
 Geistesgaben - Chancen für dein Leben
Die Reihe zur Vorbereitung auf das Pfingstfest

von Diakon Bertram Ziegler

„Diese Situation fordert mich heraus!
-

Du brauchst besonderen Glauben“

„Da  durchkreuzt  gerade  alles  meine  gewohnten  Bahnen  der  Sicherheit!
Niemals hätte ich gedacht, dass ich das durchmachen muss!
Warum eigentlich  ich?  Warum trifft  es  ausgerechnet  mich?“  -  solche  und
ähnliche Fragen stellen sich Menschen in besonderen und auch schwierigen
Situationen. Und auch Gläubige kennen das Anfragen des Glaubens.
Denn gerade in den Schicksalsmomenten des Lebens wird der Glaube der
Glaubenden in besonderer Weise herausgefordert.  „Gott,  warum nur muss
ich da durch? Warum hast du mich vor diese Situation gestellt? Hätte es nicht
auch anders gehen können?“ - fragen sie sich dann oft genug.

„Gott, bist du überhaupt da? Warum lässt du das Leid zu?“ - Fragen nach der
Existenz Gottes und der Ursache des Leids (Theodizeefrage) kommen oft
genug auf und sie gehören wohl zum Leben und Glauben mit dazu. Es ist so
schwer darauf einen Antwortversuch zu finden, bzw. überhaupt eine Strategie
zu  finden,  wie  man  selbst  damit  umgeht,  dass  eben  im  Glauben  so  viel
unbeantwortet und irgendwie rätselhaft bleibt.

So oft fordern Situationen im Leben heraus und prägen einen nachhaltig und
langfristig.  Wir  sind  als  Glaubende  im  Glauben  und  mit  dem  Glauben
herausgefordert.  Oft  genug brauchen wir  besonderen Glauben,  um all  die
Schreckensmomente, Herausforderungen und Anfragen durchzustehen.
Besonderer  Glaube  will  dabei  nicht  abgehoben  sein,  sodass  jemand  auf
einmal alles besser weiß als alle anderen, sondern es geht um eine andere,
wichtige Gabe im Glauben-Können: nämlich das Vertrauen.

Blicken  wir  ein  wenig  konkreter  auf  diese  Bereitschaft,  indem  wir  auf
Beispiele  der  Bibel  schauen  und  sie  in  Verbindung  mit  unserem eigenen
Leben  setzen.  Zunächst  möchte  ich  aber  darauf  schauen,  was  unter
„besonderem Glauben“ zum Stand jetzt festgehalten werden kann.

Wie immer bei den Geistesgaben geht es auch bei der Gabe des besonderen
Glaubens um eine bestimmte Angelegenheit. Das will heißen, dass die Gabe
einem nicht dauerhaft zukommt, sondern dass einem die Glaubenskraft für
einen bestimmten Zweck und zu einer bestimmten Zeit zukommt. Das heißt
dann  auch,  dass  auch  derjenige,  der  einen  besonderen  Glauben  besitzt,
keine endgültige Garantie für ein gelingendes Leben erhält, wohl aber, dass
er davon beschenkt eine wahnsinnige und gewinnbringende Chance erhalten



hat. Beim besonderen Glauben geht es auch erst einmal nicht direkt um den
Glauben  an  Gott  im  Sinn  einer  gepflegten  Religiosität  oder  Spiritualität,
sondern dass ich Vertrauen zu Gott habe oder finde, so wie Gott Vertrauen zu
mir hat. Dieser Glaube, dieses Glauben-Können, welches sich im Vertrauen
zeigt, ist auf Ebene Gottes, also auf einem besonderen und einmaligen Level.
Derjenige  und  diejenige,  die  mit  besonderem  Glauben  gesegnet  werden,
erhalten durch den Geist göttliches Vertrauen in ihr Herz, welches sie für Gott
und sein Wirken vorher geöffnet haben. In dieser Vertrauensbasis verändert
sich  alles  und  es werden Dinge  möglich,  die  jenseits  aller  sonstigen  und
üblichen menschlichen Vorstellungen stehen. Oft genug belegen Beispiele,
dass diese Gabe meist die Voraussetzung für die Gaben des Wunderwirkens
und der Heilung ist bzw. dass sie mit diesen verknüpft ist. Die Rede ist also
vom sogenannten „bergeversetzenden Glauben“ in außergewöhnlichen und
herausfordernden Situationen.

