
 Unser Aller Energie  -  Ökumenischer Klima- und Energie-Pilgerweg im Allertal 

  Kurzbesinnung am Ende des Pilgerwegs, am 23.04.2022

  von  Bodo Walther

     Und es war alles sehr gut  -  für uns!   

     Wir sind heute gemeinsam einen schönen und dabei inhaltlich vielseitigen Pilger-
weg gegangen; nicht besonders weit und auch nicht mit körperlich fordernden Etappen. 
Der gemeinsame Weg hatte Innehalte-Stationen, an denen wir durch besondere The-
menimpulse, durch Stichworte und sich daraus immer wieder ergebende Fragen der 
Herausforderung gehört oder sie uns selbst unausgesprochen abgeleitet. 

        Errungenschaften der Technik nutzen und genießen wir, oft ohne noch lange bis gar 
nicht mehr darüber nachzudenken. Sie sind in unseren Alltag und Nutzungsrahmen so 
fest integriert, sodass das darüber Nachdenken zu kurz kommt.

    Wir haben heute aus dem Bereich der Landwirtschaft, der notwendigen erneuerbaren
Energie, sowie Hinweise für die zu sich ständig wandelnde Mobilität usw. eine Menge 
Impulse zum Weiterdenken aufgezeigt bekommen. Vollständigkeit ist uns dabei nicht 
garantiert worden   -  und das fordert zum weiteren Nachdenken heraus.

     Die Menschen der Bibel damals standen immer wieder, wie wir heute, vor dieser Auf-
gabe, wenngleich sie die Früchte der technischen und anderen Entdeckungen in dem 
Umfang, wie wir sie in den letzten 100 Jahren haben ernten und nutzen können, nicht 
reflektieren mussten.

     Und doch hielten die Menschen der Bibel damals inne über Erfahrenes, über das 
Erkannte und Nutzbare  -  auch über Unnützes und zu Vermeidendes. Dazu ist der 
Mensch immer herausgefordert.
 

     Der Beter von Psalm 8 drückt seine Denk-Faszination so aus:  
„Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“   Psalm 8, 4 + 5 

     Der Psalmist verpflichtet uns mit dieser Feststellung eigentlich zu nichts. Es ist ja 
zunächst mal seine ganz persönliche Entdeckung, die er vor Gott ausspricht, der die-
ses wunderbare Schöpfungswerk Weltall, die Erde und uns Menschen, die Tiere usw. 
geschaffen, und uns diese Erde zur Nutzung, nicht zur Ausnutzung zugedacht hat. 
Denn in der Schöpfung Gottes gibt es kein untertan sein! 

     Der Psalmbeter lädt uns ein, alle persönlichen Erfahrungen, alle  Erkenntnisse, alle 
Errungenschaften immer wieder auf seine Wirksamkeit und auch über ihre „Nebenwir-
kungen“ zu durchdenken und offen zu sein für erforderliche Neuerungen und Korrek-
turen. Aber auch über sich ergebende Verzichtsentscheidungen nachzudenken!

     Mich stimmt es froh, heute mit Ihnen und Euch diesen Weg der Erfahrung des ge-
meinsamen Gehens, des Wahrnehmens und des neu Verstehenlernens von Inhalten, 
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ein Stück des Weges der Gemeinschaft des Gemeinsamen erlebt zu haben.
  

    Wir mögen mutig und offen sein für die Hinweise des Innehaltens und Weiterdenkens
über unser Leben, unser Handeln  -  und unseren Alltag bedenken. 

       Denn die Aufforderung dazu ist uns z. B. gegeben durch Vers 8, im Buch Micha:
  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: 
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 

     Diese Aufforderung meint ja nicht nur das nett sein gegenüber anderen Menschen, 
also Nächstenliebe praktizieren. Es meint viel mehr.
Denn Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott bezieht all das Denken und heute 
Erfahrene, das inhaltlich Gehörte, sowie die daraus abzuleitenden Erkenntnisse und 
Handlungserfordernisse uneingeschränkt mit ein!  

      Wir mögen auch heute als von Gott neu beschenkte und ermutigte unsere Wege 
gehen.   Amen.
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