ELEFANT – FESSELBALLON – FLAMME
Dieses Foto hat mich fasziniert! Natürlich ist es eine Fotomontage, diese aber erzählt mir
viel von Schwere, Leichtigkeit und auch von Gott.
Elefanten sind meine Lieblingstiere! Diese klugen, dünnhäutigen Dickhäuter haben ein
ausgeprägtes Sozialverhalten, trauern gemeinschaftlich und sie sind sehr schwer. Ein
ausgewachsener Elefant wiegt, laut „planet-wissen“, bis zu 7,5 Tonnen.
Das Foto hängt so einen tonnenschweren Elefanten einfach an einen Fesselballon und
lässt ihn schweben, ganz leicht und elegant.
Wenn es nur immer so einfach wäre! Tonnenschwer fühlen sich manche Situationen in
meinem Alltag in der JVA an. Lebensumstände, Taten und Schuldgefühle können
unerträglich (hier steckt das Wort „tragen“ drin) sein. Wie sehr sehnen sich Menschen,
nicht nur hier, nach einem bunten Fesselballon, der sie, ihre Lebensschwere, hochhebt
und für einen kurzen Moment schweben lässt.
Ein bisschen so stelle ich mir in manchen Situationen Gottes Wirken vor: Er nimmt das
Schwere nicht auf wundersame Weise einfach weg von mir und „alles wird gut“. Er
erwartet nicht, dass ich Unerträgliches einfach „wegglaube“. Für mich ist Er immer wieder
die Flamme, die meine kalte Lebensluft erwärmt, mich hebt und trägt. ER_trägt!
„Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich
auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.“ Ps 91, 11-12
Also doch ein bisschen so, wie auf dem Foto.

Impulse
•

Schauen Sie sich das Foto in Ruhe an: Was möchten Sie an den Fesselballon
hängen?

•

Mit welcher Flamme erwärmt und füllt Gott Ihren „Lebensballon“?

Seien Sie behütet auf allen Ihren Wegen!

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Angela Gessner
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