Dieser Textauszug möchte Sie einladen an dem online-Meeting (PPP-gestützter Impulsvortrag, mit anschl.
Diskussion) zum Thema Lebensübergänge teilzunehmen.

Über sieben Brücken musst Du gehen – Wandel durch Annäherung
Auf den sieben Euro-Scheinen, die es gibt, bzw. gab (s. 500 Euroschein), ist auf der Rückseite eines
jeden Scheines je eine Brücke abgebildet. Dass die Europäische Zentralbank für die Euroscheine
fiktive Brückenmotive gestalten ließ, hatte ganz pragmatische Gründe: Einen fairen Länderproporz
hätte es mit sieben Banknoten-Motiven und viel mehr Teilnehmerländern an der Währungsunion
überhaupt nicht geben können. Also mussten Phantasie-Abbildungen her. Die Brücken
repräsentieren verschiedene Phasen der europäischen Kulturgeschichte und damit unterschiedliche
architektonische Stilrichtungen wie Renaissance und Barock, bis zur Moderne.
Der holländische Grafik-Designer Robin Stam hatte eine verrückte Idee: Warum sollten die Brücken
eigentlich nicht in der realen Welt errichtet werden – und auch zu benutzen sein? Konkret fand sich
diese reale Welt im Neubauviertel „Het Land“ der niederländischen Kleinstadt Spijkenisse bei
Rotterdam.
Flüsse trennen und verbinden
Das auf den Scheinen Brückenmotive abgebildet sind, hat natürlich eine tiefere, symbolische
Bedeutung. Denn Flüsse und Flussübergänge sind den meisten Menschen vertraut. Seit Urzeiten
bilden Sie Lebensadern und durch eine Furt oder durch Brücken die Möglichkeit, von einer Seite auf
die andere zu kommen. Die Herausforderung, nicht nur an einer natürlichen Furt, sondern darüber
hinaus, praktisch an fast jeder Stelle, einen Fluss durch einen Brückenbau oder eine Fährverbindung
zu überwinden, ist ein uraltes Anliegen der Menschheit. Von früh an bildeten Flüsse nicht nur Schutz,
sondern eine Herausforderung, eine Aufgabe, Schwierigkeiten zu meistern um neue Ufer zu
gewinnen. Flüsse und Brücken haben Geschichte und Geschichten geschrieben.
Flüsse trennen und verbinden. Sie sind durch ihre Doppelgestalt oft metaphorisch und mythisch
aufgeladene Orte. Diese Bedeutung spiegelt sich in Märchen, Liedern, in der Literatur, sowie in
historischen Ereignissen. Flüsse haben seit je die Phantasie der Menschen herausgefordert und ihnen
damit zu einer geschichtsträchtigen, mythischen Existenz verholfen.
Flüsse als Erinnerungsorte
Flüsse sind Erinnerungsorte. Canaletto hat sie, zum Beispiel in Dresden mit dem Elbufer, in seinen
Stadtansichten festgehalten. Schon zuvor haben die Romantiker die Bilder des malerischen
Mittelrheintals und auch der Sächsischen Schweiz zunächst in England und Italien, später in ganz
Europa verbreitet. Ludwig Richters Elbimpression bei Aussig, „Überfahrt am Schreckenstein“, ist
ebenso legendär wie „Washington überquert den Delaware“. Das legendäre Bild des deutschen
Malers Emanuel Leutze (1851), bei dem der deutsche Rhein zur Vorlage genommen wurde, ist wohl
das bekannteste Bild in den USA, was amerikanische Geschichte abbildet.
Flüsse sind mythologisch-religiöse Metaphern
Flüsse sind seit jeher fester Bestandteil menschlicher Glaubensvorstellungen. Nach der Genesis
förderten Überschwemmungen an Nil, Euphrat und Tigris das Wachstum der für den Menschen
nutzbaren Vegetation und Fauna. In den Versen 20 und 21 der Genesis I heißt es: "Es wimmelte im
Wasser von lebendigem Getier… Und Gott sah, dass es gut war."

