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Träume, die durch die Erläuterungen
von Wenzelmanns in ihrer Bedeutung
lebendig wurden. Danach folgten wir
täglich anhand von Mt 2,1-12 den Wei
sen aus dem Morgenland auf dem Weg
zur Krippe. Dazu wurde mit Gegen
ständen und viel Phantasie ein Boden
bild erstellt. Jeder Teilnehmer brachte
hier mit seiner Prägung, seinem eige
nen Zugang zur Geschichte und eben
seiner momentanen Befindlichkeit ei
nen Aspekt mit ein. Und mit welcher
Dynamik sich diese biblische Ge
schichte täglich neu veränderte! Das
hat schon viel mit der inneren Verände
rung zu tun, dem Zugang zu dem „In
neren Kind“ in jedem, das entweder in
unserer abendlichen Runde bei Bezie
hungsübungen das Licht der (eigenen)
Welt erblickte, oder in den Einzelge
sprächen, die tagsüber stattfanden.
Bei meinen Spaziergängen durch
den bergigen Tannenwald vertieften
sich die vielen Eindrücke, die Dialo
ge mit dem gerade entdeckten „Inne
ren Kind“ und dem erwachsenen Ich.
In der Abendrunde, die mit einem ge
meinsamen Abendmahl abschloss,
konnte jeder im Gebet seinen ganz
persönlichen Tag in Gottes Hand le
gen und ihm vielleicht in einem neuen
Traum begegnen.
Mich hat Gott in dieser kurzen, in
tensiven Zeit gelehrt, dankbar zu sein
für die Fülle, die er mir bereitet hat,
und mich an ihr zu erfreuen und so
erfüllt wieder in den Berliner Alltag
zurückzukehren.
„Hallo, wie geht’s dir so?“, be
grüßten mich heute meine Kolle
ginnen. Und: „Du siehst so entspannt
aus, erzähl mal …“  Cornelia, Berlin

Spaziergang mit Jesus
Im Glaubenskurs „Gott erfahren“ der Christlichen Volkshochschule gibt es die Aufgabe, einen Spaziergang mit Jesus zu machen. Ein Erlebnisbericht.

H

eute ist der Tag. Die Sonne scheint
am frühwinterlichen Himmel. Es
ist ein optimaler Tag für meinen
„Spaziergang mit Jesus“. Auf meinem
Weg zum See treffe ich Frauen aus der
Gemeinde, die ich nach „Inspiration“
frage, weil ich es mir so schwierig vor
stelle. „Nimm doch Schritt für Schritt die
Bibelverse mit, die du im Kurs gelernt
hast und rede laut mit Jesus!“ Das waren
die Tipps, die ich mit an den See nahm.
Wenn man mit jemandem spazieren
gehen möchte, sollte man ihn einladen.
Das habe ich also gemacht, habe laut vor
mir her gesprochen und Jesus eingela
den, diese halbe Stunde am See mit mir
zu verbringen. Ich habe mich bei ihm
bedankt für viele gute Dinge in meinem
Leben. Tja – und dann fand ich es sinn
voller, ihm Fragen zu stellen. Doch wie
sollte er antworten? Ich war ratlos, aber
fest entschlossen, das jetzt durchzuzie
hen! Und so ging ich weiter, tapfer vor
mich hin redend auf den See zu.
Meine Frage „Wie merke ich, Jesus,
dass du zu mir sprichst?“ war noch nicht
ganz ausgesprochen, als ich ein keckes,
rostbraunes Eichhörnchen wahrnahm,
das etwa 3 Meter von mir in eine Pappel
sprang. Es hielt kurz inne, als ob es sich
vergewisserte, dass es meine volle Auf
merksamkeit hatte. Dann machte es put
zige Geräusche und sprang von Ast zu
Ast, von Baum zu Baum, sprang auf ei
nen dünnen Ast nach oben in Schwindel
erregende Höhen, dann wieder herunter
auf einen starken Zweig. Es hielt inne,
um zu knabbern, und setzte mit mutigen
Sprüngen seinen Weg über die Bäume
im Zickzack fort. Nie drohte es abzu
stürzen, immer hatte es den nötigen Halt
bei der Landung.
Jesus, wie sprichst du heute zu mir?
Das Eichhörnchen! Ich habe verstanden:
Du sagst mir, ich soll ruhig weiter meine
Sprünge wagen, es geht mal nach oben
und mal nach unten, und immer werde
ich den nötigen „Grip“ – den Halt haben
– in dir! Nie wirst du mich fallen lassen,

nie werde ich in die Tiefe stürzen! Du
bist der Halt, den ich habe, um immer
weiter zu springen.
Was für eine Kommunikation! Doch
damit noch nicht genug. Als ich den See
halb umrundet und noch viele weitere
wunderbare Geschöpfe gesehen hatte,
kam ich zu der Frage: „Jesus, wie zeigst
du mir, was ich tun soll?“
Und wieder hatte ich durch das Eich
hörnchen die Eingabe: Eichhörnchen
müssen im Herbst erst ihre Nüsse, Ei

cheln sammeln und sie verstecken, um
sie dann im Winter wiederzufinden, zu
ernten. Das soll ich auch tun. Ich soll in
der Gewissheit, dass ich nicht zu Boden
stürzen werde, Schätze für den Him
mel sammeln. Wie kann ich erwarten zu
ernten, ohne vorher ausgesät zu haben?
„Also, Monika, hab Geduld, mach deine
Sprünge, säe aus und sei gewiss: Du hast
es schon empfangen. Und die satte Ern
te steht am Ende, und die werden wir ge
meinsam haben.“

Monika Kasapolli
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