Lebensbilanz
Bewertung nach 70 Lebensjahren
Ist im Laufe meines Lebens die Hoffnung in mir gewachsen, die
Ewigkeit bei Gott, in Seinem Reich, zu verbringen? Habe ich mich
dazu rufen lassen und habe ich mich - nach meinen mir geschenkten
Fähigkeiten - dazu vorbereitet?

2. Gott sucht den Menschen um jeden Preis - ER stirbt sogar für ihn.

Sich als Jünger (Schüler)
einschreiben und sich
umschulen lassen.
Hier ist Gott anwesend .

9. Nachfolge leben, durch Vergeben
8. Nachfolge leben, durch Fasten
7. Nachfolge leben, durch Gebet

6. Nachfolge leben, durch Stille üben

5. Nachfolge leben, durch Hingabe
4. Jünger sein: durch Nachfolge leben
3. Gottes Liebe erkennen und zulassen

1. Der „verlorene“ Mensch
In diesem Bereich ist er von Gott los! Weil Gott hier nicht anwesend ist.
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10. Nachfolge leben, durch Dankbarkeit
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Sprüche 16,16
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Albert Baumann (1948) von Bern
CH-4803 Vordemwald
verheiratet, vier erwachsene Kinder,
Treuhänder; im Ruhestand

Eine „Bilanz“ zum 70. Lebensjahr
Dieses selbst gefertigte „Andachtsbuch“ ist für mich als eine Art Nachruf
auf meinen Glaubensweg gedacht. Ich reflektiere, wie ich den Glauben bis
zum 70. Lebensjahr erkennen gelernt habe. Glaube ist ein Wachstumsprozess (wie eine Pflanze) und ist nicht etwas Statisches. Ein persönlicher Entscheid für den Glauben ist noch nicht das „Resultat“. Dieser Prozess hat
bei mir im Jahr 1971 begonnen und dauert nun über 40 Jahre fort. Die
„Wüstenwanderung“ als biblisches „Bild“ gibt dazu sehr gute Anschauung.
Gott ist bis heute zu mir gestanden, so wie ER zum Volks Israel und jedem
Menschen steht. Mein Weg ist gepflastert mit Steinen des Irrtums, des
Versagens, der Rechthaberei und Ausgrenzung von Andersdenkenden.
Gott Vater hat sich nicht abhalten lassen mich auf der Spur zu halten. Er
hat von Anfang an gewusst, mit wem ER sich da eingelassen hat.
Es ist ein Vorrecht, sich in dieser Art Gedanken über das Leben machen zu
können. Das Besondere an diesen
Daran will ich mich erinnern und in „Gedanken“ ist, dass ich dazu nicht
eigene Worte verwende, sondern
mir ausschütten meine Seele,
wie ich einherzog in der Schar, mit verschiedenste Zeugen, die für
mich reden sollen. Wer wollte mir
ihnen schritt zum Haus Gottes,
mit der Stimme des Jubels und des sonst zuhören wollen? Ich habe
mit meinem Leben keine LegitimaLobes – eine feiernde Menge.
tion gehört zu werden. Den Glauben schaut man von treuen Zeugen
Psalm 42.5
ab. Es ist aber nicht so, dass in meinem Leben diese Tugenden - wie
diese bei den zitierten Zeugen gesehen werden können - sichtbar vorhanden wären.
Nein, ganz und gar nicht. Aber es ist in mir die Sehnsucht gewachsen, diese
christusähnliche Lebensart in meiner noch verbleibenden Lebenszeit bewusster zu integrieren. Gott ist es, der das Wollen und Vollbringen schenkt.
Warum ich mir das erlaube an andere Mitmenschen weiterzugeben? Dazu
lasse ich einen „Pastor“ zu Wort kommen:
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Die Sammlung der Zitate ist thematisch geordnet. Lesen kann man fortlauWenn Gott uns wichtige neue Erkenntnisse schenkt, dann ist es selten so gedacht, dass wir deren »Endverbraucher« sind. In seinen Lektionen steckt ein Potenzial, das über uns hinausreicht. Was Gott Sie lehrt, kann für andere wichtig
und wegweisend sein. Behalten Sie deshalb nicht für sich, was Sie erkennen.
Erzählen Sie Ihren Freunden davon. Ihren Mitchristen in der Gemeinde oder in
Ihrer Kleingruppe. Teilen Sie den neuen inneren Reichtum aus, den Gott Ihnen
schenkt, und behalten Sie ihn nicht für sich. Machen Sie sich verletzlich und
erzählen Sie anderen Menschen von Ihren Wunden und Zerbrochenheiten. Lassen Sie andere daran teilhaben, dass Gott Gutes an Ihnen getan hat, als er Ihre
Wunde berührte und die »Bombe« in Ihnen entschärfte.
Erzählen Sie, was Ihnen geholfen hat, den Schmerz zu überwinden und neue
Hoffnung zu finden. Bezeugen Sie einfach, was Gott in Ihrem Leben und an Ihren
Lebenswunden tut. Tun Sie es nicht aufdringlich. Projizieren Sie dabei Ihre eigene Geschichte auch nicht in das Leben anderer hinein. Erzählen Sie einfach, was
Sie mit Gott erlebt haben und was Sie neu über ihn verstanden haben . (…)
Erzählen Sie einfach nur von sich. Verzichten Sie gleichzeitig darauf, anderen Ihren eigenen Heilungsweg aufzudrängen. Bezeugen Sie, wie Gott bei Ihnen gehandelt hat. Was Ihnen geholfen hat. Was Ihnen wichtig geworden ist.
Thomas Härry; ; “Das Geheimnis deiner Stärke” SCM -Verlag 2009; ISBN 978-3-417.21008-8 E-Book