Blicken wir doch nun einmal ganz konkret auf einige Beispiele in der Bibel
und  was  mit  den  Beteiligten  passiert  ist,  die  von  besonderem  Glauben
geprägt waren: 
Im Markusevangelium sehen die Jünger Jesu im 11.Kapitel einen bis zu den
Wurzeln verdorrten Feigenbaum, den Petrus als den von Jesus verfluchten
Feigenbaum ausmachen kann. Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Habt Glauben
an Gott! Amen, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Heb dich
empor und stürz dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern
glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage
ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, dass ihr es schon
erhalten habt, dann wird es euch zuteil.“

Was ist mit diesem doch wunderlichen Beipiel gemeint? Jesus entgegnet den
Jüngern,  dass sie  alles  meistern  können,  wenn sie  nur  großes Vertrauen
haben.  Wenn  sie  sich  einlassen  können  und  die  Berge  -  gemeint  sind
vermutlich  all  die  sich  auftürmenden  Probleme,  Herausforderungen  und
Niederlagen - meistern. Dafür braucht es wahrlich besonderen Glauben und
großes Vertrauen. Vor allem darauf, dass Gott mich dann nicht alleine lässt,
wenn es brenzlig wird. In diesen Momenten will er mir vielmehr seinen Geist
schicken, der mich mit besonderem Glauben erquicken will.

Was für einen besonderen Glauben brauchte Abraham oder Mose! Die, die
großes Vertrauen in Gott setzen und sich auf seinen überdimensionalen Plan
einließen! Die sicher auch ihre Zweifel und Sorgen hatten, aber bei denen
doch das Vertrauen in Gottes Plan größer war. Oder Maria, die sich einlässt
und Ja sagt zu Gottes Heilsplan, auch wenn ihr die Ausmaße anfangs nicht
klar sind!

Und nochmals ein Blick ins Markusevangelium. Im vierten Kapitel ist  vom
Seesturm die Rede, welcher das Boot beängstigend umherbläst. Die Boots-



mannschaft bekommt infolgedessen riesige Angst, da sich das Boot aufgrund
der Wellenbewegungen immer mehr mit Wasser füllt. Jesus hingegen liegt
ungestört in der Ecke und scheint sich von all dem nicht beeindrucken zu
lassen,  denn  er  schläft.  Daraufhin  kritisiert  ihn  die  Bootscrew  und  sagt:
„Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?“ Daraufhin steht
Jesus auf, lässt den Wind zur Ruhe kommen und fragt die Mannschaft an:
„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“

Worum  geht  es  in  dieser  Episode  des  Markusevangeliums?  Es  geht
jedenfalls  keinesfalls  darum,  dass  Gott  sich  nicht  für  Katastrophen  und
Schicksalsschläge interessiert.  Aber wohl weiß er, dass das nicht alles ist.
Jesus weiß um das MEHR des Glaubens. Dafür braucht es ganz besonders
Kraft und es ist keine Selbstverständlichkeit. Und doch traut er den Menschen
auch etwas zu, wenn er anfragt, weshalb so viel Angst sie umtreibt.

Was können wir aus all diesen Überlegungen mitnehmen?
Vielleicht, dass es im Glauben neben der angebrachten und wichtigen ratio,
dem  Einschalten  des  Gehirns,  vor  allem  auch  des  Vertrauens  braucht.
Vertrauen darauf,  dass  Gott  mitgehen will.  Vertrauen darauf,  dass er  uns
auch in den schwierigen und herausfordernden Situationen nicht fallen lassen
will, sondern uns auch in den Stürmen des Lebens an der Seite stehen will.
Wir brauchen immer wieder besonderen Glauben. Wir dürfen vertrauen!

Fragen an mich und mein Leben:

*  Was  sind  meine  derzeitigen  herausfordernden  Situationen?
* Kann ich Gott vertrauen - selbst dann, wenn es mir schwerfällt?
* Kann in mir etwas wachsen, wo ich selbst schon gedacht habe, dass da
keine Früchte mehr zu erwarten sind?

Die nächsten zwei Themen an diesem Pfingstwochenende:

Pfingstsamstag,  30.  Mai:  „Jetzt  hilft  nur  noch  ein  Wunder!  -  Du  brauchst
Wunder!“
Pfingstsonntag,  31.  Mai:  „Das  hat  mich  innerlich  verletzt!  -  Du  brauchst
Heilung!“

---->



WERBUNG IN EIGENER SACHE:

Geheil(ich)t - Mein Leben im Blick auf Heilige
Die Reihe, die Heilige im Blick auf das eigene Leben betrachten will, geht weiter mit folgendem Heiligen und
Thema:
Di, 02. Juni: Vom Leben und Glauben künden - Heilige in unserem Umfeld: Die Heiligen Marcellinus und
Petrus (Seligenstadt)
Fr, 05. Juni: Die Wurzeln unserer Väter erkunden - Christentum in den Anfängen unseres Landes: Der Hl.
Bonifatius
Sa, 13. Juni: Klein und fein fängt`s an - Der Helfer des Suchens: Der Hl. Antonius von Padua
Mi, 24. Juni: Vorangehen - Weiterweisen: Der Hl. Johannes der Täufer
Mo, 29. Juni: feurige Schale - weicher Kern: Die Hl. Petrus + Paulus

Mai(n)andacht. Meine persönliche Andacht in Ruhe.
In  unseren  drei  Kirchen  in  Stockstadt,  Kleinostheim  und  Mainaschaff  finden  Sie  eine  etwas  andere
Andachtsform. Sie möchte einladen sich Zeit zur Ruhe zu gönnen. 
Die Gedanken am Main einmal richtig schweifen lassen können - wie kostbar. Zeit zum Nachdenken und
reflektieren - wie besonders. Ein kleiner Luxus mitten im Alltag,  der so oft  von vielen schweren Sorgen
geprägt ist. Gönnen Sie sich an einem strahlenden Sonnentag einmal Zeit zur persönlichen Mai(n)andacht.
Ob beim wunderbaren und farbenreichen Sonnenaufgang, mitten am Tag bei vollem Sonnenschein, oder bei
einem bezaubernden Sonnenuntergang, das entscheiden Sie. Viel Spaß und Freude dabei und eine gute
Andacht!

