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Irgendwas ist immer
Irgendwas is immer … wieder so ein Satz aus der Floskel-Schatzkiste der
deutschen Sprache…vielleicht aber nur auf den ersten Blick.
Wenn sich bei uns jedenfalls in Nörde am Rande der Warburger Börde zwei
Einwohner irgendwo auf der Straße treffen, dann kommt es oft zum Plausch.
Man kennt sich halt und viele sind sogar irgendwie verwandt oder verschwägert.
Todesfälle, schreckliche Krankheiten, das neue Auto, der bissige Hund,
Trennungen, Affären, Fußball, das letzte Konzert der Blaskapelle...all das
können Themen sein…. Irgendwas ist immer bildet dann ganz oft den
Abschlusssatz solcher Gartenzaungespräche.
… und das Eine will ich ihnen sagen, wo wir schon mal bei umgangssprachlichen
Formulierungen sind: Ich glaube, dass „irgendwas ist immer“ gar nicht so
profan, inhaltslos und oberflächlich ist, wie sich das anhört.
Gerade wir von den Kirchen sollten uns diesen Satz wirklich hinter die Ohren
schreiben: Irgendwas ist immer und eben nicht nur am Sonntag und eben nicht
nur im Gottesdienst und eben auch nicht nur in unserer Gemeinde.
Es gibt ja Kirchenleute, die halten das was sie machen für den Nabel der Welt.
Und bemerken gar nicht, dass das eigentliche Leben längst an ihnen
vorbeiläuft.
Papst Franziskus sagt, wir sollen an die Ränder gehen und wer in der Bibel ließt
merkt schnell das Jesus selbst wahrscheinlich sogar über die Ränder gegangen
ist. Ränder und Grenzen sind ihm nämlich egal wenn es um das Eigentliche
geht. Gott ist eben auch immer und vor allem überall.
Gott ist auch bei denen von der anderen Konfession und der anderen Religion.
Er ist bei den Geschiedenen und sicher auch bei denen die erst gar nicht
kirchlich geheiratet haben. Irgendwo ist er eben immer.
Denn irgendwas ist nämlich immer. Ein wirklich genialer und überaus wahrer
Satz. Irgendwas ist immer und Gott ist es eben auch, irgendwie immer und
überall.
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