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Sicherheitshinweise und Beten

Im letzten September bin ich nach Syrien geflogen, von Frankfurt über Amman in
Jordanien nach Aleppo in Syrien. Die jordanische Fluggesellschaft macht diese
Reise möglich. Ich war sehr aufgeregt. Ganz angespannt saß ich in dem großen
Flugzeug. Vor dem Start der Maschine verfolgte ich auf dem Bildschirm die
Sicherheitshinweise einer freundlichen Flugbegleiterin. Sie zeigte an, wo die
Notausgänge zu finden sind, wie man die Sauerstoffmasken zu bedienen hat und wie
die Schwimmwesten bei einer Notlandung auf dem Wasser anzulegen sind. Nach
diesen Hinweisen flimmerte dann in arabischer Schrift ein Gebet mit Übersetzung
über den Bildschirm. So etwas hatte ich noch nie gesehen, erst die
Sicherheitshinweise und dann das Gebet. Diese Mischung hat mir gefallen. Beides
ist mir wichtig, wenn ich fliege.

Das Notwendige für meine Sicherheit soll getan werden, und deshalb ist es gut,
Sauerstoffmasken und Schwimmwesten im Flugzeug zu haben, man weiß ja nie.
Aber gerade, weil man nie weiß, ist das Beten für mich auch notwendig. In aller
Unberechenbarkeit des Lebens, in allem nicht Vorhersehbaren und Unbestimmten ist
es für mich wichtig zu beten. Die Unsicherheit und die Gefährdung meines Lebens
kann ich so besser aushalten. Im Gebet vertraue ich mich Gott an, der Himmel und
Erde geschaffen hat. Das ist eine Frage des Vertrauens.

Aber ohne Vertrauen kann ich mich auch nicht in ein Flugzeug setzen.
Ich vertraue dabei auf moderne, leistungsstarke Flugtechnik, ich vertraue auf die
Fachkenntnis des Piloten und auf die Erfahrung der Flugbegleiterinnen. Das ist die
eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist mein Vertrauen zu Gott und in seine
Möglichkeiten, die meine weit übersteigen. Beides ist für mich wichtig und es hilft mir,
meine Flugangst zu überwinden und schöne Reise zu erleben. Wenn ich aus dem
Flugzeug steige, bedanke ich mich bei den Flugbegleiterinnen und bei meinem Gott.
www.ekkw.de/rundfunk

1

Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Hessischer Rundfunk: "Übrigens, HR4“
Anke Zimmermann, Pfarrerin
Homberg

www.ekkw.de/rundfunk

11.03.2009

2

