
Gottes freundlicher Handschlag  

Ich sitze in der Schlichemklamm. Natürlich allein, so wie es sich gehört in diesen 

Tagen… Wie schön es hier doch ist: Mildes sanftes weiches Licht. Honigfarbene 

Steilwände, wie gemauert. Wunderschöne Dreifachkaskaden, die einen irren 

Lärm machen. Eine verwunschene Flusslandschaft mit gebogenen Bäumen und 

hellgrün-metallischem Moos.  

Die Viren sind weg. Zumindest für diesen Moment. Und ich präge mir die 

unglaubliche Schönheit dieser Natur Gottes ein. Sie ist – Gott sei Dank – noch 

nicht geschlossen. Sie bleibt Gottes freundlicher Handschlag für uns Menschen.  

Dieses Gefühl 

begleitet mich 

schon lang. Gottes 

Natur gibt mir 

immer wieder das 

Gefühl, nicht allein 

zu sein. Da gibt es 

noch so viel andere 

Lebewesen, die sich 

am Leben freuen 

und manchmal auch 

durch´s Leben 

kämpft.  

Schlichemklamm b. Epfendorf – 19.3.20 

Alles, was mich da umgibt, stellt mich in einen größeren Zusammenhang. In 

eine tiefe Verbundenheit mit allen Geschöpfen Gottes und ihrem Schöpfer. Egal, 

ob durch den Blick aus dem Fenster, dem Aufenthalt im Garten, dem Wandern 

oder Fahrrad fahren… nur eins ist wichtig: Das Verweilen. Das Auf-mich-Wirken-

lassen. Das Zu-mir-Nehmen-der-Schönheit, die sich mir zeigt - auch jetzt noch,  

gerade auch jetzt, als große Gegenmacht gegen diese Tragödie um uns.  

 „Kontemplation“, so heißt diese Haltung in unserer christlichen Tradition. 

„Meditative Betrachtung“. Aufnehmen und wirken lassen. Wie ein Geschenk. 

Nicht immer nur zerpflücken, zergliedern…  Dann kann das geschehen, was 

Navajos mit „walk in beauty“ bezeichnen – und ich als Gefühl des Einklangs mit 

Gott, seiner Schöpfung und seinen Maßstäben übersetze.  



Faszinieren finde ich da Krimis von Tony Hillerman. Die spielen im Süd-Westen 

der USA. Und wenn ich die lese, werden bei mir immer Heimatgefühle wach, da 

ich dort vor vielen Jahren als Klinikseelsorger gearbeitet haben. Die Haupt-

person ist Jim Chee, ein Navajo police officer.  Im Roman „The ghostway“ 

erzählt er, was ihm sein Onkel Frank Sam Nakai immer eingeschärft hat: „Prägt 

dir die Natur ein. Lass deine Augen auf einem Ort ruhen und ´lerne´ ihn (…). 

Fühle ihn und schmecke ihn, begehe ihn, berühre die Steine…: und das alles wird 

mit dir sein für immer. Wenn du weit weg sein wirst, dann kannst du das 

zurückrufen. Wenn du es brauchst, ist es da, in deinem Geist“ (S.225, englisch). 

Acker beim Hosbachhof - 23.3.20  

Wem das zu indianisch ist… der findet ähnliche Gedanken im Kinderbuch 

„Frederick, die Feldmaus“ von Leo Lionni: Sammelt nicht nur Körner und Nüsse, 

Weizen und Stroh. Sammelt auch Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Gerade 

auch das sind wichtige Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage. 

Ja, das stimmt. Vergessen wir nicht, uns bei allem Hin und Her in diesen Tagen 

die Schönheit der Natur Gottes einprägen. Damit ER uns durch sie erfreuen und 

trösten kann. Vielleicht ist dazu jetzt ein wenig mehr Zeit als sonst...  

Seien Sie behütet       Ihr Pfarrer H. Zizelmann  


