
Lichtblick

für Samstag, 23. Mai 2020

Im 34. Psalm heisst es: »Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist! Wohl dem, der auf 
Gott traut!« Kann man Freundlichkeit schmecken? Ja, das kann man. 

Wenn jetzt wieder Besuch kommen darf und bringt ein Glas selbstgemachte Konfitüre mit 
oder selbstgebackenen Kuchen, dann freuen wir uns nicht nur über den Menschen, son-
dern auch über das Geschenk, in dem man die Freundlichkeit schmecken kann. 

Denn wir wissen, wie viel Zeit und Mühe die andere oder der andere hineingesteckt hat, 
bis der Kuchen oder die Konfi fertig war; wir können uns vorstellen, wie oft die Gedanken 
dabei zu uns gewandert sind; wie das sein wird, wenn wir es bekommen; wie wir staunen 
und uns freuen und bedanken; und wie wir dann später, wenn der Besuch weg ist, noch 
viele Tage an den Besuch zurückdenken und uns freuen, dass etwas geblieben ist. Wir 
können auch Gottes Freundlichkeit schmecken und sehen.

Mich begeistern jedes Jahr Erdbeeren wieder: ihr leuchtendes Rot mit den winzigen gelben 
Pünktchen; diese runde Form, nicht kugelig, wie das meiste Obst, sondern wie ein großer, 
dicker Tropfen. Und obendrauf ein grüner Blätterstern wie ein Sonnenschirm. Und dann 
riechen sie auch noch so fruchtig und süß! Nicht so herb wie Äpfel oder Kirschen, sondern 
eher samtig und weich. Na, und natürlich schmecken sie auch gut! Je röter sie sind, desto 
süßer.

Wir haben vielleicht mit der Zeit gar 
nicht mehr so gemerkt, dass das Got-
tes Freundlichkeit ist, weil wir Schalen 
voll Erdbeeren im Laden kaufen und 
dafür bezahlen. Aber ich weiß noch, 
wie das als Kind war, wenn auf langen 
Familienspaziergängen durch den 
Wald Müdigkeit, Hunger und Durst die 
kleinen Beine ermüdeten – und dann 
im Wald plötzlich kleine Büsche mit 
winzigen Erdbeeren oder Blaubeeren 
auftauchten: Was war das für eine Freu-
de und was für ein toller Geschmack! 
Das war ein wunderbares, freundliches 
Geschenk des Schöpfers und belebte 
sofort.



Gottes Freundlichkeit ist nicht nur ein nettes Wort, von ihr leben wir.
Gottes Freundlichkeit kann man schmecken und riechen und sehen. 
Gottes Freundlichkeit strahlt in der Sonne und duftet in den Blumen;
Gottes Freundlichkeit ist so süß wie Pudding und so nahrhaft wie Hühnerbrühe. 
Gottes Freundlichkeit ist so groß wie Berge und Himmel und so verlässlich wie die Erde 
und die Morgendämmerung.
Beim ersten Blinzeln am Morgen wartet sie schon auf uns. 
Und mit dem Licht der Abenddämmerung geleitet sie uns in den Schlaf.

»Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist! Wohl dem oder der, der oder die auf Gott 
traut!«

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