fend oder „zufällig“. Es sind Texte, die Hervorhebungen
man in den „Alltagsstrudel“ mitnehmen
sind aus der eigenen „Betroffen
und im Herzen zu bewegen kann. Die
-heit“ so erfolgt. Was mir geraAuswahl und die thematische Zuord- de wichtig erscheint, zur Einpränung ist „intuitiv“ durch mich erfolgt. Es gung. Die Originaltexte enthalsind also meine Empfindungen, welche ten diese Auszeichnungen nicht.
die Einteilung so entstehen liess. Diese Kürzungen oder Weglassungen
Zitatensammlung wird in dieser Version sind mit (…) angezeigt.
in einer 2. Auflage von 100 Exemplaren
gedruckt. Sie wird nur in meinem privaten Umfeld als „Traktat“ gratis verteilt. Es sind keinerlei finanzielle Motive
hinter dieser Aktion.
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I Der Mensch ist von Gott entfremdet - „verloren; verkrümmt“!
1.1 Hanspeter Royer 1962-2013; „Du musst sterben bevor zu lebst, damit du lebst
bevor du stirbst“, SCM Verlag 2013; ISBN 978-3-7751-5093-4 E-Book

Wenn man einmal innehält und sich die Realität der Welt vor Augen malt,
könnte man fast verzweifeln. Der Mensch ist insgesamt so verloren, so unehrlich, so verlogen. Aber wir spielen uns beinahe ständig etwas vor. Hinter
einem Lächeln verbirgt sich Berechnung, hinter einem Angebot eine Absicht.
Wir spielen Rollen in der Hoffnung, anerkannt, beliebt und angenommen zu
sein. Sünde hat den Menschen derartig entstellt, dass man das Original kaum
mehr erkennen kann. Es ist etwas Verkehrtes, fast Dämonisches im Herzen
des Menschen. Gottes Analyse über den Menschen ist klar und eindeutig:
Das Menschenherz hat einen Hang zum Bösen. Und Gott gebraucht dafür das
Wort »Sünde«. Die Auflehnung des Menschen gegenüber Gott besteht darin,
dass er sagt:
»Gott, du hast mir nichts zu sagen, nur das, was ich will, zählt.«
oder:

