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Ein wichtiges Vorwort
Der Gedanke an ein Buch ist schon lange in mir.
Die Tatsache, dass in der heutigen Zeit das Bücher schreiben
sehr populär geworden ist einschließlich Autobiografen, hat mich
lange zögern lassen. Aber ein Sabbatjahr, das ich „von oben“
verordnet bekam und so manches in den letzten Jahren erschienene
Buch hat mich dann doch zu diesem Schritt ermutigt.
Was will ich mit diesem, meinem ersten Buch, das vielleicht einmal viele Menschen lesen werden, und wie komme ich zu dem
herausfordernden Titel?
Meine Absicht ist weder die Verarbeitung meiner Biografe,
noch verbinde ich damit in irgendeiner Weise politischen, theologischen oder fachbezogenen Anspruch. Ich möchte einfach andere
teilhaben lassen an dem, was ich seit sehr vielen Jahren mit Gott
erlebe und es nicht für mich behalten. Das tue ich in der Hoffnung,
dass das Geschriebene vielen Menschen in vergleichbaren Situationen und mit ähnlichen Fragen eine Hilfe wird. Oder eine Ermutigung und Anregung, ein Gedankenanstoß, eine Bereicherung oder
irgendetwas Ihnen Dienliches. Ich öffne in diesem Buch für den
Leser meine Seele und lasse Sie ein bisschen hinein schauen, weil
ich fnde, dass es genau darüber zu wenig Literatur gibt. Erfahrungsgemäß bereichern uns aber genau diese Art Hilfestellungen
im alltäglichen Leben.
Inhaltlich ist das Buch eine Mischung aus vieljährigen Wahrnehmungen, Beobachtungen, Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und
der anderer, die mir berichtet wurden. Da, wo es aus meiner Sicht
passend und hilfreich erschien, habe ich eigene Tagebucheintragungen aus der Zeit des Sabbatjahres sowie der davor und
danach liegenden Zeit eingefügt. Punktuell erschien es mir auch
angebracht, zu bestimmten Themen Autobiografsches hinzuzufügen. Bibelstellen sind, falls zitiert, in der Luther- oder der Neues
Leben Übersetzung wiedergegeben.
Im Zentrum des Buches soll die persönliche Gottesbeziehung
stehen, so wie ich sie erlebe, gleichzeitig die Beziehung zu mir
selbst auf der besonderen Ebene der Seele.

Das tue ich deshalb, weil mir diese Konstellation eine
existentiell wichtige geworden ist. Ich habe selbst und bei anderen
viele Male erlebt, wie hilfreich der Zugang zur eigenen Seele für
eine lebendige und wachsende Gottesbeziehung ist. Ich kenne sehr
viele Menschen, die eine tiefe Sehnsucht haben, in eine ganzheitliche und wirklich vertrauensvolle Beziehung zum lebendigen
Gott zu fnden. Dem Gott, der in der Bibel als der Dreieinige in
Vater, Sohn und Heiligem Geist beschrieben wird.
Wie komme ich zu dem Titel des Buches?
So, wie ich es immer wieder erlebe: der Impuls dazu war in
einem völlig anderen Zusammenhang plötzlich klar und ist in mir
geblieben. Auf gleiche Weise habe ich andere Dinge erlebt und
erkannt, so auch, dass Gott für mich ein volles Jahr der Auszeit in
Schottland haben möchte. Dabei griff er einen von mir viele Jahre
im Stillen gehegten Herzenswunsch auf, von dem ich weder den
Glauben noch den Mut hatte, dass er sich realisieren könnte. Etwa
eineinhalb Jahre vorher wurde dies deutlich. Ich war vom ersten
Moment an gewiss, das ist von Gott gewollt und er wird für die
Realisierung sorgen.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich sorgfältig und verantwortungsvoll darauf vorbereitet.
Alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, Freunde, Klienten
und Bekannte, fanden das nicht nur eine gute Idee, sondern sie
gönnten mir die bevorstehende Auszeit von Herzen. Auch wenn es
so manchem schwer fel, mich in absehbarer Zeit ziehen zu lassen.
