
Gutes Wort zum 11.09.2020 
Liebe Leserinnen und Leser,


heute ist der 11. September. Ein Tag, der für viele Menschen untrennbar mit Terror, 
Angst und Tod in Verbindung steht. Die Anschläge des 11. September 2011 bleiben 
unvergesslich. Bilder von Zerstörung, Hass, Krieg und Tod haben Wunden in 
unseren Seelen gerissen. Wie kann man an einem solchen Tag, der für Tod, Leid 
und Terror steht, an dem der vielen tausend Opfer gedacht wird „Gute Worte“ 
finden?


Höre mein Gebet,Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen 
Tränen. - Mit diesen Worten wendet sich der Betende in Psalm 39,13 an Gott. 

Mir hat Gott mit einer Geschichte und einem Gebet geantwortet, die mir bei der 
Recherche im Buch BibelAndenken 2020 geradezu „vor die Füße“ vielen:


Heute ist der Tag, an dem Gott mal wieder auf die Erde kommt 

Es ist einer jener Tage, an denen Gott mal wieder auf die Erde kommt. Völlig 
unauffällig, unerkannt. Einfach nur mal vorbeischauen, was so los ist.


Beim letzten Mal hatte Gott vor allem auf alles geschaut, was nicht stimmte. Der 
Blick ging auf Hass und Gewalt, Ausgrenzung und Mobbing, Waffenhandel, Krieg 
und Umweltzerstörung, Hunger, Folter und Flucht. Bei diesem Besuch hat Gott viel 
geweint und er hat seitdem einige Falten mehr auf der Stirn. 


Dieses Mal soll es aber mehr um Gelungenes gehen. Was für eine kühne Idee. Sie 
stammte von Jesus. Nun ist Gott auf der Suche nach Liebe und Frieden und 
Gerechtigkeit, nach Lächeln und Umarmungen und Glück.
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Erste Station: Eine Großstadt, Fußgängerzone, kurz vor Ladenschluss. Die 
Menschen hasten  und drängen sich an Gott vorbei. Einige rufen: „Platz da!“ oder 
„Steh nicht im Weg!“ Andere tragen Taschen und Tüten und sehen einander nicht 
an. Wieder andere telefonieren lautstark oder tippen auf ihren Smartphones 
irgendwelche Nachrichten an irgendwelche Menschen. Da fällt Gott auf, wie viel 
leichter es beim letzten Mal war, auf das zu schauen, was nicht stimmte.


Und dann - plötzlich sind sie da.  Mitten auf einem Platz. Mitten im Trubel. Zwei 
junge Menschen, die sich an der Hand halten, tief in die Augen blicken, miteinander 
reden, lächeln. Manche der vorbeigehenden rempeln die beiden an. Die lassen sich 
aber nicht stören. Schenken sogar den Remplern ein Lächeln, was diese 
kopfschüttelnd quittieren. Vor allem aber, haben sie ein Lächeln füreinander.


Und auch Gott muss lächeln, wie schon lange nicht mehr.


Zweite Station: Ein Parkhaus wenige Minuten später. Die Autos bilden Schlangen. 
Als hätten sich die Menschen verabredet, alle zur gleichen Zeit loszufahren. Es wird 
gehupt, gedrängelt. Einer kurbelt das Fenster herunter und schreit etwas. Es hört 
sich sehr wütend an.


Und irgendwo dazwischen: ein Mann mit drei voll gefüllten Einkaufstüten. Er wirkt 
etwas desorientiert, hat offensichtlich vergessen, wo sein Auto steht. Er läuft auf 
und ab, zwischen den Autos hindurch, die in der Schlange stehen, und immer, wenn 
die Schlange sich auch nur wenige Zentimeter nach vorne bewegen kann, wird er 
durch Hupen, erhobene Fäuste oder ausgestreckte Mittelfinger vertrieben. Dann 
passiert, was passieren muss: Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, das mit 
quietschenden Reifen anfährt, reißt eine der Tüten. Als er daraufhin probiert, die 
reißende Tüte abzufangen, fallen ihm schließlich die übrigen zwei Tüten aus der 
Hand. Äpfel und grüne Gurken, Konservendosen und Hustenbonbons gleiten über 
den Asphaltboden des Parkhauses. Der Mann scheint verzweifelt, versucht alles in 
die zwei noch heilen Tüten zu füllen, was nicht gelingen will.