»Gott, dich gibt es überhaupt nicht und darum bist du irrelevant für mein Leben .«

Diese Abnabelung von Gott, die Ablehnung des Willens Gottes für unser Leben, das ist der Ursprung von Sünde.
1.2 Gerhard Tersteegen 1697-1769; „In Gottes Gegenwart“; Gedanken zum geistlichen Leben; Neufeld Verlag 2011; ISBN 978-3-86256-718-8 E-Book

Ich bin nur eine Gestalt, ein armseliger Schatten, wenn DU nicht in mir bist
und ich in DIR bin, wenn DU nicht der Grund und das Wesen meines Wesens bist. Alles, was ich weiss, und alles, was ich beschaue, ist nur ein selbstgemachtes totes Unding oder doch nur ein ungewisses Bild, eine nicht vergnügende, vorübergehende Gestalt und
Schatten, wo DU nicht selbst mich erleuch- Siehst Du einen Mentest und DU nicht selbst DICH mir zu be- schen, der sich selbst weischauen gibst, o DU allein wesentliche se dünkt, so kannst du für
Wahrheit! Alles, was ich suche, was ich lie- einen Toren mehr Hoffbe, alles, was ich besitze, ist nur ein nung haben als für ihn!
Schatten und Schein, nicht aber ein Wesen,
Sprüche 26,12
wo ich nicht DICH selbst suche und DICH
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selbst liebe und DICH selbst besitze, o DU allein wesentliches Gut, Freude,
Wohlleben und Herrlichkeit meiner Seele! All mein Tun, ja alle Bewegungen
und Auswirkungen meiner inneren und äußeren Kräfte sind ein Schein und
kein Sein, wo DU nicht selbst der Grundanfang und der Antrieb davon bist, o
DU ursprüngliches, allein wesentliches, gutes und unendlich fruchtbares Leben!
1.3 Dallas Willard, 1935-2013; „Verwandle mein Herz“ ; wie Christus unsere Persönlichkeit prägt. BRUNNEN-Verlag 2004, ISBN 978-3-7655-7367-5 E-Book

