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Tageslosung
Ich will dich loben mein 
Leben lang und meine 
Hände in deinem Namen 
aufheben. 
(Psalm 63, 5)

Mit  Freuden  sagt  Dank
dem Vater, der euch tüchtig
gemacht hat zu dem Erbteil
der  Heiligen  im  Licht.  
(Kol 1, 11 + 12)
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In der Regel  finden meine persönlichen Gebete eher zu Hause, in der Wohnung
ihren  Ort,  wenn  ich  morgens  meine  tägliche  Besinnungszeit  habe.  Doch  immer
wieder kommt es bei mir auch spontan zu Gebetsmomenten in der freien Natur. Und
– nicht immer „in echt“, manchmal nur gedanklich – jedes Mal richten sich die Hände
und  der  Blick  aus  gen  Himmel.  Ich  öffne  mich  innerlich,  manchmal  auch  echt
handgreiflich hin zu der Sphäre, in der in unseren Glaubensbildern Gott seinen „Ort“,
seinen „Sitz“ hat, eben im Himmel, der Ort, der im Englischen mit dem Wort heaven
wieder gegeben wird.

Mit nach oben offenen Händen, ja, erhobenen Armen zu Gott zu beten… sich zu Gott
hin, sozusagen nach oben zu öffnen, Blick, Herz und Hände in Richtung Himmel oder
hinauf in die Berge auszurichten… so beten immer wieder Menschen in der Bibel, in
den Psalmen. So bringen sie ihre Anliegen, vor allem auch ihren Dank dem Schöpfer,
werfen ihn geradezu in den Himmel. Ein Liedvers aus einem Gebet westafrikanischer
Christen klingt mir  dabei  in den Ohren auf:  Herr,  ich werfe meine Freude in den
Himmel… Und, wenn auch profan,  aber  doch immer noch schön,  die  Worte von
Reinhard Mey: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste,
alle Sorgen, sagt man, werden darunter verborgen…

Bei all dem, was uns aktuell oder persönlich bedrücken und sorgen mag, ich glaube
und hoffe,  dass es viel  mehr Momente der Dankbarkeit  für  mich, für viele geben
kann,  wenn es  gelingt,  den Blick  und das Herz mit  offenen Händen,  Ohren und
Augen gen Himmel zu richten. Dazu braucht es manchmal einen Spaziergang. Oder
es reicht auch ein Blick aus dem Fenster. Solche Momente sind wie eine Atempause.
Denn so wie sich der Himmel über uns erstreckt und uns das Gefühl von Leichtigkeit
geben kann, so umgibt uns Gott auch mit seiner Güte. 

Gott, schenke Du uns nur die richtige Antenne dafür, in der Freiheit des Himmels,
immer wieder, überraschend und unvermutet, auch deine Güte zu entdecken. Amen.

Text und Gebet: Silke Wipperfürth

Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de

Foto: Silke Wipperfürth


