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Am 17.03.2018 machte Luftakrobat Yann Arnaud einen falschen Griff bei seiner Vorführung im
weltberühmten Zirkus Cirque du Soleil. Den Sturz auf den harten Boden weit unter ihm hat er
nicht überlebt. Nach diesem Unglück wurde der Präsident von Cirque du Soleil gefragt, warum
bei Arnauds Vorführungen kein Sicherheitsnetz benutzt wurde, wie es bei anderen üblich ist.
Er erwiderte, dass Arnaud seit 15 Jahren seine atemberaubenden Höhenkünste ohne Unfall
ausgeführt hatte, und dass er dachte, so gut zu sein, dass er keines brauchte.
Ich bin mir bewusst, dass ich nicht gut genug bin, ohne Sicherheitsnetz durchs Leben zu gehen.
Immer wieder mache ich einen falschen Griff, immer wieder falle ich. Ohne Sicherheitsnetz wäre ich
schon lange nicht mehr in der Lage meine Berufung zu leben. Meine Berufung ist nicht Luftakrobat,
sondern Kind Gottes, Ehemann, Vater und Großvater, Mitarbeiter im Anker. In allen Bereichen greife
ich immer wieder daneben. Was rettet mich? Was ist mein Sicherheitsnetz? Ich denke, ich habe sogar
zwei davon. Das erste Netz ist der Herr, denn „Er hält alle, die da fallen“ (Psalm 145,14). Mein zweites
ist eine Gruppe von Menschen, die mich begleitet, unterstützt und für mich betet. Ich bin nicht gut
genug, stark genug, weise genug, um ohne sie durchs Leben zu gehen, besonders wenn ich es nicht
im Griff habe. Diese Menschen „ermutigen mich täglich“ (Hebräer 3,13). Solche Ermutigung macht
Mut. So ist es mit einem Sicherheitsnetz. Man kann auch mal etwas wagen, da man weiß, dass ein
Fehlgriff nicht fatale Folgen haben wird.
Ich ermutige dich, dankbar zu sein für deine Sicherheitsnetze. Für Gott, der seine Hand immer unter
dir hält, der immer wieder vergibt, stärkt, aufrichtet. Und für die Menschen in deinem Leben, die dir
zur Seite stehen, die dich ermutigen und für dich beten. Und ich ermutige dich, ein Sicherheitsnetz
für andere zu sein, für sie zu beten, vielleicht ihnen eine kurze Nachricht zu schreiben oder einen
Besuch zu machen. Es könnte sie vor einem Fall bewahren oder ihnen helfen, nach dem Fallen
wieder aufzustehen und weiterzugehen.
Ich wünsche dir viel Mut, heute deine Berufung zu leben. Du bist abgesichert.
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