SBK-CORONA-INPUT #5 (25.-29.05.)
Hurry up and... - WAIT!!
Input
Heute möchte ich Dich einladen dir vier Minuten Zeit zu
nehmen, um ein echt cooles Musikvideo anzusehen! Der
Sänger meiner Lieblingsband "MercyMe", Bart Millard,
befindet sich in Corona-Quarantäne - sieh selbst, wie er sich
im Song "Hurry up and wait" die Zeit vertreibt:
https://www.youtube.com/watch?v=gxbfyt8Rraw
Zwei Gedanken möchte ich dir für diese Woche mitgeben:
1. Lass dir deine Freude nicht nehmen
Bart lässt sich zunächst furchtbar hängen, die Zeit vergeht kaum. Geht es dir an manchen
(Corona-)Tagen genauso? Wenn ich zurzeit Menschen beim Einkaufen beobachte, sehe ich
auffällig viele, die sehr ernst und düster aussehen - das sieht man selbst durch Masken
hindurch! Bart schafft es irgendwann sich zu überwinden und seine Band, zumindest virtuell, in
sein Wohnzimmer zu holen. Die Freude kehrt zurück, die Party steigt - selbst, wenn er eigentlich
ganz alleine im Haus ist. Lass nicht zu, dass Corona deine (Lebens-)Freude nimmt!
Worüber könntest du dich heute so richtig freuen, das dich im Zimmer tanzen lässt?
2. Hurry up and... - WAIT!
Der Songtext hat es in sich. "Hurry up and wait" bedeutet soviel wie: "Beeil dich - und warte!"
Hä? Was jetzt von beidem? Sich zu beeilen und zu warten ist doch ein Widerspruch, oder?
Vielleicht für uns, aber nicht für Gott. ER möchte, dass wir nicht pausenlos durchs Leben düsen
und alle (Lebens-)Lasten selbst tragen, sondern bei IHM anhalten. Zum Beispiel in einem Gebet.
Ihm unsere Sorgen sagen. Und dann zu warten, dass ER uns hilft und die Lasten (mit)trägt.
Warten heißt bei Gott: Auf IHN zu hören und dann durch IHN gestärkt weiterzugehen.
Probier es doch mal aus!
So hurry up and wait
Rest your weary head for a moment
Hurry up and wait
Feel the burden lift off your shoulders
Das gute Wort
Aber die, die auf Gott, den Herrn, warten,
gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach
oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu
ermüden. Sie gehen und werden nicht matt.
(Die Bibel: Jesaja 40.31, NLB)
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