Herzlich willkommen.
Heute erwartet Sie eine Videoandacht ganz anderer Art.
Ich möchte mich mit ihnen auf den Weg machen, auf eine spirituelle Wanderung.
Die Jahreszeit lockt viele Menschen nach draußen, so manch einer hat in dem gebotenen kleinen
kreis am 1. Mai eine Wanderung unternommen.
Ich möchte Sie einladen, dies mit Gebet und Besinnung zu verbinden.
Wer sich nicht real aufmachen kann, kann vielleicht in Gedanken den Weg mitgehen, ebenfalls an
den Stellen wo zum Innehalten beim Gehen eingeladen wird, eine Auszeit vom Video nehmen.
Wir starten am Holter Friedhof. Setzen Sie sich doch ruhig auf die Bank an der linken Seite des
Friedhofs mit Blick auf Osnabrück.
Wir beginnen mit der ersten Strophe des Liedes „Wie lieblich ist der Maien“

Text: Martin Behm (1606)
Melodie: Johann Steurlein (1575), Nürnberg (1581)
Gesang und Einspielung Yuka Ojima

1) Wie lieblich ist der Maien
aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen,
weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen
Mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen,
die loben Gott mit Freud.

Gebet
Gott ich mache mich auf den Weg.
Auf dem ersten Abschnitt möchte ich schweigen.
Wahrnehmen, was mich umgibt.
Das, was ich in der vergangenen Woche erlebt habe,
noch einmal an mir vorbeiziehen lassen.
Danke sagen, für all das Schöne,
das ich erfahren habe.

Gehen Sie nun auf dem Terra Treck, links am Friedhof vorbei

Folgen Sie weiter dem Terra Treck geradeaus

Folgen Sie weiter dem Terra Treck nach rechts

Gehen Sie zur Bank links hier ist die 2. Station
Mir fallen natürlich nicht nur erfreuliche Momente aus der vergangenen Woche ein, sondern auch
traurige. Ich möchte auch sie im Gebet aussprechen:
Gott, da sind auch Dinge, die mich betrüben.
Traurigkeit, die ich selbst erfahren habe,
die ich mit anderen geteilt habe.
All die Belastungen durch die Pandemie
Und die damit verbundenen notwendigen Einschränkungen.

Gott, ich bitte dich um Kraft, für mich,
für diejenigen, die mir am Herzen liegen,
wenn ich nun den nächsten Abschnitt gehen.
Dir vertrauen ich mich und all die anderen an mit der zweiten Strophe des Liedes. Amen
2. Strophe

2) Herr, dir sei Lob und Ehre
für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre,
lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen,
dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden
Mehltau, Frost, Reif und Schloss'.

Gehen Sie zurück zum Weg und halten sich links und folgen weiter dem Terra Track-

Hier gehen Sie den rechten Weg, Sie folgen weiter dem Terra Treck.

Hier gehen Sie links, folgen dabei weiter dem Terra Treck

Gehen Sie an den drei Brüder Steinen vorbei

Gehen Sie zur Bank am rechten Wegrand, dort ist die 3. Station
3. Station
Zu diesen drei Steinen gibt es eine Legende.
Drei Brüder sind so zerstritten, dass sie am Ende alle drei den Tod gefunden haben.
„Unterm Ärger liegt Gold“.
Dieser Satz, den ich im Rahmen einer Seelsorge Weiterbildung kennenlernte klingt vielleicht erst
einmal widersprüchlich.
Was soll an Ärger wertvoll sein?
Doch wenn Sie überlegen, über wen oder was sie sich in der vergangenen Woche geärgert haben,
und dann schauen, was liegt denn darunter, was ist mir so wichtig, dass dieses starke Gefühl
aufgekommen ist, werden Sie vielleicht das Gold entdecken.
Der Gegensatz von Ärger ist für mich nicht Freude, sondern Gleichgültigkeit.
Über das, was mir egal ist, ärgere ich mich nicht.
Ich möchte Ihnen ein profanes Beispiel aus der vergangenen Woche erzählen, wo ich Ärger verspürt
habe:
Beim Besorgen von Getränken in einem Supermarkt in der letzten Woche habe ich mich über einen
Mann geärgert, der mir bereits auf dem Parkplatz auffiel. Anders als alle anderen setzte er keine
Maske auf, als er einen Einkaufswagen holte, um sein Leergut vom Auto zum Markt zu
transportieren. Im Markt selber sah ich dann, dass er keine FFP2 Maske trug, sondern nur einen
medizinischen Mundschutz und den auch nur über den Mund, die Nase war frei.
Er war an der Kasse vor mir dran und ich habe unwillkürlich nicht nur 1,50 m Abstand gehalten,
sondern wesentlich mehr.
Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn ansprechen soll, es dann aber gelassen.

Wenn ich nun diesen Satz nehme und auf die Situation zurückschaue, dann hätte ich auch anders
reagieren können.
Das Gold, das unter meinem Ärger liegt, ist der Wunsch, sich frei ohne Maske bewegen und
begegnen zu können und gleichzeitig das Anliegen, andere und mich möglichst vor einer Infektion zu
schützen.
Daran hätte ich anknüpfen können. Nicht einfach ärgerlich auf die Pflicht des FFP2 Maskentragens
hinzuweisen, etwa mit „Ihnen ist schon klar, dass Sie eigentlich eine FFP2 Maske und die dann auch
über der Nase tragen sollten?“

