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Durch Krisen reifen. Unter diesem Titel stand der neue Kurs „Stufen des Lebens“, der an vier 
Abenden im Januar und Februar in unserem Gemeindehaus stattgefunden hat. Zu einer Zeit, in der 
noch niemand von uns daran gedacht hat, dass sich im Laufe des Monat März unser Leben und 
unser Alltag durch eine Krise dramatisch ändern würde. 
Durch Krisen reifen. So hieß also das Motto. Wir beschäftigten uns an den vier Abenden mit dem 
Propheten Elia, von dem uns im Alten Testament berichtet wird. Elia, ein Mensch, dessen Leben von 
mancherlei Krisen durchgeschüttelt worden ist. Es lohnt sich, diese Geschichten einmal nachzulesen. 
Besonders auch in 1. Könige 19, einem Kapitel, in dem geschildert wird, wie Elia nach großen 
Erfolgen vor dem König fliehen muss und sich sein Leben von einem Tag auf den anderen ändert. Er 
nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiterkann, ja sich sogar wünscht zu sterben. 
Damals beim Bibelkurs im Gemeindehaus haben wir wichtige Entdeckungen gemacht: Es gibt wohl 
kein Leben ohne Krisen. Weder bei den Menschen damals vor über 2000 Jahren, noch bei uns heute. 
Ganz selbstverständlich gehören Krisen zu unserem Leben dazu. Für einzelne von uns, etwa in 
Zeiten, die durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit bestimmt sind. Aber auch für ganze Völker. 
Man danke nur an Kriegszeiten, die viele von uns durchmachen mussten. 
Durch Krisen reifen. Im Nachdenken über das Motto des Kurses wurde uns aber auch klar, dass 
Krisen nicht nur negativ zu sehen sind, sondern durchaus auch eine positive Seite haben können. 
Klar ist: Krisen sind immer unangenehm. Keine und keiner von uns sehnt sich danach. Niemand von 
uns begrüßt die Corona-Krise. Niemand freut sich daran, dass das öffentliche und auch das kirchliche 
Leben weitgehend lahmgelegt ist. Jedoch können wir bereits ahnen, dass das Leben nach der 
Corona-Krise ein anderes sein wird. Ja, dass wir aus dieser Krise viel lernen können. 
Zunächst einmal haben wir jetzt viel Zeit. Zeit zum Nach-denken und Zeit zum Neu-denken. Dabei 
können wir entdecken, was wirklich wichtig ist und auf was wir verzichten können. Viele sehen die Not 
der anderen und kümmern sich darum. Das ist etwas sehr Kostbares, was auch in der Zeit nach der 
Krise nicht aufhören sollte. Und: Wir können jetzt, da wir Zeit haben, auch unseren Glauben neu 
entdecken. Das Lesen in der Bibel. Das Singen der Lieder aus dem Gesangbuch- die darf man ruhig 
laut und auch, wenn man ganz alleine ist- Zuhause singen. Und wir können das Beten neu 
entdecken- gerade in der Krise. Das Reden mit Gott. In Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung- so hat 
es Martin Luther einst formuliert. Das alles können wir in der kommenden Zeit tun- und somit durch 
Krisen reifen. 
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