LOCKERUNGSBOGEN Nr. 08 (26.08.2020)
der EMK Embrachertal
Liebe Leser*innen
Diese Woche sind alle Schloßzylinder in der Kapelle ersetzt worden, es
gibt eine neue Schließanlage. Bisherige Schlüssel funktionieren darum
nicht mehr, sie müssen ausgetauscht werden – Liegenschaftsverwalter
Stephan Müller ist dafür zuständig. Das Sicherheitszylinderschloß wurde vor gut 155 Jahren vom Schlosser Linus Yale Jnr. in Massachusetts
(USA) entwickelt. Inzwischen paßt der richtige Schlüssel äußerst genau
in die entsprechenden Zylinder, und nur dieser läßt sich dort drehen –
zur Verriegelung oder zum Aufschließen der Tür. Ganz anders verhält
es sich mit dem Türschlüssel zu meinem Büro zu Hause: Der sitzt ganz
locker im Loch, und fällt oft raus, wenn die Tür bei Durchzug zuschlägt.
Wo es aber um Schutz und Sicherheit geht, ist jede Lockerheit fehl am
Platz. Heutzutage dienen Codes und Paßwörter vermehrt als Schlüssel.
Übrigens: Falls du deine Schlüssel öfter verlierst, gibt es Schlüsselhalter, die über 'ein einzigartiges Anti-Lockerung-System' verfügen!

"Gott ist uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohl bewährt.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und
die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und
wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. GOTT, der Umscharte, ist mit uns, eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Die Wasser
eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung. Gott ist bei ihr drinnen, so wird sie festbleiben… 'Seid still und
erkennt, daß ich Gott bin!'" (Psalm 46; vgl. EMK-Lied 366; vgl. auch
Jesaja 26,1f; Psalm 118.19ff). – Und von denen, die ihm nachfolgen,
spricht Jesus Christus: "Niemand wird sie meiner Hand entreißen…
niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen" (Johannes 10,28f).

Aus dem Schließen und Verschließen ergibt sich das 'Schloß': die Burg.
Ebenso wichtig am Schlüssel ist jedoch, daß er öffnet, Türen und Toren
auch nach außen öffnet: ins Freie, in die Bewegung, die Entfaltung, die
Hoffnung, die Begegnung, die Horizonterweiterung – ins Leben hinaus!
Worte an die Christ*innen in Philadelphia: "So spricht der Heilige, der
Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so daß niemand
mehr schließen kann; der schließt, so daß niemand mehr öffnen kann…
'Ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die keiner wieder schließen kann'"
(Offenbarung 3,7f; vgl. Jes 22,22, wo ein Beauftragter Schlüsselgewalt
hat; offene Türe für Paulus: 1.Kor 16,9; 2.Kor 2,12; Kol 4,3; offene Türe
für alle: Apg 14,27, wo Gott allen Völkern die Tür zum Glauben auftut).

Meine weiteren Lockerungserfahrungen
Ich überlege mir… halte fest*… und behalte nicht ganz für mich…
eine großartige Gelegenheit, die ich kürzlich ergriffen habe…
eine Tür, die mir eigentlich offen steht… wo ich willkommen wäre…
ein längerer Ausflug, den ich nicht länger aufschieben will…
Sicherheitsmaßnahmen, die ich neuerdings eingeführt habe…
wie ich mir neue Paßwörter merke und meine Schlüssel wiederfinde…
wo ich besonders gerne für mich allein bin und mich Gott öffne...

KURZE INFOS
Zum Gottesdienst am Sonntag, 30. August, 10:00 Uhr, in der Kapelle
mit Anneliese Schaad sind alle herzlich eingeladen. Keine Anmeldung
ist erforderlich. Zur Teilnahme am 12i-Tisch am kommenden Dienstag,
1. September, hingegen ist eine Anmeldung bei P. Caley erbeten.
Geborgenheit in Gott wünscht dir von ganzem Herzen

Peter Caley

"Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu
deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten" (Matthäus 6,6).

