Himmlische Ruhe
„Mein Herz sagt, dass ich Zuhause vermiss“, so
singt Max Giesinger in seinem neuen Song. Und
weiter: „Immer in Bewegung, immer auf dem
Sprung, bin ich wirklich auf der Suche oder nur
süchtig nach Veränderung?“
Er beschreibt in seinem Lied, wie unruhig ein Leben sein kann und wie groß die Sehnsucht ist nach
einem bleibenden Zuhause.
Ja, das merkt man bei sich selber auch wie das Leben sich ständig verändert: Schneller, schneller,
noch schneller soll alles gehen!
Man hat den Eindruck, dass das gesamte Leben irgendwie rasanter wird und unruhiger. Und damit ist ja nicht nur gemeint, dass sowieso alles immer schneller geht:
Menschen wechseln ihre Arbeitsstelle in höherem Tempo als früher, ihre Lebenspartner, die Wohnorte, Tageszeitungen, ihre Gewohnheiten.
Das Kennenlernen wird zum Speed-Dating, der Mittagsschlaf zum kurzen Power-Nap,
das Fast-Food holt man sich im Drive-In, und die Bestellung beim Online-Versand soll
am besten noch heute geliefert werden.
Wenn jemand einst tagelang sehnsüchtig und hoffnungsvoll auf eine Antwort zu seinem handgeschriebenen Brief gewartet hat, fühlt sich heute schon mancher in einer
Beziehungskrise, wenn die WhatsApp nicht in den nächsten fünf Minuten beantwortet wird.
Sicher: Die elektronischen Medien treiben unser Leben an und tragen ihren Teil zur
Beschleunigung unseres Lebens bei.
Mancher hat deshalb immer öfter und besonders sicher am Jahresende das Gefühl:
„Wie schnell die Zeit vergeht. Wo ist mein Leben geblieben?“
Beschleunigung ist eine Erscheinung unserer Zeit. Wo wird das hinführen?
„Wir sind ungeheuer flexibel – und finden immer weniger Verankerung in stabilen sozialen Beziehungen“, so analysieren das die Philosophen.
„Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu du mein Leben.“
So heißt es in einem alten Weihnachtslied. Darin wird beschrieben, wie einer aus der
Unruhe seines Lebens herauskommt. Wie er anbetend vor der Krippe stehen bleibt
und einfach sieht, was da ist: ein Kind.
Ein Lied und ein Bild das Ruhe ausstrahlt, himmlische Ruhe, Geborgenheit, Zuhause.

Vielleicht könnten wir das ja am Fest erfahren und das mitnehmen ins Neue Jahr
2019: Im Blick auf Jesus, im Blick auf das Kind kann mein Leben Ruhe bekommen, es
kann entschleunigt werden.
Dann muss ich nicht meinen, ich muss immer schneller werden. Ich brauche keine
Angst davor zu haben stehen zu bleiben. Ich kann warten. Ich kann zuschauen. Ich
muss nicht alles selbst in die Hand nehmen, mit der Angst, sonst würden die Dinge
meiner Hand entgleiten. Und ich brauche keine Angst zu haben vor den kleinen Unterbrechungen des Alltags.
Denn wie ein Kind kann ich vielleicht statt mich von der Uhr hetzen zu lassen, auf
meine Bedürfnisse hören und ihren eigenen Takt. Kann mich mal wie ein Kind sich jeder Art von Zeitdruck widersetzen. Das wird ein Gewinn für mein Leben sein und für
meine Mitmenschen auch.
Wahrscheinlich sollten wir das tun: uns daran erinnern, dass wir früher selbst einmal
so waren, wie das Kind in der Krippe. Weihnachten ist eine sehr gute Gelegenheit
dazu.
„…und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen.“ So klingt es im alten Weihnachtslied.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, ruhiges Weihnachtsfest und einen behüteten Jahreswechsel zu einem entschleunigten Jahr 2019 in gutem Zuhause.
Ihr Arno Allmann
Dekan

