als auf der Karikatur ist das Gebet
kein Automat, in den ich meine Wünsche und guten
Taten eingebe, um dann die entsprechende Erfüllung
entnehmen zu können.“Genuss sofort“ - das gibt’s hier
nicht.

Aber es gibt jemandem, dem ich meine Sorgen und
Ängste sagen kann. Da ist einer, der mich versteht und
dem ich mich anvertrauen kann. Gott will mich mit
Hoffnung und Zuversicht erfüllen.
Jesus vergleicht das Gebet einmal mit dem Gespräch
zweier guter Freunde. Da kann sich einer auf den
anderen verlassen. Da kann ich dem anderen erzählen,
was mich im Innersten bewegt. Da bin ich mir sicher,
dass der andere mir nichts Böses will. Solches Vertrauen
dürfen wir Gott gegenüber haben.
Da lösen sich nicht gleich alle Probleme in Wohlgefallen
auf und das Böse verschwindet nicht aus der Welt. Aber
solches Beten schenkt Mut für den neuen Tag, Kraft für
die Aufgaben, Trost in der Traurigkeit und Licht für die
Dunkelheit.
In diesem Sinne: Nehmen Sie Gott in den Blick. Genießen
Sie den heutigen Sonntag! Genießen Sie die wunderbare
Schöpfung um Sie her. Genießen Sie die guten
Erfahrungen mit anderen Menschen. Genießen Sie
Glaube, Hoffnung und Liebe, die Gott uns schenkt.
Amen.

SonntagsGedanken

Ihr
Hans Bretschneider Pfr.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch
seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20