Der Gedanke, ein Jahr lang frei zu sein, meinen Alltag in jeder
Hinsicht selbst gestalten zu können, ohne Zeit- und Termindruck,
ohne ein „muss“, gab mir große Kraft und eine wohltuende
Perspektive. Ich kannte bis dahin in erster Linie einen von außen
und anderen vorgegebenen Alltag, was nicht heißt, dass ich meine
Arbeit, insbesondere die mit tief verletzten Menschen, nicht sehr
gerne getan hätte und nach wie vor gerne tue.
Bis zur Abreise, für die ich konstant ein bestimmtes Datum im
Kopf hatte, hatte ich weit über drei Jahrzehnte bis auf
Krankheitszeiten ohne Unterbrechungen hart gearbeitet und
alleine für meinen Lebensunterhalt sorgen müssen. Oft war das mit

vielen Überstunden und vor allem mit einer hohen Verantwortung
für andere Menschen verbunden. Diese hatte mich nicht nur
einmal seelisch und körperlich erheblich gestresst, sodass ich öfter
Sorge hatte, einen Herzinfarkt zu erleiden. Ich bin Gott sehr dankbar, dass das bisher nie geschehen ist.
Viele Menschen waren direkt und indirekt an der Vorbereitung
des Sabbatjahres beteiligt. Ohne sie und ihre zum Teil sehr
konkreten Hilfen unterschiedlicher Art wäre die Umsetzung für
mich undenkbar gewesen. Ich bin immer wieder tief berührt, wenn
Menschen ihr Herz für das Reden Gottes öffnen, um einander zu
helfen und füreinander einzustehen.
An dieser Stelle möchte ich all diesen vielen Menschen von
Herzen danken, angefangen von der Studienzeit bis zum heutigen
Tag. Meine Bitte ist, dass der Allmächtige Dir und Euch alles das,
was Ihr mir an Gutem gegeben habt und gewesen seid, reichlich
erstatten möge! Ich möchte bewusst keine Namen nennen, es sollen
sich alle Beteiligten davon angesprochen wissen. Danke auch an
alle, die das Buch während der Entstehung gegengelesen und mich
dabei liebevoll da und dort korrigiert haben!
Was ist das Anliegen dieses Buches?
Wie oben bereits kurz erwähnt, ein in erster Linie teilhaben
lassen an persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen, eigenen
Wahrnehmungen und Berichtetem von vielen anderen Menschen,
mit denen ich aus unterschiedlichen Gründen in Beziehung und
Kontakt bin.
Was verstehe ich unter „Seele“?
Detaillierter wird das immer wieder in diesem Buch deutlich
werden.
Vorneweg aber, um auch den Einstieg des Buches besser zu
verstehen: ich persönlich bin kein Freund der Trennung von Leib,
Seele und Geist. Gott spricht diese drei Ebenen gezielt an, wenn er
besonders auf einer dieser etwas bewusst machen will. Im übrigen
sind biblische Aussagen ganzheitlich zu verstehen. In sehr vielen
Bibelstellen ist das nachzulesen, unter anderem auch im Buch Josua
24, Vers 23. Außerdem verschärft eine Trennung dieser Ebenen die
Problematik, die meiner Erfahrung nach viele Christen haben. Sie

leben ihren Glauben gewissermaßen gespalten. Damit meine ich,
dass die Gefühle auf der seelischen Ebene nicht konform sind mit
dem biblischen Wissen auf der kognitiven. Nicht selten habe ich
erlebt, dass Menschen dadurch in tiefe Konfikte bis hin zur
inneren Zerrissenheit geraten sind. Für mich gehören Leib, Seele
und Geist zusammen, im besonderen Geist und Seele. Das
ineinander Wirken der drei beziehungsweise zwei Ebenen ist seit
Jahrzehnten in der psychosomatischen Medizin bekannt und
beschrieben. Auch in der Bibel wird das nachvollziehbar berichtet.
Unser Leib ist bekanntermaßen vergänglich, nicht aber Seele-Geist.
