Sehen Sie es mir nach, wenn ich die heutige Losung, erst einmal so nehme, wie sie im Buch der Sprüche
aufgeschrieben ist. Da heißt es:
In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN.
Sprüche 19,21
Ich fühle mich da als Mann in mehrerer Hinsicht angesprochen. Als derjenige der Pläne macht, der sich
kümmert und sorgt, als Häuslebauer, der Pläne hat für sein Leben, Partnerschaft, Familie oder nicht. Und
manchmal sind das ja auch Spleens, die da sprießen, Wünsche, mehr oder minder sinnvoll, ein neues
Handy, ein E-Bike. Und die Pläne können ja auch noch ganz anders aussehen.
Berührt hat mich komischerweise besonders der Ort dieser Pläne. Für die Bibel nicht ungewöhnlich, aber
in Bezug auf Männer vielleicht nicht immer sofort als solcher erkannt, steht da „Herz“, nicht in eines
Mannes Kopf oder in eines Mannes Gedanken finden sich viele Pläne. Nein.
„In eines Mannes Herzen sind viele Pläne“. Das Herz als Mitte der ganzen Person. In der das Denken,
Fühlen und auch die Beziehungen zusammenkommen. Und da geschieht es, dass ein Mann sich sein
Leben zurechtlegt, vorstellt, sich dafür einbringt, mit allem, was ihn ausmacht. Auch mit seinen Gefühlen,
Ängsten, in und mit seinem Umfeld. Und dann?
Aber zustande kommt der Ratschluss des HERRN.
So und sooft, müssen Pläne dann über den Haufen geworfen werden. Kommen sie nicht zustande, weil
die Umstände sich ändern, weil andere nicht mitmachen und es anders sehen. Die Corona-Pandemie hat
ja ganz viele Pläne und Vorhaben gehörig durcheinander gewirbelt. Nicht darüber zu verbittern, dass das
so ist und es anders gekommen ist, als geplant, das ist schon eine Kunst. Eine noch größere ist es, das,
was wir nicht ändern können, trotzdem entweder als Aufgabe oder Geschenk aus Gottes Hand annehmen
zu können.
Dass dies alles auch für Frauen so ist, ist heute, so glaube ich, selbstverständlich. Auch im Herzen einer
Frau, auch im Herzen von Menschen, die sich weder als das eine noch andere sehen, gibt es viele Pläne,
denen es genauso geht. Für mich war es heute schön zu lesen, dass es das Herz ist, das Männer Pläne
machen lässt.
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