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Wie deine Sehnsucht grünt

Stefan Federbusch ofm

Wer das Buch zur Hand nimmt, dem wird unwillkürlich die „viriditas“, die „Grünkraft“ einfallen,
von der die heilige Hildegard von Bingen spricht. Denn hier ist alles Grün: das Cover, die Zwischenseiten, die Schrift, das Einlegebändchen. „Es grünt so grün…“ Insofern ist das Layout eine
wunderbare Umsetzung des Inhalts. Durch seine faltig-knittrige Oberfläche fühlt sich das Werk
zudem nach Natur an und unterstützt das dargestellte Blattwerk auch haptisch.
Der Autor Paul Weismantel ist u.a. durch seine jährlichen Adventsmeditationen bekannt. In
seiner Autorenbeschreibung heißt es: „Er macht sich immer wieder neu auf die Suche nach einer menschlich-geistlichen Sprache, die das Herz des Menschen berührt und erhebt, stärkt und
tröstet.“
Dies ist auch bei den hier vorliegenden Segensgebeten der Fall. In seinem Vorwort verweist er
auf den relativ neuen Begriff des „Waldbadens“. „Waldbaden will Menschen auf den Geschmack bringen, den Wald als einen bevorzugten Raum in Gottes Schöpfung zu entdecken und
zu schätzen“ (7). Dazu hat er den Liedruf „Wo die Liebe wohnt“ abgewandelt in „Wo die Sehnsucht grünt, blüht das Leben auf. Hoffnung wächst, die trägt, Träume werden wahr, denn wo
Sehnsucht grünt, da wohnt Gott, wo Sehnsucht wacht, da wohnt Gott“ (7-8).
Als Strukturelement hat der Autor die Monate gewählt. „In zwölf Kapitel gliedern sich die Gebetstexte dieses Buches – in den sich öffnenden und schließenden Kreisen des Lebens mit den
wiederkehrenden und sich wiederholenden Gezeiten und Momenten der Sehnsucht“ (8). Überschrieben hat er sie mit: Alltägliches und Gewöhnliches, Festliches, Zeitliches, Entbehrtes und
Ersehntes, Verborgenes und Entdecktes, Wunderbares, Geahntes, Geschwächtes und Geschätztes, Irdisches und Himmlisches, Gewachsenes, Gereiftes sowie Segensreich(es).
Da es sich bei den Texten um eine Mischung aus religiöser Lyrik, Gedichten und Gebet handelt,
wird sich die eine mehr, der andere weniger von den Gedanken und vom Stil des Autors angesprochen fühlen. Dies wird auch innerhalb der Texte der Fall sein. Vom Duktus her ist das Werk
sicher nicht dazu gedacht, es in einem Rutsch runterzulesen, sondern mehr als Meditationsbuch, das ich immer wieder mal zur Hand nehme, um mich inspirieren zu lassen – vielleicht und
am besten gleich vor Ort: im Wald, im Grünen, in der Schöpfung. Mich durch seine Grünkraftstärken zu lassen von der Gewissheit: Gott ist da in allem, was uns umgibt.
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