Und ausgerechnet damit kommunizieren viele Menschen nicht
oder wenig oder zu wenig. Aber die Ewigkeit, von der Menschen
christlichen Glaubens überzeugt sind, werden von Geist und Seele
erlebt werden. Es gibt zwar Berichte, die sogar eine gewisse
Körperlichkeit in der Ewigkeit beschreiben, diese wäre dann aber
in einer anderen Art und Weise als im Diesseits zu verstehen.
Die Frage des „Gerichts“ und dem, was danach sein wird in
Verbindung mit dem Grundthema dieses Buches, lasse ich bewusst
offen. Es ist nicht das Thema, das mir hierfür wichtig ist, Fachleute
mögen mir das bitte nachsehen. Ich möchte den Schwerpunkt auf
den persönlichen Dialog mit Gott und damit verbundene
Erlebnisse und auf den Dialog mit meiner und unserer Seele legen.
Bevorzugt werde ich vom „Inneren“, dem „Innersten“ sprechen,
eine Begriffichkeit, die meines Wissens vor allem im Hebräischen
und Alten Testament gebraucht wird. Sie beschreibt für mich
wunderbar die Gott gewollte Einheit von Seele und Geist. Immer
wieder betont Gott, sowohl im Alten wie auch im Neuen
Testament, wie wichtig ihm unser Herz, unser Innerstes ist.
Ich hoffe, dass es mir gelingt, die Dringlichkeit bewusst zu
machen, uns selbst und unser Innerstes ernst zu nehmen, um damit
in Wahrhaftigkeit und uneingeschränkt vor Gott zu sein. Es macht
uns möglich, auch auf der tiefsten Ebene unseres Seins mit ihm
Beziehung erleben zu können. Etwas, wovon ich überzeugt bin,
dass es ein Herzenswunsch Gottes für uns Menschen ist, und auch
ein Stück Wiederherstellung dessen, was der Schöpfer in Beziehung zu uns Menschen ursprünglich beabsichtigte.
Ich möchte das im Besonderen gegenüber Menschen mit christlicher Glaubensüberzeugung betonen, weil ich so oft erlebt habe

und erlebe, dass genau das Hören auf unsere Seele und unsere
Befndlichkeit vernachlässigt wird. Das geschieht nicht selten in
Verbindung mit verdrehten Rückschlüssen von biblischen Aussagen.
Wir glauben, dass Gott unser persönlicher Schöpfer ist. Wäre es
nicht absolut paradox, wenn er von uns wollte, das zu
„verleugnen“, was in Ewigkeit, hoffentlich, bei ihm „wohnen“
wird?
In Exkursen greife ich Themen auf, über die es sich meiner
Meinung nach lohnt, tiefer nachzudenken und nachzuspüren. Man
kann sie problemlos einzeln nachlesen und sie sind deshalb im
Inhaltsverzeichnis als Kapitel aufgeführt.
Ich habe bei allem, was ich beschreibe, keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Manche Themen werden nur impulshaften
Charakter haben können. Da und dort auch fragenden und
bewusst unvollständigen. Auch möchte ich dieses Buch nicht als
ein therapeutisches im eigentlichen Sinn verstanden wissen, auch
wenn es da und dort vielleicht für so Manchen heilsamen
Charakter haben könnte.
Und noch ein letztes: bitte seien Sie sich bewusst, dass dieses
Buch meine Geschichte ist. Insofern beinhaltet es meine Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erkenntnisse. Sie haben Ihr Eigenes und
sollten Gelesenes nur als Impuls, als Hilfestellung wo möglich, als
Bereicherung verstehen und als mein persönliches Zeugnis eines
für mich lebendigen Gottes. Möge das so manchem vor allem
Hoffnung geben für die Beziehung zu dem Gott „Abraham, Isaaks
und Jakobs“. Der Gott, der in Jesus Mensch wurde, um uns als
Menschen zu begegnen und zu verstehen, und um eine ewige
Brücke zurück zum Schöpfer von Himmel und Erde zu bauen.
Mir ist natürlich bewusst, dass dieser Buchinhalt zum Teil ein
sehr persönlicher ist. Damit gehe ich auch bewusst das Risiko ein,
verletzbar und angreifbar zu sein. Vermutlich werde ich so
manchen nicht daran hindern können, das zu tun.
