
Königlicher Besuch beim Abendgottesdienst in Clenze

Liebe Gemeinde,

in dem Abendgottesdienst am 15. Januar in Clenze erhielten wir

unangemeldet  königlichen  Besuch.  Am Vortag  hatte  ein  kleiner

Zaunkönig den Weg in die Kirche gefunden. Dort war es bei den

eisigen  Temperaturen außerhalb  der  Kirche sicherlich  angeneh-

mer. Herr Tiedke, der den erkrankten Küster Walter Dischereit ver-

trat, berichtete, dass der Zaunkönig ihn beim Reinigen der Kirche

unterstützt habe. In den Kirchenfenstern sammeln sich immer wie-

der Fliegen und kleine Insekten. Einige der Fenster hatte unser

kleiner  Gast  zur  Freude  von  Herrn  Tiedke  komplett  sauber

gefressen.

Als sich gegen 18.00 Uhr die Gottesdienstteilnehmer in der Kirche

versammelten, beobachtete der kleine Vogel aufmerksam das Ge-

schehen  im  Kirchraum von  oben.  Während  des  Gottesdienstes

flog er umher und zwitscherte zuweilen aufgeregt mit - ganz zur

Freude  der  Gottesdienstteilnehmer.  Zweimal  besuchte  er  sogar

den Pastor vorn im Altarraum. Was er mir wohl sagen wollte?

In der Bergpredigt stellt Jesus uns die Vögel als Vorbild zur Seite.

Er sagt: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie

ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer Vater

im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?



Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zuset-

zen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?“

Ich hatte über die Sorgen gepredigt und die Fragen, die uns am

Anfang eines neuen Jahres beschäftigen. Wie wird das Jahr 2017

werden bei  all  den politischen Umwälzungen,  die  sich ankündi-

gen? Wie wird mein Jahr aussehen? Bleibe ich bewahrt, gesund

und behütet?

Vielleicht wollte der kleine Vogel uns mit seinem Gezwitscher sa-

gen: "Macht euch keine Sorgen! Seht mich an. Ich bin ganz klein

und Gott  versorgt  mich doch.  Also bleibt  ruhig und vertraut  auf

Gott. Dann könnt ihr zuversichtlich ins neue Jahr gehen!" 

Im Anschluss an den Gottesdienst verließ er übrigens die Kirche

wieder. Er hatte seine Aufgabe erfüllt.

Ich wünsche uns allen in dem bald anbrechenden Frühjahr offene

Augen und Ohren für die Botschaft Gottes,

Ihr Pastor Friedrich Rieke


