24. bis 30. Mai

EmK-Bildungswerk

Christus spricht: wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
(Johannes 12,32)
Komme, was da wolle
Was für ein rätselhaftes Kapitel im Johannesevangelium. Eine Ausnahmesituation nach der anderen wird
geschildert. Die realen Ereignisse verwischen hinter
geheimnisvollen Aussagen, die von Jesus formuliert,
aber von den Hörern nicht verstanden werden. Diese
rätselhafte Stimmung wird immer weiter verstärkt,
wenn auf Fragen und Interpretationen, die tastend
gesucht werden, noch geheimnisvollere Antworten
zu lesen sind.
So bindet das Johannesevangelium uns Leser ein
und erinnert an ähnliche Erfahrungen: Wir lesen
Jesu Aussagen, aber sie bleiben ein Rätsel. Wir meinen, etwas verstanden zu haben, und es stellt sich
heraus, dass wir ziemlich danebenliegen. Gerade in
Ausnahmesituationen scheint die Sicht auf die Wirklichkeit noch mehr verstellt. Wo Angst, Schmerz oder
Ohnmacht dominieren, verwischen diese die eigene
Wahrnehmung.

Was aber bleibt, wenn einem alles Bekannte und Vertraute entgleitet? Der Wochenspruch für den Sonntag »Exaudi« erklingt zwischen Himmelfahrt und
Pfingsten. Er greift dieses Gefühl auf, »in der Luft zu
hängen«, noch keinen Plan dafür zu haben, wie es
weitergehen soll. Ein treffendes Gefühl, wenn wir im
Corona-Zeitalter neu buchstabieren, wie Kirche-Sein
funktionieren könnte.
Beten wir: »Exaudi, Domine, vocem meam! = Herr,
höre meine Stimme!« (Ps. 27, 7) und hören wir Jesu
tröstliche Antwort in diesem Christuswort aus Johannes 12,32: Komme, was da wolle: wir gehören
zusammen!
Wilfried Röcker
Kontakt: wilfried.roecker@emk.de

• für das große Engagement und die vielen kreativen Ansätze, wie in den letzten Wochen Gottesdienst und Gemeinde gestaltet wurde.
• für einen neuen Blick auf das, was wirklich wichtig
ist.
• für die Zusage, dass uns nichts von Gottes Liebe
trennen kann.

EmK-Bildungswerk
Das Bildungswerk der Evangelisch-methodistischen
Kirche fördert die Erwachsenenbildung in Gemeinden, Kleingruppen, Hauskreisen, Seniorentreffs und
Gemeindeseminaren durch Arbeitshilfen und Kurse
für Mitarbeitende. Es berät und begleitet Gemeinden
in der Gemeindeentwicklung sowie Konfliktbearbeitung und bildet Ehrenamtliche in Verkündigung,
Seelsorge und Leitung aus.

ICH BITTE

Kontakt:

• für alle, die Verantwortung tragen und entscheiden, welche Lockerungen Schritt für Schritt
möglich sind.
• für neue Ideen, wie wir unser kirchliches Leben
gestalten können.
• um Trost und Hilfe für die Verzweifelten, die nicht
mehr weiter wissen.
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