Wir leben aus unserem Herzen. Was unser Leben in Schwung hält und strukturiert, ist nicht unser physisches Dasein. Sie (Leser) haben einen Geist und
dieser Geist ist geformt worden. Er hat eine eigene Ausprägung entwickelt.
Ich habe einen Geist in mir und auch dieser ist geformt worden. Unser Geist
nimmt die Ausprägung an, die ihm die Erfahrungen im Laufe unseres Lebens und unsere Entscheidungen geben. Das bedeutet es, „geprägt“ oder
„geformt“ zu werden. Die Art und Weise, wie wir gegenwärtig und in Zukunft unser Leben führen, hängt nahezu ausschließlich davon ab, wer wir
in der Tiefe unseres Wesens geworden sind – in unserem Herzen. Das ist
der Ort, wo wir unsere Welt verstehen und die Wirklichkeit interpretieren.
Von dort aus treffen wir unsere Entscheidungen, agieren und reagieren wir,
versuchen wir die Welt zu verändern. Wir leben aus unserer Tiefe – und wir
verstehen meist nur wenig von dem, was sich dort verbirgt. Wir finden es
tröstlich, uns vorzustellen, dass der Großteil von dem, was wir erleben, uns
von außen aufgezwungen wird. Diese Vorstellung enthebt uns davon, die
Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Allerdings ist das, was in der Welt passiert, zum großen Teil eine direkte Folge
menschlicher Entscheidungen. Kriege und Hungersnöte sind nicht unvermeidbar. Sie sind vielmehr das Ergebnis einer langen Reihe von Entscheidungen, die Menschen getroffen haben. Gleichermaßen ist das Unglück Einzelner sehr häufig das Ergebnis menschlicher Entscheidungen. Es können unsere eigenen sein oder die anderer. Allerdings sind die Situationen, in denen
wir uns befinden, nur selten so wichtig wie unsere Reaktionen darauf. Diese
Reaktion kommt aus unserem Geist. Ein Herz, das behutsam und sorgfältig
geprägt, geformt, gestaltet wurde, kann – mit Gottes Hilfe – auch die
schmerzlichsten Situationen verändern. Wir alle stellen uns Fragen über
das Leben und seinen Sinn. Was ist ausschlaggebend dafür, dass unser Leben
so verläuft, wie es das im Moment tut? Was könnte bewirken, dass es so
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verläuft, wie es verlaufen sollte? Wenn wir auf solche Fragen keine angemessenen Antworten haben, dann treiben wir steuerlos in der Flut der Ereignisse, die um uns herum geschehen, und sind allen Ideen und Mächten, die sich
uns nähern, willkürlich ausgeliefert. Und das ist im Grunde der Zustand des
Menschen. Große Denker aller Zeiten haben versucht, diese Fragen zu beantworten. Und sie haben herausgefunden, dass das Entscheidende im
Leben nicht die äußeren Bedingungen sind, sondern vielmehr unser Charakter: Wer wir im Innersten sind.
Es wird uns Gutes und Schlechtes zustoßen, doch was aus unserem Leben
wird, ist zum Großteil, wenn nicht sogar ausschließlich, davon abhängig, wie
wir uns innerlich entwickeln. Und genau das
Terroristen sind ebenso
ist der Bereich der geistlichen Formung und das Ergebnis einer geistliUmgestaltung, des geistlichen Persönlichkeits- chen Formung wie Heilige.
wachstums. Geistliche Formung erfährt jeder. Es ist der Prozess, durch den der menschliche Geist oder Wille eine endgültige Form, eine Eigen-Art, erhält. Ihr Geist, Ihr Herz wurde geprägt und
geformt. Wir alle werden zu dem, was wir in der Tiefe unseres Wesens
sind. Wir alle entwickeln unseren spezifischen Charakter durch den Prozess
einer geistlichen Formung.
1.4 Christoph Schrodt 1966; „Wüstenglaube“; aus verborgenen Quellen leben.
SCM Verlag 2017, Edition AUFATMEN, ISBN 978-3-417-22895-3 E-Book

Glauben, wer man ist. Wenn wir in der Spur unseres Lebens bleiben wollen,
müssen wir wissen, wer wir sind. Nur, wer sich selbst kennt und weiß, wer
er ist, kann sich treu bleiben und in schwierigen Zeiten den Kurs halten.
Doch wer ist eigentlich „Ich“? Woher weiß ich, wer ich bin? Das ist alles andere als klar – und doch seltsam: Wir sind die einzigen Wesen auf diesem Planeten, die über sich selbst nachdenken.
Eigentlich tun wir das fast pausenlos. Ständig fragen wir uns, was wir machen, wie wir auf andere wirken, was andere über uns denken und ob wir
mit der Person identisch sind, die uns im Spiegel anschaut. Doch irgendwie
kriegen wir uns nicht zu fassen. Wir sind ständig in Bewegung, laufen uns
ständig hinterher. Kaum haben wir eine Meinung über uns, ist sie schon wieder veraltet. So wie wir die Brille nicht sehen, durch die wir schauen, kriegen
wir unser Ich nicht wirklich in den Blick. Wir können nur sehr indirekt auf uns
selbst schließen. Unser wahres Ich bleibt uns verborgen, obwohl es pausenlos aktiv ist. Um zu verstehen, wer wir sind, erzählen wir uns immer wieder
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neu unsere Geschichte. Identität entsteht nicht durch eine abstrakte Definition, sondern durch eine Erzählung, die beschreibt, wie wir wurden, wer wir
sind. Das beginnt ganz am Anfang, mit dem ersten Schrei. Als unsere Kinder
noch klein waren, wollten sie diese Geschichte immer wieder hören. „Wie
war das, Mama, als ich geboren wurde?“ Am Anfang erzählen uns andere
unsere Geschichte, später
spinnen wir diese Erzählung
O das erschreckliche Selbst!
fort, ergänzen sie durch das,
Ich entsetze mich recht vor mir selbst,
was uns enttäuschte, was uns
schmerzte und freute. Aber
wenn ich mich selbst ansehe
ob wir das wollen oder nicht:
vor dem bloßen Angesicht Deiner Reinheit.
Diese Geschichten sind nicht
Ich bin durchdrungen mit Eigenheit.
die Wahrheit über uns, sondern eine komplexe subjektive Konstruktion. „Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die
Geschichte dazu – man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt, scheint es …“ Das war das große Thema des Schweizer Autors
Max Frisch. Wir erzählen Geschichten, um uns zu finden. Aber unsere Geschichten verändern sich, wir erfinden sie in gewisser Weise, und deshalb
„erfinden“ wir auch in gewisser Weise uns selbst. Selbst wenn jemand anderes genau dieselben Dinge erlebt hätte wie wir – er würde seine Geschichte
ganz anders erzählen. „Ich probiere Geschichten an wie Kleider!“, sagt sein
Romanprotagonist Theo Gantenbein. Und ein wenig später: „Jeder Mensch
erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben
hält … oder eine ganze Reihe von Geschichten …
(A.B.; so ist diese Buch auch ein Geschichte über mein Leben, wie ich es heute [2018] sehe)