Aber: jedes Mal, wenn wir andere in unser Innerstes schauen
lassen, sind wir angreifbar. Das ist ja mit ein Hauptgrund, warum
viele es nicht tun. Es geht mir in diesem Buch um die Kostbarkeit

unserer Seele, um damit verbundener Menschlichkeit und darum,
dass auch in unseren christlichen Gemeinden vieles noch viel
menschlicher werden sollte, als es da und dort hoffentlich schon ist.
Denn Gott selbst will durch seinen Geist in uns leben, um uns
untereinander als Menschen in Gott gewollter Liebe zu begegnen.
In Ergänzung, Bereicherung, liebevoll korrigierend, um so sein
Reich hier auf der Erde immer mehr für alle Menschen erlebbar zu
machen.
Ich mache Ihnen Mut das, was Sie anspricht, in Ihr Leben zu
„übersetzen“ und eigene Erfahrungen damit zu wagen.
Friedlinde Eichhorn
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Es kommt alles anders als gedacht
Ich saß völlig abwesend in der Schalterhalle und konnte keinen
einzigen klaren Gedanken fassen. Das einzige, was ich allerdings
klar hatte war, dass das, was ich gerade erlebte, leider kein Traum,
sondern Realität war. Eine vollkommen andere als eineinhalb Jahre
erhofft und mit Gewissheit geglaubt. Sie entsprach in keiner Weise
dem, was Gott mir für ein Sabbatjahr deutlich gemacht hatte. Bis
zu diesem Moment lief alles in der Zeit der Vorbereitung ohne
nennenswertes Hindernis, und da waren viele zu überwinden. Ich
hatte so viel Wunderbares erlebt, für alles hatte Gott vorgesorgt, so
schien mir. Jetzt saß ich hier, die sehr lange Fahrt war gut
gegangen, sogar eine Freundin hatte mich begleitet und wir waren
zeitig da. Beim Check-In wurde mir dann die Auffahrt aufs Schiff
aus formalen Gründen verweigert.
In mir war es derart leer, dass ich zu nichts fähig war, außer dass
ich fühlte, dass alles, was mir von außen vorgeschlagen wurde,
nicht passte und auch nicht im Willen Gottes war. Ich wusste
zutiefst, dass es in seinem Sinn war, heute Abend auf diesem Schiff
zu sein, ich und meine beiden Hunde.
Im Stillen ganz innen versuchte ich Gott zu fragen, was da los
sei und was ich tun solle. Irgendwo ganz weit weg vernahm ich
„warte“. Aber worauf?
Auf eine zauberhafte, unmittelbare Änderung von Regelungen?
Ganz sicher war das nicht gemeint.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste war, dass im
Hintergrund Beter emsig am Gott hören und gemäß Impulsen am
Handeln waren. Mein Handy hatte ich auf stumm geschaltet,
sodass ich nicht mitbekam, dass sie verzweifelt versucht hatten,
mich zu erreichen. Die Zeit verstrich Stunde um Stunde, ich ging
ab und zu zum Schalter, es hätte ja sein können, dass die Dame
umdenkt? Sicher nicht, obwohl sie wirklich bemüht war, ihr
Bestmögliches zu tun. Sie brauchte eine bestimmte Information, an
die war sie gebunden.
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Eine halbe Stunde war noch Zeit, dann würde das Schiff ohne
uns ablegen. Abgesehen von einem hohen fnanziellen Verlust, den
ich dann hätte, weil ich nicht nur das Schiff, sondern ab dem
Ankunftstag schon für längere Zeit eine Unterkunft gebucht hatte.
Irgendwann in der Zwischenzeit war ich auf die Idee gekommen, mal wieder auf mein Handy zu schauen und dann ging alles
in Windeseile. In der letzten halben Stunde kam die notwendige
Information und ich bekam grünes Licht. Fünfzehn Minuten vor
Abfahrt durfte ich mit dem Auto die Absperrung passieren. Zum
Glück fel mir noch ein, dass die Beamtin doch bitte Bescheid geben
möge, damit ich überhaupt noch durchgelassen würde.