Plötzlich stehen zwei Kinder neben ihm. Eine Frau kommt angerannt. Offensichtlich 
die Mutter der beiden. Sie hat eine Stofftasche in der Hand, die sie freudig 
schwenkt. Und da ist es wieder: dieses Lächeln, bei der Frau, den Kindern und 
schließlich auch bei dem Mann. Bei den Kindern verwandelt sich das Lächeln 
schnell in lautes Lachen. Schnell wird alles in die Tüten und die Stofftasche 
gestopft. Die meisten Menschen, die vorbeifahren, haben nur ein Kopfschütteln 
übrig. Einige ganz wenige lassen sich von dem Lachen anstecken. Als alles 
eingeräumt ist und der Mann aufblickt, sich bedankt und immer noch alle lächeln, 
sagt er: „Nein, das gibt´s doch gar nicht! Hier ist ja mein Auto.“


2



Dritte Station: Ein Stadtviertel, das als sozialer Brennpunkt gilt. Schon lange ist hier 
keine Polizei mehr unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Dafür zahllose 
Menschen unterschiedlicherSprachen, Religionen und Kulturen. Man hört 
gleichzeitig mindestens drei Sprachen, sieht Menschen mit langen Gewändern, mit 
Kopftüchern, Männer mit langen Bärten. Andere tragen zerrissene Jeans und haben 
die Haare bunt gefärbt. Wieder andere in Anzügen oder im Kostüm mit Aktentasche 
eilen sich ständig umblickend durch dieses Stadtviertel.


Und dann plötzlich passiert es. „Halt!“, schreit da eine Frau mit Kopftuch, die einen 
Kinderwagen schiebt und noch zwei weitere Kinder dabei hat., „Bleiben Sie stehen!“ 
Viele drehen sich um. Sie schreit weiter: „Sie da. Ich meine Sie, mit dem blauen 
Anzug, Sie mit der braunen Aktentasche und dem beigen Trenchcoat über dem 
Arm!“. Er dreht sich um, unsicher, ob er reagieren soll oder doch lieber die Flucht 
ergreifen sollte. Sicherlich wartete hinter der nächsten Ecke schon einer mit 
gezogenem Messer, wenn er auf das Rufen reagierte. Die Frau lässt sich nicht 
beirren. „Sie da. Sie haben ihr Portemonnaie verloren.“ Sie hält es ihm mit der 
ausgestreckten Hand entgegen.


Und da ist es schon wieder, dieses Lächeln. Bei dem mann, bei der Frau, auch bei 
den Kindern und sogar bei einigen, die vorbeilaufen. Der Mann kehrt um, man 
schüttelt Hände, spricht miteinander. Und das Lächeln auf den Gesichtern bleibt die 
ganze Zeit - auch auf dem Gesicht von Gott.


So geht Gott von Station zu Station seines Besuchs auf der Erde. Und immer 
wieder sieht er dieses Lächeln. Immer wieder muss auch Gott lächeln und sich über 
Lieb, Gerechtigkeit, Freude, Verständnis, Hilfsbereitschaft und Versöhnung freuen.


Und als Gott zurückkehrt, hat er wieder einige Falten mehr. Dieses Mal allerdings 
Lachfalten.


Gott,  
immer wieder vergessen wir im Angesicht  
von Angst, Trauer und Leid, mit welchen Gaben du uns beschenkst.   
Immer wieder vergiften Zweifel, Hass, und Neid unsere Gedanken. 
Gott,  
steck uns an mit deinem wundervollen Lächeln,  
dass wir menschlich werden und lieben und halten  
und sorgen und in den Arm nehmen.  
So wird Versöhnung möglich.  
Dafür danken wir Dir.   
Amen. 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla
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