
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Jemandem vertrauen zu können gehört zu den schönsten 

Erfahrungen, die ich kenne.

Es tut gut, nicht Sorge zu haben, was passiert, wenn ich 

mich mit dem, was mich beschäftigt, was mir gelingt 

und was daneben geht, jemandem anvertraue.

Und doch ertappe ich mich oft dabei, dass ich mir Sorgen 

mache: „Wird meine Unterrichtsplanung für Morgen funktionieren?“,

 „Wird mein Auto auch dieses Jahr noch fahrbar sein, oder brauche ich ein neues?“, „Ob wohl

meine Tochter einen guten Start in ihr Studium haben wird?“

Hier geht es im Grunde auch um Vertrauen, allerdings um Vertrauen in das Leben oder auch um

Vertrauen in Gott.

Das fällt mir schon entschieden schwerer, als meiner besten Freundin zu vertrauen.

Sie kann ich anfassen, sie kann ich fragen, wenn mir etwas nicht geheuer ist, ihr kann ich in die

Augen schauen und mich vergewissern, dass sie es ernst mit unserer Freundschaft meint.

Gott zu vertrauen, dem (meinem) Leben zu vertrauen, erlebe ich als Lebensaufgabe. 

Ich versuche mich immer wieder neu im Vertrauen in dieses Unbekannte, in diesen unfassbaren

Gott. Und ich merke, dass ich den Atem anhalte, weil ich Angst habe zu vertrauen und enttäuscht

zu werden.

Ich weiß wirklich nicht, wie Jesus das geschafft hat, aber er hat Gott vertraut. Sogar als es ihm

an den Kragen ging, hat er vertraut, dass Gott es schon „machen“ wird. Durch alle Angst

hindurch hat er sich letztendlich entschieden darauf zu vertrauen, dass er sogar im Tod bei

Gott gut aufgehoben ist.

Meine eigene Ängstlichkeit beschämt mich dann manchmal.

Und so bleibt mir der Versuch, darauf zu vertrauen, dass Gott mich wohl genauso gewollt hat:

Mit all den Unsicherheiten, den Unvollkommenheiten, mit all meinen Fragen.

Nur, warum sollte Gott mich so gewollt haben, wie ich bin und nicht so toll wie Jesus??

Eine Geschichte, die ich zu dieser Frage gerne lese, möchte ich heute anfügen.



Die Geschichte vom zerbrochenen Eimer

In Indien, einem Land, das weit weg von hier liegt, lief Narayana zum Fluss. Sie trug zwei

Eimer, um Wasser für ihre Mutter zu holen, und schwenkte sie hin und her. Einer der Eimer

fühlte sich großartig. Er war sehr gut dazu geeignet, Wasser zu holen. Der andere Einer war

etwas betrübt, denn er hatte einen Riss im Boden. Er dachte: „Nun werde ich gleich wieder

mit Wasser gefüllt, aber bis wir zu Haus angekommen sind, ist die Hälfte schon aus dem Riss

herausgelaufen. Und dann muss Narayana noch einmal zum Fluss laufen.“ Traurig erzählte er

Narayana, was ihn so bedrückte:

„Ach, du armer Einer“, sagte Narayana, „Achte gleich auf dem Rückweg auf die schönen

Blumen, die am Wegrand stehen.“ Das tat der Einer dann auch. Es tat ihm gut, all die Blumen zu

sehen, und er wurde fröhlicher, bis er - Tropf, Tropf, Tropf - die Wassertropfen sah, die

aus ihm hinaus flossen. Narayana bemerkte es und sagte: „Du weißt sicher nicht, wie all die

Blumen dort hingekommen sind, vor allen Dingen auf deiner Seite des Weges.“ Nein, das

verstand er tatsächlich nicht. „Das kommt daher, weil ich an dieser Seite des Weges

Blumensamen gestreut habe. Ich wusste doch, dass du ein bisschen tröpfelst. Du hast ihnen

immer ein wenig  Wasser gegeben. Und schau nur! Sie gedeihen wunderbar und tragen viele

Blüten. Ich pflücke unterwegs jeden Tag einen Strauß und bringe ihn meiner Mutter, die sich

sehr darüber freut. Ich froh, dass du so ist, wie du bist.“
(Kanoik, Erich/Kanoik, Leo)

Für euch liebe Kinder habe ich ein Ausmalbild hinzugefügt und wünsche euch viel Freude

damit.

Ich grüße Sie und euch herzlich und unvollkommen.

Für das Team der MSO, 

Esther Rinck




