Hoffnungsimpuls zu Psalm 36, 6 von Prädikantin Margit Christians

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken
ziehen.
Was ich an unseren Meeresküsten so toll finde, ist der ungehinderte Blick auf die Weite
des Himmels. Keine Berge oder Häuser verstellen den Blick auf den Horizont. So kann ich
tief durchatmen. Ganz klein fühle ich mich aber auch unendlich geborgen unter dem
Himmel. Wenn der Wind die Wolken vor sich her treibt, und sie irgendwo weit weg unter
dem Horizont verschwinden, muss ich sofort an das oben genannte Psalmenwort denken.
Gottes Güte und Wahrheit sind so unendlich, unbegreiflich, berührend und Ehrfurcht
erweckend. Güte ist hier gleichgesetzt mit Liebe, Gnade oder Barmherzigkeit. Damit ist
Gottes Verhältnis zur Schöpfung und besonders zu uns Menschen gemeint. Nichts und
niemand ist so gut und liebevoll, wohlwollend und barmherzig wie Gott. In Worte ist es
nicht zu fassen, aber ein Blick in den Himmel lässt es ahnen.
Ganz anders sind wir Menschen. Unser Wesen ist ein Durcheinander. Was wir tun und
sagen, ist oft etwas ganz Anderes als das, was wir denken und fühlen, und oft auch etwas
Anderes als das, was wir eigentlich tun oder sagen wollen. Oftmals wissen wir nicht genau
was wir denn wollen.
Gerade jetzt während der Corona-Pandemie ist es so schwer alles richtig zu machen. Was
darf ich, und was darf ich nicht?
Gilt eine Ausgangssperre nun von 21 Uhr oder von 22 Uhr an, oder ist sie schon wieder
aufgehoben? Darf ich mich mit einer weiteren Person oder mit einem weiteren Haushalt
treffen? Ein großes Durcheinander, auch von Bundesland zu Bundesland sehr
unterschiedlich.
Wir hören genaue Informationen im Radio, lesen in der Zeitung oder im Internet die
neusten Nachrichten…….Es ist viel und beängstigend.
Wenn ich alles vergessen will, muss ich nur meine Augen zum Himmel erheben, um es
wieder zu wissen: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Wahrheit, so weit
die Wolken ziehen.
Dann weiß ich genau, dass aus einer virtuellen Umarmung wieder eine wirkliche werden
kann.
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