1.5 Dallas Willard 1935 - 2013; „Verwandle mein Herz“ ; wie Christus unsere Persönlichkeit prägt. BRUNNEN-Verlag 2004, ISBN 978-3-7655-7367-5 E-Book

Ein Teil unserer Gedanken, Gefühle, Absichten und Pläne liegt auf der sichtbaren Oberfläche unserer Innenwelt. Diese nehmen wir wahr. Für andere
sind sie möglicherweise genauso offensichtlich wie für uns. Diese oberflächlichen Aspekte geben zudem gute Hinweise darüber, wie unsere unbewusste
geistliche Tiefe im Allgemeinen beschaffen ist und was sie ausmacht. Diese
sichtbaren Dinge zeigen an, woraus unser Innerstes besteht. Allerdings sind
die Gedanken, Gefühle und Absichten, deren wir uns bewusst sind, nur ein
kleiner Ausschnitt unserer wahren Tiefe. Was wir wirklich denken und fühlen
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und wie wir in verschiedenen Situationen reagieren würden, ist möglicherweise sowohl uns als auch den Menschen, die uns gut kennen, völlig unbekannt. Die verborgene Dimension
eines menschlichen Lebens ist für Das größte Bedürfnis, das Sie und ich
andere unsichtbar; und auch für den haben, das größte Bedürfnis der
im Allgemeinen, ist die ErEinzelnen selbst ist sie nicht wirklich Menschheit
neuerung unseres Herzens. Dieser geistzu erfassen. Wir wissen für gewöhn- liche Ort in uns, von dem unsere Ansichlich sehr wenig über die Dinge, die ten, Entscheidungen und Handlungen
unsere Seele, die tiefste Ebene un- ausgehen, ist geformt und geprägt worden von einer Welt, die Gott nicht kennt.
seres Lebens, ausmachen. Das Innere ist erstaunlich komplex und subtil
– sogar trügerisch. Es hat ein Eigenleben. Der Psalmbeter fleht um Gottes
Hilfe im Umgang mit sich selbst: ‚Den rechten Geist erneuere in mir!‘ Mein
Herz, alles was in mir ist, wurde geformt – und der Gestalt, die mein Wesen
erhalten hat, bin ich nun ausgeliefert. Allein Gott kann mich retten.
1.6 G. Böhm 1940 / J. Pausch 1949; „Nimm deine Zeit an deine Hand“; Schritte zum
guten Leben; Kreuz-Verlag 2011; ISBN 978-3-451-33938-7 E-Book

