ZuverSICHT
Liebe Gemeinde,
„Gut Ding will Weile haben.“, heißt es in
einem Sprichwort. Scheinbar ist da was
Wahres dran. Denn in der letzten
Woche entdeckte ich beim
Kelleraufräumen (dazu hat man ja jetzt
auf einmal Zeit und Muße – und der
Keller kann es, ehrlich gesagt, gut
vertragen) einen Bausatz für ein
Vogelhäuschen, noch originalverpackt.
Wie hausinterne Recherchen ergeben
haben, muss es seit sieben Jahren gut
verstaut in einer Ecke des Kellerregals
auf seine Verwendung gewartet haben…
Heute war es endlich soweit. Heute habe
ich das Vogelhäuschen zusammen mit
meinen Kindern gebaut und mit
Unterstützung meiner Frau bemalt und
verziert. Wir haben so nach sieben
Jahren endlich eine kleine „Villa
Kunterbunt“ für die Vögel in unserem
Garten geschaffen, die sogar zwei
Vogelfamilien Platz bietet. „Gut Ding will
halt Weile haben.“, und „was lange währt
wird endlich gut.“

sterben, einpflanzen und ausreißen, …
weinen und lachen, … finden und
verlieren, aufbewahren und
wegwerfen,…“ und eben auch
Vogelhäuschen bauen. Darum mahnt uns
der Verfasser des Predigers zu mehr
Gelassenheit. Nimm das Leben so wie es
kommt und mach das Beste aus seiner
Zeit. Vertrau darauf, dass alle Zeit
letztlich in Gottes Händen liegt und er
es gut machen wird.
Recht hat er eigentlich. Vertrauen wir
Gott doch auch diese für uns alle
unsichere Zeit an.
Bleiben Sie/ bleibt behütet!
Ihr Pfarrer Alexander Meese
Zitat
Gib jedem Tag die Chance, der beste
deines Lebens zu werden.
Mark Twain
Gesunder Menschenverstand
Albert Einstein hält einen anspruchsvollen Vortrag über das Verhältnis von
Raum und Zeit. Als er fertig ist, steht
ein Zuhörer auf und widerspricht: „Was
sie hier ausgeführt haben, ist mir viel zu
spekulativ. Wir sind hier doch nicht in
der Kirche. Nach meinem gesunden
Menschenverstand kann es nur das
geben, was man sehen und überprüfen
kann.“

Oder wie es der Verfasser des
biblischen Buches „Prediger“ schreibt
(Prediger 3,1ff.): „Alles, was auf der
Erde geschieht, hat seine von Gott
bestimmte Zeit: geboren werden und

Einstein lächelt und antwortet: „Dann
kommen Sie doch bitte nach vorne und
legen Ihren gesunden Menschenverstand
hier auf den Tisch.“
(aus: Typisch! Kleine Geschichten für Andere
Zeiten, Verlag Andere Zeiten e.V., S. 38)

