Bärenführer
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von
mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen.
Matthäus 11,29
Als ich bei der Polizei anfing, hatte ich einen erfahrenen Polizeibeamten als Anleiter. Damals wurde
so einer "Bärenführer" genannt. In den ersten Tagen meines praktischen Dienstes hatte ich nichts
weiter zu tun, als hinter ihm herzulaufen und ihn zu beobachten. Mit zunehmender Sicherheit machte
ich immer mehr Dinge selber mit seiner Anleitung oder unter seiner Aufsicht. Er war für mich
verantwortlich, er brachte mir bei, was man tut und was besser nicht, er ermutigte mich, wenn ich
Probleme hatte und er half mir, wenn ich mit etwas nicht zurechtkam. In anderen Berufen gibt es z.B.
Lehrrettungsassistenten oder andere Leute, die eine ähnliche Funktion ausüben. Ein guter
"Bärenführer" ist eine tolle Sache. Er kann mir ganz praktisch zeigen, wie die Dinge laufen und er hilft
mir nach und nach genau so gut zu werden, wie er es ist.
So ist es auch mit dem Glauben. Zunächst ist da Jesus. Er ermutigt uns, ihm zu vertrauen, zu ihm zu
kommen und von ihm zu lernen. Er schenkt uns Ruhe für unsere Seelen und zeigt uns, was es heißt,
sanftmütig und demütig zu sein. Manchmal brauchen wir andere Menschen, die vielleicht mehr
Erfahrungen im Glauben haben und schon länger mit Jesus leben. Manchmal können auch wir unser
Wissen und unsere Erfahrungen an andere weitergeben.
Jesus ist unser wirklicher "Bärenführer" und es ist gut, wenn wir Menschen uns gegenseitig helfen,
ihm nachzufolgen.

Chaplain Skip Strauss schreibt regelmäßig Andachten, die er in seiner Homepage veröffentlicht. Er ist
Seelsorger für etliche Rettungsorganisationen in Texas.
Aus dem Amerikanischen übertragen von Hanjo v. Wietersheim am 01.08.2002.
Er ist landeskirchlicher Beauftragter für Notfallseelsorge der Evang.-Luth Landeskirche in Bayern und
Bezirksfeuerwehrseelsorger für Unterfranken.

