
Liebe Gemeinde,

Es gibt faszinierende Herausforderungen und Tätigkeiten. Eine davon
verbindet sich mit dem Namen Red Adair. Ein Mann, der gerufen wurde,
wenn es brannte. Nicht irgendwo, sondern auf Ölfeldern. Er kannte sich
aus mit mächtigen Bränden auch solchen, von denen niemand dachte,
dass sie je wieder zu löschen wären.

Ein solches Feuer erschreckte 1962 dieWelt, als an einer Gasförderanlage
in Algerien eines der größten Feuer ausbrach, das dieWelt je gesehen
hat. Nach einemUnfall wurde die Förderanlage des Gases weggesprengt
und aus dem Bohrloch strömte unter ungeheuremDruck das Erdgas,
entzündete sich an der Unglücksstelle und eine 250m hohe Flamme
brannte von da an Tag und Nacht, Woche umWoche, Monat umMonat
und würde heute noch brennen – ohne Red Adair. Er hatte erkannt, dass
man sie auspusten konnte – mit Dynamit.

Aber die Umgebung des Feuers, das man Allahs Feuerzeug nannte, war
so weit so heiß, dass eine Explosion nicht nah genug am Feuer selbst
detonieren würde, sondern zu weit entfernt. So war es nicht zu löschen.
Also ließ er nachWasser bohren, füllte damit Reservoirs, riesige
Wasserspeier sprühten immer mehrWasser an die Feuerstelle heran, bis
das Dynamit nah genug herangeführt werden konnte. Das dauerte
Monate.

Schließlich war es soweit. Mit 340 kg TNT detonierte so viel Sprengstoff
in der Nähe des Bohrlochs, dass das Feuer ausgepustet und mit dem
vielen nachgeführtenWasser eine Neuentzündung vermieden werden
konnte.

Dann kam eine Erfindung Adairs zum Einsatz. Ein Schneidewerkzeug
am Bohrloch, das so behutsam ein neues Gewinde anbrachte, das ohne
jeden Funken, der alles wieder zunichte gemacht hätte, erlaubte ein
neues Ventil aufzusetzen und den weiteren unkontrollierbaren Ausbruch
des Gases zu unterbinden.

Es war geschafft. Nach manchen gelungenen Löschungen eine
Feuertaufe besonderer Art, die seinen legendären Ruf festigte.

Auch wir müssen durch manche Feuertaufen hindurch. Man könnte sie
auch Nadelöhr-Situationen nennen. Lebensphasen, in denen es schwer
wird. Und manchmal türmen sich Hindernisse auf, die unüberwindlich
erscheinen.



So erging es uns zuletzt mit der Konfirmation. Unter Korona-
Bedingungen?Würde da nicht Wichtiges fehlen?Wieviele Verwandte
würden dabei sein dürfen? Viele Gemeinden haben sie daher abgesagt.
Aufgeschoben auf nächstes Jahr. Das erschien uns zu lang. Wir fanden
einenWeg. Und die Mischung aus Einsegnung hier und Fortsetzung auf
dem Emshof war so gelungen, dass manche denken: So müssen wir es
jetzt immer machen.

Vielleicht machen wir alle einmal Stationen in unserem Leben durch, wo
es zu Nadelöhr-Situationen kommt. Schulische oder berufliche
Prüfungen sind manchen ein Graus. Lampenfieber, Versagensängste.
Manche sind so sehr davon betroffen, dass sie ihnen ausweichen und
wichtige Lebenschance liegen lassen.

Trotz größter Beschwerden finden manche nicht denWeg zum Arzt.
Vielen aber kann dann irgendwann einmal nicht mehr geholfen werden.

Einem wichtigen Gespräch in der Ehe oder mit Berufskollegen aus dem
Weg gehen, erscheint manchmal einfacher, als sich zu stellen. Aber je
mehr man es aufschiebt, desto länger dauert es, ein lösendes Ergebnis zu
erzielen.

Wir alle haben uns in bestimmten Komfortzonen eingerichtet und
fürchten, sie zu verlassen. Denn dann kommt eine Situation, in der ist es
naturgemäß womöglich erst einmal nicht mehr weiter so komfortabel
wie bisher. Also scheuen wir davor zurück. Aber damit wird derWeg in
einen neuen Horizont vermieden.

Es ist wie in einem Hausbrand. Man fühlt sich von den Flammen
eingeschlossen. Aber man muss erst einmal denMut finden, durch eine
Flammenwand hindurch zu springen. So würde man gerettet. Aber was
kann uns helfen, denMut aufzubringen?

Hat man sie bestanden oder überstanden, strömt als schönes Gefühl das
einer fast nicht für möglich gehaltenen Bewährung durch uns hindurch.
Wir fühlten uns schwach und bewiesen unerwartet Stärke. Wir dachten,
es ist aus und dann ging es doch weiter. Wir zweifelten und gewannen
festen Grund unter den Füßen. Eine wichtige Erfahrung. Sie schenkt
Mut für anderes. Wenn wir uns erinnern, gehen wir stärker mit einer
neuen Herausforderung um. Das sich aufmachen fällt leichter.

