Besinnliches zum Wochenende
2./3. Mai 2020

«Ihr sollt sagen:
Wenn der Herr es
will, werden wir leben
und dies oder jenes
tun.»
(Jak 4,15)
Immer wieder mal habe ich Einladungen bekommen, die am Schluss vermerkt haben «sub conditione Jacobi», was so viel heisst wie: unter der
Voraussetzung des Jakobus. Gemeint war damit
dieser Vers aus dem Jakobusbrief. Mich hat das
immer geärgert, weil ich dachte, dass ich ja sowieso die Einladung wahrnehmen werden. Da
kommt mir nichts dazwischen, sie ist in meiner
Agenda vermerkt.
In dieser Corona-Virus-Zeit bekommt dieser Bibelabschnitt viel Sinn. Plötzlich finden Sitzungen
nicht mehr statt, werden Veranstaltungen abgesagt und die meisten Termine in meiner Agenda
können nicht wahrgenommen werden. Unsicherheit, Abhängigkeit von Entscheiden anderer und
das Durchkreuzen der Zukunftspläne prägen
meinen Alltag. Vorher galt für mich: «Wohlan, die
ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die
und die Stadt aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinn erzielen!» Ich machte Pläne und bereitete die Zukunft
vor. Praktisch ohne Vorwarnung wurde mir gesagt: «Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird,
wie es dann um euer Leben steht» (Jak 4,13-14).

Es fällt mir schwer, die nächsten Tage, Wochen
und Monate nicht planen zu können oder nur unter der Voraussetzung, falls es dann wirklich
möglich und erlaubt ist. Das braucht eine grosse
Umstellung. Aber was ändert damit in unserem
Leben?
Ich muss / wir müssen wieder mehr im Jetzt leben, den Moment geniessen, unsere Sinne öffnen für das, was gerade ist. Noch in keinem
Frühling habe ich so häufig über die blühenden
Obstbäume gestaunt, noch nie habe ich die kurzen Begegnungen mit Mitmenschen beim Einkaufen so genossen, bisher nahm ich schöne
Abendstimmungen nie so aufmerksam wahr…
Ich weiss nicht, was am nächsten Tag sein wird.
Doch das Abendrot kündet einen neuen Tag an.
Statt viel Zukünftiges zu organisieren, bin ich /
sind wir aufgefordert, den heutigen Tag zu gestalten und das mit allen Sinnen wahrzunehmen,
was es gerade zu erleben gibt. Hoffentlich prägt
das Erleben des Unverfügbaren in dieser Lockdown-Zeit unser Bewusstsein nachhaltig.
Esther Walch Schindler
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