
Liebe Gemeinde! 
 
Es gibt in den Schicksalen immer wieder Zeiten, in denen uns das Wasser bis zum Halse steht, 
oder gar landunter ist.  
Diese Prüfungen tauchen immer wieder und in verschiedener Weise auf:  
Ein Umzug, eine Berufung, eine Erkrankung, Arbeitsüberlastung, stabile Lebensverhältnisse 
lösen sich auf, anderes mehr.  
Wir können uns in solchen Zeiten nicht mehr auf das Bestehende gründen. Wir müssen 
schwimmen lernen. 
Vom Inneren her gesprochen ist dies ein zutreffendes Bild, wir verlassen das feste Land,  
die sicheren Gewohnheiten, sind entwurzelt, alles kommt in Bewegung.  
Wir selbst müssen uns bewegen, um nicht unter zu gehen. 
Meist werden wir ein wenig unruhig oder panisch, wenn das Wasser zu steigen beginnt,  
wenn sich die Bodenlosigkeit ankündigt.  
Wenn wir erst einmal schwimmen, finden wir auch darin wieder eine Sicherheit.  
Eine Sicherheit in der Bewegung, eine Sicherheit im Werden.  
 

 
 
Sehr selten wird es einem Menschen so ergehen, dass er sich aus diesen Wassern erhebt und 
gleichsam darüber schreitet, wie Petrus es seinem Meister nachtut. 
Im Gebet oder einer ordentlichen Meditation kennen wir diesen Zustand.  
Ein „ordentliches“ Gebet oder eine ebensolche Meditation sind wie ein Schiff,  
dass uns über die Fluten des Lebens trägt. 
Das Bekenntnis ist eines der sichersten Seelenschiffe, es soll uns in diesem Jahr begleiten. 
Ist es nicht seltsam, dass wir in den Fluten des Lebens, also in den Fluten des Schicksals 
untergehen können. Ist es nicht unser Schicksal, das uns da zuströmt? # 
Es ist unseres, und es ist nicht dafür bestimmt uns zu ertränken.  
Es ist dazu bestimmt uns zu erheben, in Bewegung zu bringen, zu beleben. 
Nur wer sich wehrt, wer sich nicht regt, versinkt. 
Das Leben möchte beleben, das Werden möchte uns zu Werdenden machen. 
Nach der Feuerprobe dieses wunderbaren Sommers mag die Wasserprobe ruhig kommen. 
Und im Winter zeigen die Wasser des Lebens ja auch immer wieder einmal ihre himmlische 
Herkunft. Die Wasser des Lebens bestehen aus Sternenkräften. 
 
Im Namen von Herrn Elfert grüßt herzlich 


