Mitten im Dunkel tanzen
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Dan 12,1-3
Zu jener Zeit ersteht Michael,
der große Engelfürst,
der den Kinder deines Volkes beisteht.
Das wird eine Zeit der Drangsal,
wie noch keine da war,
seit es Völker gibt,
bis zu jener Zeit.
Doch zu jener Zeit wird dein Volk gerettet,
jeder, der im Buch verzeichnet ist.
Von denen,
die im Lande des Staubes schlafen,
werden viele erwachen,
die einen zum ewigen Leben,
die anderen zur Schmach,
zu ewigem Schauder.
Die Begreifenden aber strahlen
wie das Strahlen des Himmels,
und die viele zur Bewährung brachten,
wie die Sterne für immer und ewig.
Wenn die Zeit der Drangsal kommt;
wenn alles in düsterem Licht erscheint;
wenn uns die Vergangenheit schmerzt
und wir ihr dennoch nachweinen;
wenn keine Antworten mehr da sind
und keine Lösungen mehr aufscheinen;
wenn alles öd und leer wirkt,
ohne Hoffnung und Perspektive;
wenn die Freude immer mehr abstirbt;
wenn alle warten, aber nichts geschieht;
wenn die Worte nur noch
salbungsvolle Leere sind;
wenn die Resignation Herr geworden ist…
Wenn die Zeit der Drangsal kommt,
dann lässt Gott seine Engel erstehen,
seine Boten des Lebens und der Liebe;

dann wird Gott aufwecken,
was verstaubt ist;
dann wird Gott bannen,
was uns schmäht,
was uns erschaudern lässt;
dann wird Gott seinen Himmel
gegen den Tod setzen,
seine Sterne
mitten in die Dunkelheit hinein.
Wenn die Zeit der Drangsal kommt,
wird es Menschen geben,
die begreifen und verstehen,
was Gott in die Menschen hineingelegt hat.
Sie werden Gaben erspüren,
Talente entdecken.
Das Charisma,
das jeder Mensch hat,
manchmal verborgen,
manchmal ganz offensichtlich,
wird ihnen offenbar werden,
Sie werden Menschen rufen,
ermutigen und ihnen vertrauen.
Sie werden Herzen öffnen
und die Herzen werden zu tanzen beginnen
und den Himmel leuchten lassen.
Wenn die Zeit der Drangsal kommt,
werden die Menschen leuchten wie Sterne,
die die Lebensfreude Gottes in sich spüren;
die andere stark machen,
dass sie sich bewähren können
in den Gefahren des Lebens,
in Überfluss und Konsum,
in Langeweile und Ödnis;
die andere das Leben finden lassen,
Lust und Freude,
Freiheit und Gelassenheit,
Frieden mit sich selbst und anderen.
Wenn die Zeit der Drangsal kommt,
werden Menschen
die das Leben Gottes in sich tragen,
seine Leidenschaft,
seinen umtriebigen Geist,
mitten im Dunkel tanzen.
Und sie werden zu Sternen werden,
die am Himmel leuchten
und der Welt Hoffnung schenken.
Jeder Mensch trägt
das Leben Gottes in sich.
Jeder kann zum Stern werden
mitten in Drangsal und Ödnis.
Rufe ihn!
Rufe ihn in sein Herz hinein!
Bring ihn zum Tanzen!
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