
Grün
Alles im grünen Be-
reich bei Ihnen?
Grünes Licht, zu-
mindest fürs Rei-
sen, hat die Bun-
desregierung 
gegeben. Die Rei-
sewarnung für 27 
Staaten in Europa ist wieder aufgehoben. Auch viele Urlaubsländer ha-
ben ihre Corona-Regeln gelockert. Also – alles im grünen Bereich?
Wohl eher nicht. Noch nicht. Wir leben in unsicheren Zeiten. In Zeiten, in 
denen Ängste sich großmachen. In Zeiten hoher Sensibilität. Jeder und 
jede wird etwas davon spüren. Bewusst oder unbewusst. Persönliche Be-
lastungen und Sorgen kommen oft noch hinzu. Und dann die Bilder und 
Nachrichten aus der Welt. Not, die uns hilflos macht. Wir sind umgeben 
von einem hohen Energiepotential, das wir mit unserem oft niedrigen En-
ergielevel aushalten müssen. Verdrängen hilft da nur bedingt. Wer hilft? 
Was hilft? Ein Wort aus der Bibel spricht mich gerade besonders an. „Sei 
getrost und unverzagt, denn ich dein Gott, bin mit dir, in allem, was du 
tust“, sagt Gott zu Josua (Josua1, 9)
Es hilft mir aber auch, mich in diesen Zeiten auf ganz Grundlegendes zu 
besinnen, auf das, was in der Welt da ist. Was beruhigen kann und mir 
Halt gibt.
Die Farbe „Grün“ zum Beispiel. „Grün ist die Hoffnung,“, sagen wir. 
Grün steht für Leben, fürs Wachsen, für die Natur. Nicht zufällig suchen 
Menschen in Corona-Zeiten die Nähe zur Natur, gehen in den Wald. 
Tanken dort Ruhe und neue Kräfte. Grün ist die Farbe der Gegenwart, 
habe ich gelesen. Seit 10 Tagen befinden wir uns kirchenjahreszeitlich in 
der sog. Trinitatiszeit. Die Farbe Grün schmückt unsere Kirchräume. Bis 
zum 1.Advent. Das gibt mir die Gewissheit, erinnert mich daran, dass 
Gott gegenwärtig ist: Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als Mutter, 
Mensch und Geistkraft. Gott ist da. In meinem Leben. In meinem Tun und 
Lassen. In meinen Ängsten, in meiner Unsicherheit. Gott ist da: In unser 
aller Leben. In dieser Welt, verborgen und sichtbar zugleich.
Alles ist im grünen Bereich.
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