Sie hätte es tatsächlich vergessen.
Wir waren auf dem Schiff auf dem untersten Deck angekommen, direkt hinter mir wurde sofort die Heckklappe geschlossen.
An dem Tag war es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, die
Hunde hechelten. Ich versuchte sie zu beruhigen und wollte ihnen
in aller Ruhe den Platz, den sie dann für die ganze Nacht hatten,
gemütlich machen. Da sagte der Schiffsbeamte, ich müsse dringend
raus. Ich dürfe nicht mehr länger unten bleiben.
So gab ich den Hunden in aller Eile zu trinken, stellte Futter hin,
machte die Fenster soweit wie möglich auf und ging mit dem
Mitarbeiter nach oben zum Empfang.
In der ganzen Hektik hatte ich keine Ahnung, wo ich das Auto
abgestellt hatte. Erst später wurde deutlich, dass ich mir den Platz
und den Ausgang hätte merken müssen.
Am Empfang wurde ich von einer ausgesprochen schlecht
gelaunten Mitarbeiterin empfangen, die mir knapp in Englisch
wenige Informationen gab, was das Schiff und meine Kabine
betraf. Dort eingetroffen versuchte ich erst einmal mit einer Tasse
Kaffee etwas zur Ruhe zu kommen. Mein Verstand wusste, dass ich
doch tatsächlich, fast in letzter Minute, da angekommen war, wo
ich zutiefst überzeugt gewesen war, dass ich am heutigen Tag sein
sollte. Meine Gefühle waren irgendwo, von Freude war überhaupt
nichts zu spüren. In erster Linie fühlte ich eine riesige Erschöpfung
und eine gewisse Irritation. Ich hatte aber keine Kraft mehr, dieser
nachzugehen.
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Nach einer kurzen Pause war meine innere Unruhe wegen der
Hunde zu groß, und ich erkundigte mich, wie ich zu ihnen
kommen konnte und wie oft das möglich sei. Erneut war ich an die
sehr unfreundliche und genervt wirkende Dame geraten, die mich
außerdem an einen völlig falschen Platz schickte. Das Ganze
wiederholte sich ein paarmal, bis endlich ein Mitarbeiter die
Geduld aufbrachte, mir erstens richtig zuzuhören und zweitens mit
mir mein Auto zu suchen. Nur andeutungsweise konnte ich ihm
erklären, wo es vermutlich stand. Viel später hatte ich
wahrgenommen, wie viele Autos auf mehreren Decks mit
zahlreichen Eingängen standen.
Im Auto war es immer noch sehr schwül, nicht nur ich war
erschöpft, die beiden Hunde waren es offensichtlich auch.
Ich schickte danach nochmal eine SMS mit der Bitte um Gebet,
was dann auch prompte Erhörung fand. Endlich geriet ich an einen
sehr netten und wirklich hilfsbereiten Mitarbeiter, der mir nicht nur
versicherte, dass ich zu jeder Zeit und solange ich wollte zu den
Hunden könne, um sie gut zu versorgen. Sondern er wartete auch
geduldig am Auto, bis ich beruhigt wahrnahm, dass es inzwischen
gut abgekühlt, die beiden satt und müde waren, und ich sie nun
den Rest der Nacht beruhigt alleine im Auto lassen konnte.
Zurück in der Kabine schlief ich erschöpft gegen Mitternacht
ein.
Punkt sechs Uhr war ich schlagartig wach und es trat wieder
eine große Unruhe auf.
Würde ich ohne größere Probleme die Grenze nach Verlassen
des Schiffes passieren können, oder würde die Prozedur von vorne
beginnen?
Schiffserfahrene wüssten das bestimmt, für mich war eine Reise
dieser Art das erste Mal in meinem Leben. Dazu noch mit zwei
Hunden, die ich noch gar nicht so lange hatte. Die Anspannung vor
dem unmittelbaren Linksverkehr, dem Cottage, das ich nur aus
dem Internet kannte und vor vielem mehr wuchs immer mehr.
