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"Auf den Zug springe ich jetzt nicht auf" das denke ich oft in den letzten Tagen.
Ich denke es, wenn ich im Internet wieder eine Artikel sehe, der mich wirklich aufregt. Ich 
mische mich gerne ein und lasse Dinge, in denen mir wichtige Grundätze angegriffen 
werden, nicht immer unwidersprochen stehen. Dann kann es sein, dass ich mich über ein 
paar Tage bemühe, mit jemandem zu diskutieren. Das ist anstrengend und so denke ich in 
diesen Tage oft: "Nein, jetzt nicht, das nicht auch noch. Ich brauche meine Kräfte für etwas
anderes."
 
Ich denke es aber auch, wenn ich Panikmache und destruktive Gedanken höre in diesen 
Tagen. Ich will auf diesen Zug nicht aufspringen. Die Realität ist schwer genug 
auszuhalten. Da finde ich es gefährlich, ins Lamentieren zu verfallen, dass die Wirtschaft 
sicher zusammenbräche, dass "die da oben" nichts im Griff hätten, und, und, und.
Ich will auf den Zug nicht aufspringen. 
Und erstaunt wie Nebukadnezzar in der heutigen Lesung über Daniel und die Jünglinge im 
Feuerofen fragen manche: "Wieso nicht?"
In einer Zeit, in der es durchaus üblich geworden ist, sich aufzuregen und erstmal laut zu 
werden, sorgt die Verweigerung für Verwunderung.
Die Antwort der Jünglinge, warum sie das Standbild des Gottkönigs nicht anbeten, ist 
faszinierend: es würde nichts ändern. Nicht an ihrem Glauben, nicht an ihrer Treue zu Gott.
Die Unterwerfung würde nichts bringen.  
 
Auch Jesus verweist im heutigen Evangelium auf seinen Vater, der der wahre Vater ist und 
der allein das Heil bringt.
An dieser Zuversicht möchte ich festhalten: nicht ich muss alles schaffen, in allen Töpfen 
gleichzeitig rühren. Da ist jemand, an den ich glaube, und der das Leben will.
 
Und das gibt mir Kraft, um doch wieder den Mund aufzumachen, wenn  Hass über andere 
ausgegossen wird und ich dagegenspreche. Und tatsächlich die Ruhe zu bewahren, wenn 
unseriöse Quellen Weltuntergangsstimmung verbreiten. 
Vielleicht habe ich nicht die Glaubensstärke wie die jungen Männer, die Nebukadnezzar in 
den Feuerofen wirft. Aber ich habe die Zusage Jesu: "Wenn euch der Sohn befreit, seid ihr 
wirklich frei."
 
Kommen Sie gesegnet und möglichst ohne Stress in den Tag!
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