Termine und weitere Informationen
Die nächsten Oasentage finden statt am Mittwoch,
10.4. von 8:30-12:30 im Diakonissenhaus Freiburg,
Burgunderstr. 5, zum Thema "Ballast abwerfen" sowie
am Montag, 6.5. von 14-18 Uhr im Haus der Besinnung in Betberg, Noblingstr. 4 (www.betberg.de). Das
Thema ist noch offen. Im Anschluss an den Oasentag
findet ein gemeinsames Abendessen statt.
Die jeweils aktuellen Termine sind auf der Homepage
der Mitarbeiter-Seelsorge (www.stadtmission-freiburg.de/mitarbeiterseelsorge) und im „vonInnen“-Heft
zu finden.

Ein Informations-Faltblatt zu den Oasentagen liegt
diesem Heft bei. Falls Sie kein Falbtlatt bekommen haben, können Sie es gerne hier bestellen:
Schwester Irmgard Richter, Adelhauser Str. 27,
79098 Freiburg.
Schwester Imrgard steht Ihnen als Mitarbeiterseelsorgerin auch gerne für andere Fragen und
für Gespräche zur Verfügung.
Tel. 0761 31917-93, Mobil: 0152 09319778,
irmgard.richter@stadtmission-freiburg.de

Der Schuld-Räuber
Gedanken über ein Gedicht von Lothar Zenetti

Das ist unsere Mission!

In der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern erinnern sich Christen an das Leiden und Sterben von Jesus
Christus. Mehr noch als Weihnachten ist dieses Geschehen
auf dem Hügel Golgatha bei Jerusalem vor fast 2000 Jahren
das zentrale Ereignis für den christlichen Glauben. Dass
das Kreuz – ein antikes Folter-Instrument – zum Symbol
des Christentums überhaupt wurde, ist eigentlich anstößig.
Doch wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass es uns
kaum noch auffällt, wenn auf den Feldern und in den Rebhängen immer wieder Kreuze daran erinnern.
Ein Gedicht von Lothar Zenetti dagegen überrascht mich:

Neue Plakatserie in den Einrichtungen der Stadtmission

Golgatha1

Auf sechs Plakaten fasst die Evangelische Stadtmission ihren
Auftrag und ihr Selbstverständnis in Wort und Bild zusammen. Unter dem gemeinsamen Motto "Das ist unsere Mission" sind auf dem Plakaten Bilder aus sechs verschiedenen
Arbeitsbereichen zu sehen: aus der Altenhilfe, der AlphaBuchhandlung, der Gemeinde dreisam3, der Suchtberatung,
der Bahnhofsmission und dem Café Satz, alle mit einem passenden Slogan. Die sechs Motive stehen exemplarisch für
die Vielfalt des Engagements für und mit den Menschen. Die
Plakate hängen in allen Einrichtungen der Stadtmission aus.
Die Idee zur Plakatserie stammt von Norbert Aufrecht, dem
Bereichsleiter Missionarische Dienste: "Der Begriff 'Mission'
hat heute für viele Menschen einen negativen Beigeschmack.
Sie denken zum Beispiel an die gewaltsame Bekehrung von
Ureinwohnern in Lateinamerika durch die europäischen Eroberer. Wir als Stadtmission verstehen diesen Begriff ganz
anders: Wir orientieren uns an der ursprünglichen Bedeutung, die aus dem Lateinischen kommt. Hier bedeutet "missio"
einfach das Absenden. Wer eine Mission erfüllt, ist also ein
Bote, ein Überbringer. Was überbringen wir? Die Frohe Botschaft des christlichen Glaubens! Aber nicht nur mit Worten,
sondern auch, indem wir tatkräftig für die Menschen da sind,
die unsere Hilfe benötigen."

Drei Räuber
kreuzigt man heute
auf Golgatha:
Der linke nahm mir mein Geld,
der rechte nahm mir mein Gut,
der in der Mitte nahm mir meine Schuld.
Auf Golgatha
kreuzigt man heute
drei Räuber.
Jesus wurde wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tod
am Kreuz verurteilt. Zugleich wurden zwei Räuber mit ihm
gekreuzigt – der eine rechts von ihm, der andere links. Das
Gedicht bildet diese kleine Gruppe in seinem Aufbau ab:
Die erste und die dritte Strophe sind bei fast gleichem Wortlaut spiegelbildlich aufgebaut und umrahmen die mittlere.

Von drei Räubern ist die Rede – nicht
von zweien, wie im biblischen Text.
Also ist auch Jesus ein Räuber? Er raubte nicht Geld und Gut, sondern Schuld.
„Heute“ betont das Gedicht zweimal,
und um „meine“ Schuld geht es. Auf
Menschen, die mir Geld und Gut nehmen, bin ich aus gutem Grund böse.
Dem Räuber meiner Schuld müsste ich
eigentlich dankbar sein. Bin ich das?
Muss ich das? „Sag mal, fühlst du dich
wirklich von Schuld entlastet, weil vor
knapp zweitausend Jahren jemand ans
Kreuz genagelt wurde?“ – las ich in einem Internetforum zu diesem Gedicht.
Tatsächlich macht Gott uns dieses Angebot: Jesus „klaut“ mir meine Schuld
und nimmt die Strafe dafür auf sich.
Ich werde nicht gefragt, ob ich das
dankbar annehmen - oder lieber doch
selbst für meine Schuld aufkommen
will. Ein Räuber fragt halt nicht, ob er
stehlen darf.
„Wir danken dir, Herr Jesus Christ,
dass du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein teures Blut
gemacht vor Gott gerecht und gut.“
Sr. Irmgard Richter, Mitarbeiterseelsorgerin

1 Golgotha (Drei Räuber…) aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht © Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag
AG, Ostfildern 2011. www.verlagsgruppe-patmos.de. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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