Die Zeit bis zur Ankunft erschien mir wie eine Ewigkeit. Ich
durfte nur kurz vorher endgültig im Auto bleiben, war aber sehr
beruhigt zu sehen, dass es den Hunden gut ging. Mir ging es mit
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ihnen vermutlich wie vielen Müttern mit ihrem ersten Kind. Ich
war sehr in Angst, etwas falsch zu machen, wodurch sie krank
werden oder noch Schlimmeres geschehen könnte. Umso mehr als
eine der beiden eine ehemalige Straßenhündin ist die, als ich sie
vom Transport nach Deutschland abgeholt hatte, ein einziges
Häufchen Elend gewesen war. Ich vermute, ein mir sehr bekanntes
Gefühl aus meiner langen Kinderheimzeit identifzierte sich
damals sehr mit ihr.
Endlich setzte sich die Autoschlange auf dem Deck in
Bewegung, immer links fahren dachte ich, links! Hilfreich war, dass
die Autos nur langsam fahren konnten. Ich bekam einen Riesenschrecken, als ich während des Abfahrens von Deck fotografert
wurde. Das löste in mir panische Angst aus, unwillkürlich
empfand ich eine Assoziation zu Diktaturen und Überwachung.
Bestimmt würde ich jetzt zur Seite fahren müssen, um kontrolliert
zu werden.
Ich hatte den Schalter erreicht und sorgfältig alle Papiere in der
Hand, versuchte ein entspanntes und freundliches Gesicht zu
machen und stellte mich auf tausend Fragen ein. Der Beamte
wollte aber nicht mal die Papiere im Einzelnen sehen, grüßte mich
und die beiden Hunde freundlich, wünschte mir einen schönen
Aufenthalt in Schottland und eine gute Reise.
Wir waren im verheißenen Land! Ich konnte es kaum fassen.
Mein Sabbatjahr hatte wie geplant zu dem Zeitpunkt begonnen,
den ich gemeint hatte von Gott gehört zu haben. Immer und immer
wiederholte ich laut und informierte meine Hunde darüber, dass
wir „da“ seien. Vermutlich wussten sie nicht, was ich meinte, aber
sicher spürten sie meine unglaubliche Erleichterung.
Immer schön links fahren. Dank einem international gültigen
Navi, den mir vor meiner Abreise ein guter Freund geschenkt
hatte, musste ich nicht auf allzu viele Dinge gleichzeitig achten. Die
Dame im Navi sprach gutes Deutsch, allerdings nur bis zu meinem
ersten Ziel, seither redete sie nicht mehr mit mir. Aber auch an ein
stummes Navi kann man sich gewöhnen.
Die dreihundertfünfzig Kilometer, die noch zu fahren waren,
verliefen problemlos. Ich nahm mir viel Zeit, da ich ohnehin erst
nachmittags erwartet wurde. Zumindest nach schlichter britischer
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Zeitrechnung. Alles vor zwölf Uhr ist „good morning“, alles
danach „good afternoon“.
Ein Navi ist Gold wert. Ich hatte das Cottage fast auf Anhieb
gefunden.
Dort wurden ich und meine beiden Hunde sehr herzlich
empfangen.
Das Cottage hatte eine angemessene Größe für uns drei und
alles was ich brauchte.
Außerdem hatte ich von einem Raum aus einen sehr schönen
Blick auf Edinburgh.
Ich wusste, dass es jetzt sehr viel Grund zur Freude gab, um sie
zu fühlen war ich vermutlich viel zu erschöpft.
Gegen Abend machte ich mit den Hunden einen ersten Spaziergang bei noch strahlendem Sonnenschein, nahezu sommerlichen
Temperaturen, blühenden Rapsfeldern und einer bezaubernden
Landschaft.
Jetzt konnte meine Sabbatzeit beginnen, ein volles Jahr lang, ganze
zwölf Monate, zweiundfünfzig Wochen, dreihundertfünfundsechzig Tage!
Gott hatte doch alles sehr gut gemacht. Dankbar beschloss ich
den Abend.