Kämpfen am Übergang – Jakob am Fluss Jabbok
Wenden wir uns nun einer dieser biblischen Geschichten einer Flussüberquerung zu. Einer speziellen
Flussüberquerung. Einer mit Erinnerungspotential. Ein Übergang an einer Grenze. Ein Übergang der
etwas in Fluss bringt. Ein Übergang der ohne Kampf nicht denkbar ist. Es ist der Übergang des Jakob
und seiner Sippe, samt Haus-und Tierbestand, über den Fluss Jabbok.
Die Jakobsgeschichten zeigen uns, wie Jakob vor seinem Zwillingsbruder flieht, den er um den
väterlichen Segen betrogen hat. Wie er flieht vor seinem zweiten Ich, das er verdrängt hat. Wie er
flieht vor seiner eigenen dunkeln Seite, die er nicht wahrhaben will. Vor Zerrissenheiten und
Leidenschaften in seiner Familie und seinem Stamm. Wir sehen Jakob in einem Moment grösster
Einsamkeit und Unbehaustheit. Er, der von allen guten Geistern verlassen scheint, hört von einem
anderen Ort her die Stimme Gottes sagen: Du bist nicht allein. Später begegnet er noch einmal
diesem anderen. Diesmal ist er wach und voller Sorge. Diesmal steht die Konfrontation mit dem
abgelehnten und betrogenen Bruder bevor. Diesmal weiß er, dass er der Frage, wer er ist, nicht
ausweichen kann. Diesmal weiß er, dass er nicht geschont wird. Diesmal wird er nicht flüchten
können und wollen.
Lesung aus Gen 32, Verse 23-32a Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen,
seine beiden Mägde und seine elf Kinder und ging durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und brachte
sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb allein zurück.
Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er Jakob nicht bezwingen
konnte, und berührte sein Hüftgelenk, so dass sich Jakobs Hüftgelenk ausrenkte, als er mit ihm rang.
Und er sprach: „Lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen.“ Jakob aber sprach: „Ich lasse
dich nicht, es sei denn, du segnest mich.“ Da sprach der andere zu ihm: „Wie heisst du?“ Und er
antwortete: „Jakob.“ Da sprach jener: „Du sollst nicht mehr Jakob heissen, sondern Israel, denn du
hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt.“ Und Jakob fragte und sprach: „Bitte
nenne mir deinen Namen.“ Er aber sprach: „Was fragst du nach meinem Namen?“ Und dort segnete
er ihn. Und Jakob nannte die Stätte P’ni-el, „denn“, sagte er, „ich habe Gott von Angesicht zu
Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davon gekommen“. Und als er an P’ni-el vorüber war, ging
ihm die Sonne auf.
Aus so einem Ringen geht man gezeichnet hervor.
Wie liest man eine solche Geschichte? Wenn Sie mich fragen, ob es denn eine Geschichte ist von
Menschen, die einmal gelebt haben, dann würde ich sagen: Vielleicht. Wenn Sie mich aber fragen, ob
es eine Geschichte ist von Menschen, die es gibt und die heute leben, dann sage ich: Ja, auf jeden
Fall.
Menschen, die ich kenne, erzählen in vielen Variationen davon, wie sie an den Grenzen ihrer Kraft
waren, voller Erschöpfung, in unendlicher Müdigkeit gefangen. Gedanken überschwemmten sie, in
denen kein Licht mehr war. Irgendetwas in ihrem Innersten warnte sie, sich vor ihnen zu hüten, in
ihnen nichts zu sehen als dunkle Gefährten auf Zeit. Sie ziehen vorüber, und dann kann man
aufatmen und danken, dass es vorbei ist. Diese Menschen fühlten sich im Rückblick auf die Krise von
Gott aufgerichtet.
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