#… und sprich nur ein einziges Wort!

(Hier ist Platz für Ihr Wort!)

Seit dem 1. Fastensonntag wurden nach den Gottesdiensten in unseren Kirchen Fotokarten verteilt. Für
sich selbst oder auch gerne zum Weitergeben, an einen Menschen, von dem wir ahnen, dass er ein
Wort der Zuwendung, des Trostes oder der Aufrichtung brauchen kann. Jede Woche mit einem anderen
Wort im Mittelpunkt. Gleichbleiben sind die Worte in den vier Ecken. Hier lesen wir: …und sprich nur ein einziges Wort - so wird - meine Seele gesund.
Vielleicht haben Sie die ein oder andere Fotolebenswortkarte bei sich zuhause oder einzelne auch
weiterverschenkt.

glaube – Zuversicht – Mut – vertraue – liebe – hoffe
In dieser Reihenfolge haben die Worte ihren Weg zu Ihnen, zu uns gefunden. Mich berührt besonders,
dass außer der Zuversicht und dem Mut es Verben, also `Tu-Worte` sind. Sie laden ein, ja fast möchte
ich sagen, sie fordern sogar auf, es zu wagen und zu tun. Du Mensch: glaube, vertraue, liebe, hoffe!
Wir sind mitten in der Karwoche. Nicht immer fällt diese kalendarisch mit der persönlichen Lebenswelt
zusammen. Doch wenn sie da sind, diese Karwochenmomente von Krankheit, Sorge, Not, Zweifel und
Ängsten fällt dann: glaube, vertraue, liebe, hoffe, nicht besonders schwer?
Nach dem: glaube, kommen, in der Reihenfolge der Karten, die Zuversicht und der Mut. Und braucht es
nicht genau auch dieses beides? Die Zuversicht, dass im Letzten alles gut werden wird und den Mut,
um auf all den Durststrecken des Lebens weiterzugehen, trotz allem.
Die Karten haben Leben nährende und Leben eröffnende Worte in ihrer Mitte – und in ihren Ecken!!!
Denn die Bitte um ein einziges Wort, das die Seele gesund macht, hat einen Adressaten: Jesus
Christus selbst. An ihn können wir uns wenden. Hoffend und vertrauend, dass mit Mut und Zuversicht
unser glaube, vertraue, liebe, hoffe, von Ihm genährt, gestärkt, gehalten und getragen sind. Mit IHM
können wir uns auch in dieser Karwoche anvertrauend an GOTT wenden und bitten um das WORT.

Und sprich nur ein einziges Wort
glauben
dass Zuversicht wird
die dem Mut Raum gibt
vertrauen
es wächst eine Kraft
zu lieben
zu hoffen
weil nur ein einziges Wort,
von DIR
die Seele gesund macht
und heil
Gott, sprich es in mir,
dass es aufbricht
und zersprengt
die Fesseln und Mauern
und ich höre,
das WORT, höre
von der Hoffnung,
dem Glauben
und der Liebe,
die den Tod überwindet.
Höre, das einzige Wort,
das verheißungsvolle
und das Wort
heißt: LEBEN!
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