Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es
deiner Seele wohlergeht. (3Joh 2)
Gedanken zum Monatsspruch Mai 2022
von Pfarrerin Gundula Zachow
Was für ein schöner Wunsch ist der Monatsspruch für den Wonnemonat,
liebe Leserinnen und Leser!
Ich kann ihn mir sehr gut vorstellen auf einer Geburtstagskarte mit einem gedeckten
Kaffeetisch, einer fröhlichen Tafel vor einer maienhaften Naturkulisse. In dieser Jahreszeit
lebt und feiert es sich gut: Die einen feiern nun bald ihre Konfirmation oder Jugendweihe,
Hochzeiten stehen an und so manche Geburtstagsfeiern oder nachgeholte Geburtstagsfeiern
– schließlich haben viele „Winterkinder“ von uns aufgrund der harten CoronaBestimmungen auf ein fröhliches Fest mit lieben Gästen bisher verzichten müssen. Vor allem
diejenigen unter uns, die einen runden Geburtstag hatten oder die volljährig geworden sind,
habe ich im Kopf und auch im Herzen, wenn ich diesen Monatsspruch lese und wünsche
ihnen Wohlergehen und Gesundheit, so dass es ihrer Seele wohlergeht!
Auf den zweiten Klang hört sich dieser Gruß auch etwas nach Abschied an. „Abschiedlich“ zu
leben, ist ja gute christliche Lebensart. Klug im Sinne der Bibel ist, wer die Wahrheit über das
Leben erkennt und anerkennt, dass die Zahl unserer Tage bei Gott beschlossen ist und wir
aus eigener Kraft unserem Leben keinen einzigen Tag hinzufügen können. Uns dessen
bewusst zu sein, hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen und miteinander liebevoll
umzugehen. Wenn wir abschiedlich leben, werden wir den Tag nicht im Streit beenden und
nicht im Bösen auseinandergehen; uns stattdessen vor Augen führen, was wir aneinander
haben und was wir füreinander sind. Wenn wir abschiedlich leben, werden wir nicht
verurteilen, was uns auf den ersten Blick an unseren Mitmenschen fremd und unverständlich
erscheint, sondern offen bleiben für ihre Perspektiven. Wenn wir abschiedlich leben,
wünschen wir einander von Herzen Gutes und sprechen unsere Wünsche mutig aus, in der
Hoffnung, dass Gott seinen Segen dazu gibt und sie uns erfüllt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen segensreichen Mai! Mögen Ihre guten Wünsche für
andere zahlreich in Erfüllung gehen und sich die guten Wünsche der anderen an Ihnen
bewahrheiten!