Sondern vielleicht so: Entschuldigen Sie, wahrscheinlich nervt das Maskentragen Sie genauso wie
mich. Ich wünsche mir jedenfalls, so schnell wie möglich wieder ohne einkaufen gehen zu können.
Doch ich glaube, das wird umso schneller gehen, je mehr und konsequenter sich im Moment alle an
das Tragen halten. Außerdem ist es doch gut, dass wir eine Möglichkeit haben, den jungen Mann hier
an der Kasse, der ja nicht nur uns beiden begegnet und sich den ganzen Tag hier in den Räumen
aufhält, wenn wir schon längst wieder weg sind, aber unsere Atemtröpfchen nicht, zumindest ein
wenig zu schützen, indem wir die Maske tragen.
Ich weiß nicht, was für Antworten ich erhalten hätte, weder auf die erste oder zweite Version, aber
ein Versuch, ein Umdenken zu erreichen, wäre es wert gewesen, denke ich im Nachhinein. Ich werde
es bei der nächsten ähnlichen Situation zumindest mal versuchen und zwar mit der zweiten Version.
Dann bleibt meine Energie nicht in dem Ärger, sondern ich setze sie für das Ziel ein, das viele von uns
im Moment verbindet.
Und mein Ärger staut sich nicht an, wird nicht zu Wut oder Aggression.
Ja und vielleicht habe ich ihm mit meinem Ärger ja unrecht getan und er kann aus medizinischen
Gründen gar keine Maske tragen und versucht zumindest mit dem Schutz über dem Mund seinen Teil
beizutragen.

Solch einen Umgang mit Ärger lebt Gott uns vor.
Wir sind Gott nicht gleichgültig, wir Menschen, die Erde, liegen ihm am Herzen. Er hat durchaus
Grund sich zu ärgern, aber er wendet sich nicht ab, vernichtet nicht, sondern sucht, bleibt nicht beim
Ärger stehen.
Er sucht nach dem Gold, das in uns gelegt ist.
Er sucht uns und nach Möglichkeiten, uns auf einen guten Weg zu führen, der dem Leben dient.
So erzählt Jesus gleich in mehreren Gleichnisse vom Suchen, wie im 15. Kapitel des
Lukasevangeliums:

Vom verlorenen Groschen
8

Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein
Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? 9Und wenn sie ihn
gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir;

denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. 10So, sage ich euch, ist
Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Von sich selbst sagt Jesus daher:
10

Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lukas
19)
Jesu Kommen in die Welt, ist ein Suchen Gottes, ein Aufsuchen von uns Menschen.
Ich gestehe, es gelingt mir nicht immer, unterm Ärger das Gold zu finden. Uns Menschen sind da
manchmal Grenzen gesetzt, weil das Gegenüber nicht mit suchen mag oder Verletzungen geschehen
sind, die zu tief sind. Doch ein Versuch nach dem Gold unter dem Ärger zu suchen lohnt sich. Darum
lade ich Sie ein, auf dem nächsten Abschnitt, den wir gehen, nachdem wir die dritte Strophe
gesungen haben, ein wenig nach Gold zu graben, dort wo sie Ärger verspüren. Das ist der Teil mit
dem längsten Anstieg, also ein wenig anstrengend, wie auch das Gold graben anstrengend ist, ohne
Frage.

3) Herr, lass die Sonne blicken
ins finstre Herze mein,
damit sich's möge schicken,
fröhlich im Geist zu sein,
die größte Lust zu haben
allein an deinem Wort,
das mich im Kreuz kann laben
und weist des Himmels Pfort.

Den Weg zurück, berghoch

Nicht wieder auf den Terra Treck, sondern weiter geradeaus.

Links halten, und auf der Bank Platz nehmen, 3. Station
Auch diesen Ort habe ich nicht zufällig ausgesucht. Hier feiern wir am Pfingstsonntag Gottesdienst,
zu dem den unterschiedlichen Himmelsrichtungen die Besucher kommen.
Vielleicht ist es Ihnen auf diesem letzten Abschnitt auch ganz unterschiedlich ergangen.
Die einen haben Gold gefunden, wissen aber noch nicht, wie sie es heben sollen.
Andere haben nichts entdecken können.
Pfingsten ist das Fest der Gemeinschaft, und auch beim Goldsuchen unter dem Ärger kann die
Gemeinschaft, der Austausch mit anderen hilfreich sein. Vielleicht überlegen Sie, wer mit ihnen

gemeinsam suchen könnte, falls sie noch nicht aufgeben wollen, gern können Sie mich auch anrufen
oder wir verabreden uns zu einem Spaziergang mit Gespräch.
Es lohnt sich, ein wenig beharrlich beim Suchen zu sein, nicht gleich aufzugeben, sondern sich immer
wieder von dem Suchen Gottes anstecken zu lassen.
Falls Sie Gold entdeckt haben können Sie auf dem nun folgenden letzten Abschnitt überlegen, wie
kann ich dies Gold heben, so wie es in der 4. Strophes des Liedes heißt: ein Blümlein geht auf.
Was kann dazu beitragen, welche Wege kann ich ausprobieren, gemeinsam mit anderen das Gold
nicht nur zu finden , sondern auch zu heben.

4) Mein Arbeit hilf vollbringen
zu Lob dem Namen dein
und lass mir wohl gelingen,
im Geist fruchtbar zu sein;
die Blümlein lass aufgehen
von Tugend mancherlei,
damit ich mög bestehen
und nicht verwerflich sei.

Auf dem geteerten Weg Richtung Friedhof gehen.

Halb rechts auf dem geteerten Weg bleiben bis zum Friedhof.

Nehmen Sie doch auf einer der Bänke am Denkmal Platz.
Wir haben uns nun eine Pause verdient und wollen uns füllen lassen mit dem Segen, den wir mit dem
Vater unser erbitten, der Gewissheit
ich bin wertvoller als jedes Gold in Gottes Augen, er sucht und findet mich.
Vater unser
Gott segne und behüte uns. Amen.
Bleiben Sie ruhig noch einen Moment und lauschen der "Morgenstimmung" aus der Peer Gynt
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