
„Prüft alles und behaltet das Gute!“ - Impuls von Pfarrer Georg Klar zum Donnerstag
der 4. Osterwoche

Natürlich - auch wenn die Geschäfte wieder öffnen und Kinder wieder in die Schule gehen dürfen,
auch wenn unsere Haare endlich wieder geschnitten werden und wir vielleicht sogar bald wieder
in einem Restaurant essen dürfen, auch wenn es ab Samstag wieder gemeinsame Gottesdienste
in unseren Kirchen geben wird - die Rückkehr in die Normalität wird wohl noch lange dauern. Und
gar nicht wenige wünschen sich eher ein Ankommen in einer „neuen Normalität“, in der manches
anders aussieht als vor der Corona-Krise, in der Anderes (wieder) wichtig ist und in der die Dinge
zählen, die uns in diesen zurückliegenden Wochen neu aufgegangen und vielleicht sogar ans Herz
gewachsen sind.

Darum lohnt sich in diesen Tagen ein Blick zurück. So manches Schwierige und Belastende haben
wir erlebt und erleben es ja teilweise noch immer, aber vielleicht oder hoffentlich gibt es ja auch
manches, was für uns positiv und schön, überraschend, wohltuend und vielleicht sogar erheiternd
gewesen ist. Ja, ich bin mir sicher: Wohl jeder von uns wird dafür seine eigenen und persönlichen
Beispiele finden. 

„Prüft alles und behaltet das Gute!“ So schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die
Thessalonicher. Ich finde, das ist ein guter Rat, eine sinnvolle Empfehlung. Das heißt also, nicht
vorschnell weglegen, ablegen, zurücklassen, vergessen, sondern nochmal hinschauen, anschauen,
sich zum Prüfen Zeit nehmen. Also nicht sagen: „Endlich ist das alles nun vorbei!“ und dabei das
berühmte „Kind mit  dem Bade ausschütten“,  sondern fragen: „Was hat was mit  mir,  mit  uns
gemacht? Was möchte ich nun allmählich zurücklassen? Was möchte ich gerne mitnehmen?“ Also
mich nicht vorschnell in eine trügerisch-sichere Normalität stürzen, sondern tastend schauen, was
mein Leben und unser Zusammenleben trägt.

„Prüft alles und behaltet das Gute!“ Vielleicht war das Gute für uns ja das Mehr an Zeit in unserer
Familie, das Hinhören, was den Andern bewegt, das neue Gefühl füreinander, die Phantasie und
die vollkommen neuen Ideen, was man miteinander machen kann oder jetzt erst recht machen
wird. Vielleicht war das Gute ja die Gewissheit, nicht abgeschnitten zu sein von unserer Gemeinde
und von unserem gemeinsamen Glauben, sondern das Gefühl, durch Emails und Whatsapp, durch
die täglich offenen Türen unserer Kirche und die ausgelegten Texte doch miteinander verbunden
zu sein. Oder vielleicht war das Gute ja auch das Anzünden einer Kerze und das gemeinsame,
ökumenische Gebet am Abend. Auch wenn morgen, am Freitagabend um 19.30 Uhr, zum letzten
Mal dafür die Kirchenglocklen läuten werden, so laden wir Sie und Euch alle ein, zuhause dieses
schöne Miteinander in der Familie weiterzuführen, dieses „Nicht zusammen und doch verbunden“,
wenn es uns lieb und teuer geworden ist. Und auch wenn es ab Samstag den täglichen Impuls
auf der Homepage nicht mehr geben wird, dafür gibt es ab jetzt den Wochenimpuls an jedem
Mittwoch - eben so, wie es der Apostel Paulus sagt: „Prüft alles und behaltet das Gute!“ 

Dieser Satz ist ein Mutmacher. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, Neues auszuprobieren.
Dieser Vers ist eine Ermutigung, über den Tellerrand hinaus zu schauen, eingefahrene Gleise zu
verlassen und Neues zu wagen. Das kann spannend sein! Eine abenteuerliche Entdeckungsreise,
die uns zu neuen Ufern führen könnte. Der Weg wird dabei wie immer beim Gehen gemacht. 

Und eben diesen Weg versuchen wir, die hauptamtlichen Seeslorgerinnen und Seelsorger, tastend
und doch beherzt, mit Euch und Ihnen zusammen zu gehen. Vieles ist noch unklar, Vorsicht und
Umsicht sind geboten, vorschneller Aktionismus verbietet sich von selbst, aber fassen wir uns
dennoch ein Herz und schöpfen wir neuen Mut. Vor allem aber lassen wir den Heiligen Geist
wirken, um den wir ja in den Tagen vor dem Pfingstfest ganz besonders beten, damit er uns
Weisheit schenke, Mut und Entschlossenheit. Der Rat des Apostels Paulus möge uns begleiten auf
dem Weg in eine gute, in eine neue, in Gottes Zukunft: „Prüft alles und behaltet das Gute!“    

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


