
Neunundvierzigster Impuls 10.5.2020 

Unser Leben sei ein Fest 

Madeleines Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Zuvor 
hatte sie ihr Leben mit einem absurden tanz an den Abgründen 
eines Vulkans verglichen, jetzt weiß sie ihr Leben unter den 
Armen der Gnade Gottes. Sie hat durch Gott neuen Geschmack 
am Leben gefunden. Das Leben ist für sie jetzt ein Fest. 

Impuls 

„Gib, dass wir unser Dasein leben.                                                           

Nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist,                              

Nicht wie einen Match, bei dem alles schwierig ist,                               

Nicht wie ein Zahlenproblem, bei dem man sich den Kopf 
zerbricht,                                                                                                

Sondern wie ein endloses Fest, bei dem man dir immer wieder 
begegnet,                                                                                         

Wie einen Ball, einen Tanz,                                                                   

In den Armen deiner Gnade,                                                              

Während Musik der Liebe uns allseits umfasst. 

Herr, komm und lade uns ein.“ 

Boehme 24 

Impuls zur Besinnung 

Sich dem Tod entrissen wissend, entdeckt Madeleine neu, was Liebe 
heißt und bedeutet, woher Liebe kommt: „Lieben heißt, sich darüber zu 
freuen, dass Gott sich uns schenkt.“ Diese Freude ist nicht nur auf ein 
paar fromme, erbauliche und erhabene Stunden beschränkt. Sie kann 
unser ganzes Leben durchziehen. Überall, wo wir sind und leben, kann 
sie uns erfüllen. Die Gegenwart Gottes wirkt auf Madeleine wie ein 

endloses Fest. Wir sind in jedem Augenblick eingeladen, daran 
teilzunehmen. Schon die Bitte: „Komm und lade uns ein“ ist ein Schritt 
zum Festsaal. 

 

 

 



Übung des Tages 

Ich bete, betrachte und meditiere Psalm 126. Er beschreibt treffend 
auch die Erfahrung von Madleine Delbrêl. Nach ihrer Bekehrung darf 
sie nach einer tränenreichen Lebeaussaat in Jubel ernten.                                 
Besonders denke ichdarüber nach, wie sich das Leben in diesem 
Psalm überraschend wendete, von  den Tränen zum Jubel.  

Habe ich in meinem Leben schon ähnliche Erfahrung gemacht? 

In welchen Augenblicken habe ich das Leben wie ein Fest erfahren? 

Von Tränen zum Jubel 

1 Ein Wallfahrtslied.                                                                                              

Als der HERR das Geschick Zions wendete, da waren wir wie 

Träumende.                                                                                                             

2 Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel.                     

gehandelt!                                                                                                                      

3 Ja, groß hat der HERR an uns gehandelt. Da waren wir voll Freude. 

4 Wende doch, HERR, unser Geschick wie die Bäche im Südland!       

5 Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.                                                       

6 Sie gehen, ja gehen und weinen und tragen zur Aussaat den Samen. 

Sie kommen, ja kommen mit Jubel und bringen ihre Garben. 

 


