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Heute möchte ich Sie mit Sophia bekannt machen. Also, nur, falls 
Sie sich nicht eh schon kennen. Uralt ist sie, und doch ganz jung, 
eine strenge, aber auch verspielte Dame. Mal hebt sie mahnend den 
Zeigefinger, und mal tischt sie auf, feinste Speisen und Getränke. 

Von sich selbst erzählt sie (Sprüche 8,23.29-31): 
Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war … 
Als Gott dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie 
nicht überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde 
legte, da war ich beständig bei ihm; ich war seine Lust täglich und 
spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte 
meine Lust an den Menschenkindern. 

Sophia, die Weisheit, begreift die Welt, in der wir leben, als ihren 
Spielraum. Während Gott noch dabei ist, zu ordnen und zu 
begrenzen, aus dem Chaos einen Lebensraum zu schaffen, ist sie 

schon da. Ich mag die Vorstellung, dass sie dabei war, als alles 
entstand, was wir heute kennen, dass sie Gott immer wieder in die 
Quere kam, ihn unterbrach und zeigte, dass die Welt nicht nur 
praktisch, sondern auch schön sein sollte. Dass sie zwei frisch 
gestaltete Sonnenblumen nimmt und sie Gott ins Gesicht drückt. 
Und dass sie damit dem alten Herrn ein Lachen ins Gesicht zaubert. 

Inmitten all der Begrenzungen, Verbote und Das-muss-jetzt-so-
Seins frage ich mich, wie die Welt wohl geworden wäre, wenn die 
Weisheit nicht da gewesen wäre, ganz am Anfang. Wahrscheinlich 
wäre es eine recht lustlose Welt geworden, so eine Art ewiger 
Lockdown. Gott hätte geordnet, begrenzt, Naturgesetze in Kraft 
gesetzt, er hätte aufgeräumt in dem Tohuwabohu, sicher. Aber Spiel 
und Lust, dafür war und ist die Weisheit zuständig, die Gott 
beständig begleitet. Sie sorgt dafür, dass die Welt nicht starr ist, 
sondern beweglich bleibt. Sie macht aus unserer Welt einen Spiel- 
und Lebensraum. Gott sei Dank! 

Die Aktion „7 Wochen ohne“ lädt dieses Jahr dazu ein, in all dem, 
was gerade sein muss, immer wieder auf das zu schauen, was 
vielleicht ein Spielraum sein könnte. Wo finde ich Blockaden, die 
keine sein müssen? Wie kann ich – im besten Sinne – kreativ mit 
den Beschränkungen umgehen, denen ich unterliege? Wo sind im 
Rahmen der Grenzen Spielräume vorhanden, die Lust und Freude 
bereiten? 

Wir sind eingeladen, in den nächsten Wochen einmal mit Sophias 
Augen auf die Welt zu schauen, ihren Spielplatz zu erkunden und 
zu sehen, wo wir neben all dem Nutzbringenden Schönes entdecken 
können. Und ich bin mir sicher, dass wir damit Gott ein Lächeln, 
wenn nicht gar ein herzhaftes Lachen entlocken. Denn gibt es etwas 
Schöneres für einen Vater, als seine Kinder voller Lust und Freude 
spielen zu sehen? – Höchstens eines: wenn er selbst mitspielen darf. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine verspielte Woche. 
Ihr Pfarrer Johannes Schroll 


