„Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Vision sind ein
Albtraum.“
- Goro Takemura, aus Cyberpunk 2077®

Haben Sie einen Traum oder eine Vision für Ihre Zukunft? Und: Inwiefern
spielen Ihre Kirchengemeinde und der Glaube an Gott für Sie dabei eine
Rolle?
Liebe Gemeinden,
das Zitat aus dem Open-World-Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077®“ des
polnischen Entwicklers „CD Projekt Red®“ sprach mich direkt an. Es
erinnert mich an die bekannte Stelle aus dem Jakobusbrief:
Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne täglich Brot ist, ihr ihnen
aber nicht gebt, was sie zum Leben brauchen, – was nützt das? So
ist der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht auch Werke
vorzuweisen hat. (nach Jak 2,15-17)
Das Zitat aus dem PC- und Konsolen-Spiel stellt mir die Frage, ob ich einen
Traum für mein eigenes Leben habe. Mehr noch: Es erinnert mich daran,
dass von nix, auch nix kommt! Ohne Taten ist die Vision nur ein Traum,
ohne Werke ist der Glaube tot.
Nicht ohne Grund habe ich Sie zu Beginn gebeten, sich über Ihren Traum
Gedanken zu machen. Gerade weil Sie diesen Pfarrbriefartikel lesen, mit
der Frage verbunden, inwiefern Ihre Kirchengemeinde und der Glaube an
Gott für Sie eine Rolle darin spielen.
Ich träume davon, dass das Wort „Kirche“ eine Gemeinschaft ist, die sich
trifft, um etwas anzupacken, aber auch um sich zu entspannen bei leckerem
Essen; die sich von Gottes Worten immer wieder neu inspirieren lässt. Eine
Gemeinschaft, die aber nicht für sich allein lebt, sondern immer wieder auch
die Einladung an alle Menschen der Stadt schickt.
- Jetzt braucht dieser Traum entsprechende Taten:
Wie ist Ihr Traum? Ihre Werke, Kreativität und Ihr Engagement? Ihre Vision
für Ihr Leben mit Gott und untereinander ist entscheidend. Lassen Sie uns
darüber ins Gespräch kommen und gemeinsam die kommenden Jahre
gestalten.
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