Morgen würde Karfreitag sein und Ostersonntag würde ich in
„meine“ Kirche in die Innenstadt von Edinburgh gehen. Dort war
ich genau ein Jahr davor bereits gewesen und hatte mich in sie
verliebt, in die Lebendigkeit dort im Gottesdienst, das Wehen von
Gottes Geist. Unzählige Male hatte ich mich seither auf den noch
vor mir liegenden Moment gefreut: auf die spürbare Gegenwart
Gottes am Auferstehungsfest Jesu. Und das in dem Land und in
der Stadt, mit der für mich bereits etwas ganz Besonderes
verbunden war, nämlich einfach nur „sein“, Zeit verschwenden
dürfen und so vieles mehr.
Ostersonntag:
Es ist erneut strahlender Sonnenschein, oh wie ich mich nachher
auf den Gottesdienst freue! Gibt es einen passenderen Zeitpunkt
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für den Beginn eines Sabbatjahres und einer besonderen Zeit mit
Gott? Ich mache mich für den frühmorgendlichen Spaziergang mit
den Hunden fertig und realisiere erst dann, dass ich den
Gottesdienstbesuch innerlich ohne zwei Hunde geplant hatte,
ebenso auch ohne Linksverkehr in einer nicht gerade kleinen, recht
hektischen Stadt! Als mir das bewusst wird, werde ich sehr traurig.
Es ist das zweite Mal, dass sich in mir bei dieser Reise eine tiefe
Irritation breit macht darüber, dass sich das meiste bisher
keineswegs nach Sabbat und „heiliger Auszeit“ erlebt und sich
noch viel weniger danach anfühlt.
Aber gemäß meiner Natur und auch im mich ihm emotional mitteilen kam mir die geniale Idee, dann eben in den Ostergottesdienst
der kleinen weltberühmten Rosslynchapel zu fahren.
Das traute ich mir nach den wenigen Tagen hier im Land zu.
Dort kann ich die Hunde in der Zeit im Auto lassen, dachte ich.
Der Gedanke löste erneut große Freude in mir aus, und ich machte
mich mit den beiden auf den Weg.
Ich sehe in einem ziemlichen Tempo jemand mit einem Unimogähnlichen Gefährt auf uns zukommen, rechts und links von zwei
Hunden begleitet. Ich gehe zur Seite und bin froh, dass alle an uns
vorüber sind, als einer dieser Hunde umdreht und auf uns zu
rennt. Es gibt ein Hundegebelle und Hundegeknäuel, und ich falle
aus dem Stand zu Boden. Eigentlich ganz sanft. Ich stehe auf und
habe sehr starke Schmerzen im Brustkorbbereich, denke, ich habe
mich eben ungeschickt bewegt und laufe langsam weiter. Der
Mann sieht das, dreht sogar um und fragte etwas erschrocken, ob
ich ok wäre? „Ja, ich bin ok“.
Nein, ich war nicht ok! Innerhalb kurzer Zeit nahmen die
Schmerzen enorm zu, und ich realisierte zum wiederholten Male,
dass dieses Sabbatjahr nicht so anfng wie ersehnt und geglaubt.
Als Medizinerin wurde mir im wahrsten Sinn des Wortes
schmerzhaft bewusst, dass ich mir durch einen banalen Sturz eine
Rippenverletzung zugezogen hatte!
An einen Gottesdienstbesuch an Ostersonntag war nicht mehr
zu denken, stattdessen musste ich mich aufgrund der starken
Schmerzen hinlegen und möglichst nicht bewegen.
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Enttäuschung
Kennen Sie das? Ich vermute ja.
Sie haben eine tiefe innere Gewissheit über etwas, was Sie tun sollen,
alle Zeichen von außen bestätigen, was Sie meinen von Gott gehört zu
haben. Dabei meine ich jetzt nicht eine bestimmte Art Gottes Stimme zu
„hören“, denn das kann ja für jeden von uns auf sehr unterschiedliche
Weise erlebt werden.
Doch dann kommt das eigentliche Erleben sehr anders. Es tauchen
plötzlich Hindernisse auf, und das vielleicht nicht nur vorübergehend,
sondern grundsätzlich anders als der Gewissheit entsprechend oder
gemäß dem Geglaubten. Jemand Krankes wird nicht gesund, jemand sehr
lieb gewordenes stirbt trotz intensivem Gebet vieler Menschen. Ein
wertvolles Geschenk geht sofort kaputt und, und...
