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Tage wie diese
Guten Morgen.
Es gibt so Tage, die einem zu schaffen machen
die einem so richtig in den Knochen stecken
Es gibt so Tage, die vergisst man nie in seinem Leben
weil mit einem Schlag alles anders war
Und solche Tage, die schrecken immer mal wieder hoch in einem
wie Alpträume nur dass man nicht daraus aufwacht und begreifen muss, dass sie echt sind.
Es gibt so Tage, da wünschte man,
man wäre im Bett geblieben
gar nicht erst aufgestanden,
und man hätte gar nicht erst angefangen
sich fertig zu machen,
wenn man gewusst hätte,
wie fertig einen dieser Tag noch machen wird
Es gibt so Tage, die hinterlassen Spuren im Leben
im Gesicht
im Herzen
die haben sich eingebrannt
auf der Haut und ins Gedächtnis
und bleiben,
Gott weiß wie lange und wie tief sie sitzen werden.
Und dann gibt es Tage, da denkt man schlimmer gehts nimmer
und dann, doch. Geht schlimmer.
Und manchmal sind es Tage
aus denen Wochen werden
manchmal Monate

sogar Jahre
Es gibt so Tage,
da merkt man erst hinterher
dass das einer dieser Tage war
und wenn ich an all diese Tage in meinem Leben zurückdenke
sehe ich,
ich bin sie los
sie gingen vorbei
Und neue Tage kamen
Tage, die wie im Flug vergangen sind,
weil sie mich völlig in Beschlag genommen haben
mit Menschen, die mir nahe waren
mit Freunden, die mich in den Arm nahmen
und Sorgen, die einfach mal kurz nicht mehr da waren
Da waren Tage
mit guten Nachrichten
mit Menschen,
die erzählt haben
von Sonne nach langen Regentagen
oder von frischen Quellen,
die sie nach langer Dürre für sich entdeckt haben
Da waren Tage,
an denen ich Zeugin werden durfte
von neuem Leben
von ersten Schritten
und lustigen Geschichten
Da waren Tage, an denen ich manches verpasst habe
wo ich mich geärgert habe
dass ich abgesagt hatte
Da waren Tage,
die kann ich mir heute noch nicht erklären
und Tage die mein ganzes Leben verändert haben
Tage
von Genesung
von Erlösung
von Abschieden
Chancen
und Neuanfängen
Tage wie diese - alle- lege ich in Gottes Hand.
Er sagt: An allen Tagen bin ich bei Euch. BIs zum Ende.

Ich weiß nicht, was dieser Tag für uns heute bereithält
aber das Gott bei uns ist, an Tagen wie diesen, das wünsche ich mir.
Ihre Pfarrerin Anne Wellmann aus Duisburg.
Redaktion: Landespfarrerin Petra Schulze