One-Man-Wallfahrt
Wallfahrten bis auf weiteres in Gemeinschaft in unserem Bistum abgesagt. Daher habe ich entschlossen,
mich alleine am Donnerstag, 04. Juni zu einer One-Man-Wallfahrt aufzumachen. Von Kleinostheim werde ich
am Vormittag aufbrechen und mich auf den Weg zur Wallfahrtskirche in Kälberau machen. An verschiedenen
Stationen werde ich an Menschen in besonderen und schwierigen Lagen in unseren Pfarreien denken und
für sie besonders beten. Auf Facebook und Instagram werden die Stationen ebenfalls zum Gebet anregen.
Am Nachmittag  werde  ich  mit  Pfarrvikar  Sebastian  Krems  aus  Alzenau  eine  Messe  feiern,  in  der  alle
Gebetsanliegen mit hineingenommen werden. Dazu steht in Kleinostheim eine Gebetsbox in der Kirche, in
der  Sie  Ihre  ganz persönlichen  Anliegen  hineinwerfen  können.  Diese  werde  ich  dann auf  die  Wallfahrt
mitnehmen und für Sie beten. So entsteht eine Gebetsgemeinschaft gerade auch in dieser herausfordernden
Zeit.

Seelsorge „to go“
Immer wieder höre ich, dass sich Gläubige in unserer Gemeinde vor den Zusammenkünften in unserer
Kirche in der aktuellen Coronalage fürchten. Ich kann das auch gut nachvollziehen und niemand muss zu
den  Gottesdiensten  kommen,  wenn  er/sie  das  nicht  möchte.  Gleichzeitig  sehnen  sich  viele  nach
persönlichen Kontakten und seelsorglicher Begleitung.  Daher möchte ich anbieten,  Seelsorge „to go“ zu
nutzen.  Was  ist  das  und  was  macht  man  da?  Sie  machen  mit  mir  einen  Termin  (per  Mail
bertram.ziegler@bistum-wuerzburg  oder  telefonisch  461216)  aus  und  dann  gehen  wir  in  gebührenden
Abstand ein Stück Weg „to go“. Dabei haben Sie Gelegenheit das anzusprechen, was Ihnen derzeit auf dem
Herzen liegt und was Sie mal loswerden möchten.
Sie möchten keinen Termin ausmachen oder Sie sind nicht so gut zu Fuß? - Dann finden Sie mich freitags
um 16 Uhr auf dem Kirchplatz in Kleinostheim bei gutem Wetter sitzen. Wenn Sie möchten, können wir da
ins Gespräch kommen. Dieses Angebot möchte ich einmal für 4 Wochen ausprobieren und anschließend
schauen, ob ich es auch weiterhin anbiete.

Stufengebet relaunched (Popsongs - Impuls - Stille - Gebet)
Nachdem es  sich  im  letzten  Jahr  großer  Beliebtheit  erfreute,  gibt  es  auch  in  diesem Jahr  wieder  das
Stufengebet auf den Stufen und Bänken vor der Kirche St. Laurentius. Dieser etwas andere Gottesdienst ist
ungewöhnlich: Auf den Stufen und Bänken vor unserer St. Laurentiuskirche gibt es Gelegenheit, Platz zu
nehmen,  um  verschiedene  Popsongs  zu  hören,  den  Liedtext  bei  einem  Impuls  zu  betrachten  und
abschließend ein Gebet zu sprechen.
Sowohl jüngere Menschen als auch Ältere - nah und fern von Kirche - erfreuen sich über dieses Angebot.
„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“ - heißt es von der englischen Dichterin
Elisabeth Barret  Browning.  Zeit  nehmen nach einem anstrengenden  Arbeitstag.  Eine halbe Stunde mit
Musik, Texten, Stille und Gebet - dazu lädt uns die Reihe „Stufengebet“ ein. 
Verschiedene Popsongs von The Script, Unheilig, Wincent Weiss und co. wollen einladen, sich über ihre
Inhalte Gedanken zu machen.
Das  erste  Stufengebet  beginnt  am Freitag,  12.  Juni  um 18:30  Uhr auf  Kirchplatz  vor  der  Kirche  St.
Laurentius in Kleinostheim. Gestaltet wird diese Reihe von Diakon Bertram Ziegler . Weitere Freitagstermine
sind auf den Plakaten zu finden.                                                                             Ihr Diakon Bertram Ziegler