Was aber, wenn es kein erstes Mal gab, aus dem wir Mut für weitere Male
schöpfen konnten? Der amerikanische Psychotherapeut Phil Stutz hat
daher für seine Patienten einenWeg beschrieben, wie sie sich bewusst
darauf einlassen können, einen Schmerz auf sich zu nehmen, um die



jeweilige Komfortzone zu verlassen. Er nennt es die Umkehr des
Verlangens. Es geht nicht anders, als einen Schmerz bewusst auf sich zu
nehmen bzw. zuzulassen. Wer das kann, entdeckt, dass dieser seinen
Schrecken verliert und sich die lange für unerreichbar geglaubten
unendlichenMöglichkeiten auftun. Sie bleiben denen verschlossen, die
ihre kleinen Komfortzonen nicht verlassen wollen.

Ziele lassen sich in der Regel nicht auf bequemenWege erreichen. Je
höher wir sie stecken, desto mehr Ausdauer benötigen wir. Große
Lebensziele verlangen, dass wir für sie brennen. Eigene Ansprüche,
Ablenkungen, alles, was uns die Kraft rauben könnte, sie zu erreichen,
hintanstellen.

Mich hat es tatsächlich sehr beeindruckt, das Schillerhaus inWeimar zu
besuchen und die Dokumentation zu sehen, mit der dort vor Ort
beschrieben ist, wie dieser große Dichter seinenWilhelm Tell
geschrieben hat. Er hat die Karten der Schweizer Urkantone so lange
studiert, bis er genau wusste, wie lang man von einemOrt zum anderen
unterwegs war. Er hatte die historischen Quellen studiert, bis er mit allen
bekannten Einzelheiten vertraut war. Und dann begann er zu schreiben.
Aus einem Guss. Schrieb Tag und Nacht, bis er über seinemManuskript
einschlief, um bald wieder aufzuwachen und beim Schein einer Kerze
wieder weiter zu schreiben – bis er fertig war. Vier Wochen lang, wenn
ich es richtig in Erinnerung behalten habe. Wahnsinn! Ja, wir verkennen,
dass nur allzuoft auch hinter den Genies härteste Arbeit steckt.

Wie ist es mit unserem Glauben?Wieviel Aufwand betreiben wir, um ihn
wachsen zu lassen? Muss er immerzu in angenehmen Gewandungen und
Anmutungen uns näher gebracht werden, uns munden, bevor wir
zugreifen? Und was, wenn er uns durch etwasWichtiges hindurch tragen
will und wir wieder ausweichen? Gibt es auch für den Glauben so etwas
wie eine Feuertaufe? Ein Ringen, das sinnlos vor sich her brennenden
Zweifel und loderndes Aufbegehren zu löschen vermag?

Glaube blickt auf Jesus Christus. Er brannte – für uns. Und für Gott. Und
er behielt nichts für sich zurück, sondern gab alles her. Sein Leben.
Dadurch brachte er das größte Geheimnis des Lebens ganz dicht in
unsere Nähe.

Gott will uns mit seinem Glanz erfüllen. Er will uns ergreifen und
untrennbar mit uns und unserem Leben verbunden sein. So wie er das
mit Jesus war.

Was dazu nötig ist? Dass sich unser Ich unser Selbst für ihn öffnet und
sich nicht in sich selbst vergräbt.



Auf Jesus bauen heißt, von sich selbst absehen zu können, andere,
anderes fest in den Blick zu nehmen und durch alle Widerstände
hindurch in Gottes Sinn angehen. Das heißt aufbauend, liebend,
schützend, von allem befreien, was es nicht selbst sein lässt.

In meinem Vikariat haben wir mit den frommen Jugendlichen dort sehr
gerne Lobpreislieder gesungen. Mein Freund Sören in Dänemark sagte
mir, als sein neugeborener zweiter Sohn an NeugeborenenMeningitis
erkrankte und seither geistig behindert durch das Leben gehen muss, hat
er seinen Glauben verloren. Zu sehr haderte er mit Gott. Aber er und
seine Frau Kirsten hören sehr gerne diese Anbetungs- und
Lobpreislieder. Sie sind immer gemütvoll und soft. Viele Menschen
gestalten ihr ganzes Glaubensleben mit ihnen. Ich konnte sie gerne
mitsingen, aber mein Glaube passt nicht ganz und gar in sie hinein. Das
zu unserem heutigen Text passende lautet: Jesus will uns bauen zu einem
Tempel.

Musik

Jesus will uns bau'n zu einem Tempel,
als Wohnung für den heil'gen Gott.
Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde,
die Säule und derWahrheit Grund.
Wie Edelsteine schön geformt,
aus seiner Gnade durch dasWort.
Wenn wir uns lieben uns vertrauen,
Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr,
dann wächst der Tempel mehr und mehr!

Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und
mehr. So ist es! Amen!


