Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,
seit 2015 geflüchtete Menschen zu uns kamen und ich mich mit einer afghanischen
Familie angefreundet habe, ist mir dieses Land nicht mehr so weit entfernt wie es
vorher schien. Die Welt ist seit damals für mich ein bisschen zusammengerückt. Ich
weiß nicht, ob ich vorher alle Nachrichten so intensiv über dieses Land gelesen und
aufgenommen hätte, wie ich es jetzt tue.
Das, was in Afghanistan passiert, dafür gibt es ein Wort, das wir vorher nur für
Tschernobyl angewandt haben. Das Wort heißt SuperGAU. Der Größte
Anzunehmende Unfall. Dabei scheint das Wort „Unfall“ noch harmlos. Es ist eine
Katastrophe, eine Tragödie.
Über Jahrzehnte haben westliche Staaten versucht – vor allem die USA und die
Europäische Union – Afghanistan zu demokratisieren. Es gab dort Militär, Polizisten
und viele Ausbilder und Ausbilderinnen. Kaum aber ziehen sich diese zurück,
übernimmt die radikal-islamistische Gruppierung der Taliban wieder das Kommando;
mit ungewissem Ausgang für alle, die die Radikalität und Brutalität der Taliban nicht
teilen. Und sicher werden die Mädchen und Frauen am meisten unter der neuen
Herrschaft zu leiden haben. Zum Beispiel, wenn es keinen Mann im Haushalt gibt, wie
es bei der Mutter und der Schwester des mit uns befreundeten afghanischen Mannes
nach dem Tod des Ehemanns und Vaters der Fall ist. Die beiden dürfen nicht ohne
männliche Begleitung auf die Straße, sind schutzlos und rechtlos in den Augen der
Taliban.
Der Predigttext für den Sonntag handelt von der Heilung eines tauben Menschen
durch Jesus. – Sind die Politiker und auch wir taub gewesen und haben die
Warnungen nicht gehört? Haben wir nur das gehört, was wir hören wollten?
Geschichten von Jesus sind dazu da, uns die Ohren zu öffnen und die Zunge zu lösen,
auch da, wo wir am liebsten weghören, verstummen und keine Lösung wissen.
Sehr herzlich grüße ich Sie
Ihre Ute Hagmayer

P. S. Wenn Sie die Predigt hören wollen, so gelangen Sie zu der Ansprache
wie immer über unsere Website www.ema-gemeinde.de

