Fürbitte
Gott,
endlich Regen. Danke!

Glauben

Und dennoch: Wasser vom Himmel fehlt.
Die Ernten auf den Feldern sind zu trocken.
Weizen. Hafer. Mais. Rüben. Kartoffeln.
Die ganz praktischen Lebensmittel werden knapper.
Gas. Öl. …
Gute Nachrichten auch.

Dein Gefallen an uns nicht.
Das wird bestimmt nicht weniger.
© pinterest

Dein Gefallen an uns ist unsere Perspektive.
Behalte uns darin geborgen!

Glauben heißt dem zu vertrauen, was wir nicht sehen.

Amen.

Der Lohn des Glaubens ist, zu sehen, worauf wir vertrauen.
AUGUSTINUS

Glauben

Die Felder waren von der anhaltenden Trockenheit verdorrt
und braun. Das Getreide dünn und staubig. Die Erde lechzte

Und sie sahen gerührt, wie sie Großmutters Bibeln, Kreuze
und Engelsfiguren fest in ihren betenden Händen hielten.
Und siehe da: Kaum

nach Wasser.
Ungeduldig und gereizt war die Stimmung bei den Menschen
im Ort, die von Mal zu Mal den Himmel nach Wolken und
Wind für einen bevorstehenden Wetterwechsel absuchten.
Aus Tagen wurden endlose, grausige Wochen. Monate.

Kein Tropfen Regen fiel.
Die Pastorin rief alle für den nächsten Sonnabend zu einem Gebet auf dem Markt zusammen. Jede und jeder sollte
einen Gegenstand als Symbol für ihren und seinen Glauben
mitbringen.

Zur vereinbarten Zeit hatten sich tatsächlich so gut wie
alle auf dem Markt eingefunden. Sie standen da mit Sorgefalten auf der Stirn und Hoffnung im Herzen.

war der knapp einstündige
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Wer unter dem Schutz

des Höchsten wohnt, wer im
Schatten des Allmächtigen die
te - wie mit einem FlügelNacht verbringt,
schlag—ein sanfter Niesel- der sagt wie ich über den Herrn:
»Meine Zuflucht ist er und
regen ein.
meine Burg, mein Gott,
dem ich vertraue!«
Gottesdienst beendet, setz-

Jubel brach los, und voll Lob und Dankbarkeit hielten die
Versammelten ihre Glaubenssymbole in die Höhe.
Eines davon hob sich von allen anderen ab. Mitgebracht
hatte es ein neunjähriges Mädchen:
Es war ein Regenschirm.
nach Jack Canfield und Mark Victor Hansen

Halten Sie sich tapfer!
Ihr
Michael Dierßen

Pastor der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bleckede