Viele Menschen, auch oft solche, die schon lange in einer bewussten
Beziehung zu Gott leben, sind dann verständlicherweise sehr irritiert und
schließen viele Dinge daraus. Zum Beispiel, dass sie etwas falsch gemacht
haben, dass sie nicht „brav“ waren und Gott sie strafe, dass er eben doch
kein Interesse an den Menschen habe und wenn, dann sicher nicht an
ihnen und so vieles mehr.
Dann empfnden sie unter Umständen sogar, je nach Thematik, eine
Predigt oder vergleichbares, was sie zu diesem Zeitpunkt hören oder lesen,
wie eine Bestätigung Ihrer Gedanken und Gefühle. Die Folge ist dann
nicht selten, dass sich im Inneren ein tiefes Gefühl von Enttäuschung und
Irritation an Gott, vielleicht sogar eine depressive Verstimmung breit
macht. Und dann? Entweder wir ziehen uns zurück und verschließen,
verdrängen unser Inneres, manchmal „spalten“ wir das entsprechende
Gefühl sogar ab. Vielleicht werden wir sogar bitter, verbittert. Oder wir
setzen nach außen unser „Sonntagsgesicht“ auf, weil wir nicht nach
unserem Inneren gefragt werden wollen, oder das dazugehörende Gefühl
nicht aushalten können.
Ich kenne das auch von mir früher und ich bin froh, dass diese Zeiten
hinter mir liegen. Ich hoffe sehr, für immer.
Wenn es ein erstmaliges Ereignis dieser Art ist, kommen viele nach
einer gewissen Zeit darüber hinweg. Oder sie versuchen sich noch mehr
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anzustrengen. Wir tauschen uns auch mit Freunden gleicher Gesinnung
aus, je nachdem bewundern wir jemanden für seinen und ihren Glauben,
der um so viel besser erscheint als der unsrige.
Vielleicht wagen wir früher oder später wieder auf etwas zu hoffen und
auch wieder mehr Persönliches in unser Gebet einzubringen.
Oder auch nicht.
Wie oft habe ich gehört, dass gläubige Menschen ohne Probleme für
andere Menschen und deren Belange beten können, nicht aber, wenn es
um die eigenen, vor allem um die Herzensangelegenheiten geht.
Doch bevor ich in diese existentielle Thematik unseres Seins tiefer
einsteige, will ich Sie noch etwas mehr davon miterleben lassen, wie ich
mit der beschriebenen Enttäuschung umgegangen bin und was aus der
Folgezeit wurde.
Mai
Mittlerweile war ich einmal in der Rosslynchapel zum
Gottesdienst, einmal auch in meiner Lieblingskirche, und auch in
Gottesdiensten an anderen Stellen. Ich fahre inzwischen recht
sicher im Linksverkehr in die Innenstadt von Edinburgh und bin
auch ein bisschen stolz darauf. Die Hunde lasse ich solange im
Auto, denn ich soll sie nicht alleine im Cottage lassen. Auch etwas,
was ich vorher nicht wusste. Leider bin ich auch heute von dem
Gottesdienst sehr enttäuscht. Natürlich wusste ich, dass wir
Menschen in wesentlichen Dingen einander sehr ähnlich sind. Aber
ich hatte so sehr auf eine innere Stärkung dadurch gehofft, wie sehr
hatte ich mich danach gesehnt. Mal abgesehen davon, dass ich
mehrmals das Empfnden hatte, in der Sabbatzeit Gott in
besonderer Weise begegnen und seine Herrlichkeit ein Stück mehr
erleben zu dürfen. Ich war auch heute deshalb so enttäuscht, weil
ich wieder einmal erlebte, wie ein Programm „abgespult“ wurde
und die Menschen es sehr eilig hatten, nach dem Gottesdienst nach
Hause zu kommen. Außerdem wirkte der Reverend sehr gestresst,
nervös und erschöpft. Von der Predigt hatte ich bei deutlich
schottischem Akzent nur wenig mitbekommen, aber selbst das
wenige sprach mich nicht an.
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