…über einen Stein
…in eine Falle
…über eine Bemerkung
…in die Arme des Nachbarn/der Nachbarin

Ich stolpere und bleibe hängen, halte inne, mir fällt etwas auf.
Zwischenmusik

Bewegte Andacht
– Einstieg in den Thementag am 18.6.16

Musik zur Einstimmung

Ansprache
„Kein Mensch kann die Worte der Thora verstehen, bevor er darüber

„Auf die Bühne stolpern“: Jetzt wundert Ihr Euch und denkt…Aber:
„Kein Mensch kann die Worte der Thora verstehen, bevor er darüber
gestolpert ist“ (Babylonischer Talmud)
Stolpern verstehen: das will ich mit Euch probieren.
Wir stolpern beim Sprechen (ausprobieren)
Wir stolpern beim Gehen, Laufen und erfahren damit den Raum.
Ich stolpere…

gestolpert ist“.
Aber Stolpern kann man nur, wenn man sich auf den Weg begibt.
Christsein heißt: Auf dem Weg sein. Christsein heißt unterwegs sein,
vorwärts gehen. Wandeln und pilgern und was uns sonst noch an
Begriffen einfallen mag; sie alle sind Möglichkeiten, sich vorwärts zu
bewegen.

Schon in der Apostelgeschichte werden die Christen ganz besonders

Das passt, wenn man das so liest, nicht zu dem vorher Gesagten. Da

bezeichnet. Sie werden nicht Menschen mit einer neuen

gibt es keine Haken und Ösen, man bleibt überhaupt nicht hängen,

Überzeugung genannt oder Menschen mit einer anderen

stolpert nicht. Aber was heißt das eigentlich 'der rechte Weg'?

Überzeugung, sie werden auch nicht genannt Menschen mit einem
markanten profilierten Standpunkt, nein, in der Apostelgeschichte
werden sie Menschen eines neuen Weges genannt.

Martin Buber übersetzt: Du wirst geführt in der Geradheit Gleise.
Typisch Buber, klingt ein bisschen komisch für unsere Ohren: Du
wirst geführt in der Geradheit Gleise. In unsere Sprache übertragen

Christen sind Menschen eines neuen Weges. Und die Neuheit dieses

könnte man sagen: Gradlinig. Ist das realistisch? Ist das Leben nicht

Weges, gibt Jesus Christus vor. Er sagt: Ich bin der Weg, die

vielmehr ein Zickzackkurs? Ich habe in der Bibel kein Beispiel

Wahrheit und das Leben.

gefunden, wo ein Mensch Gott nachgefolgt ist, und man sagen

Christsein heißt also nicht, eine Fülle von Standpunkten zu haben,

könnte, dass sein Lebensweg gradlinig gewesen sei.

auf denen man jetzt steht und ausruht und damit ist alles fix und

Der Theologe Gerhard von Rat, sagte Folgendes: Das Walten Gottes

fertig, sondern ein Christ ist immer im Werden.

zum Heil des Menschen durchzieht alle Lebensbereiche; umgreift

Ich lese die Verse 11 und 12 aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4:

sogar das Böse des Menschen, indem es die Planungen der
Menschenherzen, ohne sie zu hemmen oder sie zu entschuldigen,

11

Ich will dich den Weg der Weisheit führen; ich will dich auf

dem göttlichen Heilsziel dienstbar macht.

rechter Bahn leiten,
Unser Leben kann ruhig ein Zickzackkurs, ein Stolperparcours sein.
12

dass, wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werde, und

Aus der Sicht Gottes, in der Führung Gottes liegt darin Geradlinigkeit.

wenn du läufst, du nicht strauchelst.
Und: Der Weg geht weiter.
V. 11: Ich will dich den Weg der Weisheit führen, ich will dich die
rechte Bahn leiten.

V. 12: dass wenn du gehst, dir dein Gang nicht sauer werde.
Buber übersetzt: Dass dein Schritt dir nicht beengt wird.

Das ist doch die Verheißung: Menschen des Neuen Weges, egal,

sich doch erst, wenn das, was ich im Kopf kapiert habe, auch in die

was passiert, ihr werdet nicht zum Stillstand verdonnert, sondern es

Beine geht.

ist immer Platz für den einen nächsten Schritt.
Die Verheißung ist nicht, dass wir eine Perspektive für die nächsten
50 Schritte kriegen; sondern für den einen nächsten Schritt. Aus
Gottes Perspektive ist das möglich. Und ein Schritt kann schon die
Perspektive ändern.
Also: Platz für den einen nächsten Schritt. Nicht für den

Der Text ermutigt, Tempo zu machen: Ihr werdet nicht fallen, wenn
ihr lauft; lasst euch auf mich ein, glaubt mir.
Ihr werdet nicht fallen, wenn ihr euch bewegt. Man kann auch im
Stehen umfallen. Und deshalb ist es für uns Christen so wichtig, in
Bewegung zu kommen, damit sich die Dinge entwickeln und
verändern können. Amen

übernächsten, auch wenn es manchmal reizvoll wäre, den zweiten
Schritt vor dem ersten zu machen. Stolpergelegenheit!
Aber: Keine Angst vor Hindernissen.
Vers 12: 'und wenn du läufst, wirst du nicht straucheln.'
Der Weg der Nachfolge ist ein Weg im Licht. Wenn alles dunkel ist im
Leben, dann muss ich aufpassen vor etwaigen Hindernissen. Aber
wenn ich Licht habe, dann kann ich Tempo machen.
Keine Angst vor Hindernissen, mögen sie auch noch so gefährlich

In Bewegung kommen: ich suche mir eine/einen, zu der/dem ich

aussehen. Es gibt manchmal ein ängstliches Christentum, und dann

jetzt gehen möchte, mache mich auf den Weg…

verhalten wir uns, als lebten wir im Dunkeln. Dabei ist uns ein Leben
im Licht der Verheißungen zugesagt, in Freiheit.
Christentum ist keine Sache, die sich im Kopf abspielt, auch wenn
der Kopf wichtig ist, sogar sehr wichtig. Wirkliches Christsein vollzieht

Begleitungsmusikmusik
Einander Segnen