Wir Menschen sind unvollkommene Wesen und müssen uns ein Leben lang
mit unseren „Leidenschaften“ auseinandersetzen: mit Eifersucht und Geiz,
mit Traurigkeit, Zorn und Stolz, mit Hass, Neid, Gier und Habsucht; nicht
selten werden Männer wie Frauen auch von sexueller Besessenheit getrieben und gequält. Häufig zerstören diese Kräfte und Gefühle das harmonische
Gleichgewicht im Menschen und machen ihn krank. Deshalb haben die Menschen zu allen Zeiten versucht, Herr über ihre Leidenschaften und Versuchungen zu werden. Niemand kann seine Leidenschaften einfach abtöten.
Jeremia 17,9-10

Abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich, Dein Gott, sehe auf den
Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben,
was er verdient, aufgrund seiner Taten.
Römer, 3,10-12

Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt
nach Gott. Alle haben den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da der Gutes tut, kein Einziger.
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1.7 „Das in sich verkrümmte Herz“ ; Anamesen, Diagnosen, Perspektiven menschlichen Seins im 21. Jahrhundert; Tectum-Verlag 2015, ISBN 978-3-8288-6348-4 E-Book

Das Krumme und das Geradebiegen sind Eigentümlichkeiten des menschlichen Lebens. Sie gründen in der dem Menschen eigenen Freiheit. Kein Gott
und kein Tier kann einen krummen Lebensweg haben und sich berichtigen.
Mit einem verkrümmten Herzen kann der Mensch nicht aufrichtig sein. Das
verkrümmte Herz zeugt lediglich von Selbstliebe, da es der Weitsicht mangelt.
Aber nicht nur das Wort „verkrümmt“ gibt Hinweise auf diese Selbstliebe,
auch die Reflexion weist darauf hin: „in sich verkrümmt“.
In sich bedeutet nun Mehreres: Zunächst befindet sich das Herz in einer inne-

ren Isolation. Wenn etwas „in sich verkrümmt“ ist, fehlt die Beziehung zum
Äußeren, ja sogar zum Anderen. Man kann regelrecht von einem Dilemma
sprechen. Einmal in der Selbstbezogenheit und damit in der Selbstliebe verfangen, gelangt das Herz in ein Ungleichgewicht. Es bezieht sich nur auf sich
selbst. So hat z.B. Eusebius hat darauf hingewiesen, daß das Krumme des Herzens keine Naturgegebenheit ist, sondern auf den Willen, d. h. die Freiheit
des Menschen bzw. die Verfehlung derselben zurück zu führen ist. Hilfe von
außerhalb dringt nur noch schwer, irgendwann überhaupt nicht mehr zum
Herzen durch. es ist verschlossen, einzig und allein mit sich selbst beschäftigt.

In diesem Stadium scheint der Mensch verloren.
Die gesamte Problematik ist epistemischer, also erkenntnistheoretischer Natur: die übermäßige Selbstliebe verkrümmt das Herz. Dass es sich verkrümmt, wird dem Menschen erst allmählich, im Extremfall überhaupt nicht
klar. Nicht umsonst also bedient sich Augustinus hier dieses starken, eindrucksvollen physischen Ausdrucks. „Verkrümmt“ Das ist kein angenehmer
Zustand. Es stellt sich nun aber die Frage, wie der Mensch erkennen kann,
dass die Selbstliebe das Herz zum verkrümmen bringt.
Einzig und allein das Wort Gottes, welches vor allem in der Predigt vernommen wird, bringt dem Menschen die Erkenntnis:
Die Selbsterkenntnis und die Gotteserkenntnis
fallen damit im Herzen zusammen.
Das in sich verkrümmte Herz kann nur durch eine Tat Gottes aufgerissen,
wieder aufgerichtet und auf das Höchste neu ausgerichtet und damit auch
in den Raum des rationalen Gottdenkens hineingestellt werden.
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Die Predigt, die das Wort Gottes zu uns bringt, dringt bis zum Herzen durch.
Sie öffnet das verschlossene Herz und richtet das Verkrümmte auf. So muss
etwas im Herzen vorhanden sein, dass es trotz der Selbstliebe noch mit Gott
verbunden sein kann. Man stelle sich jetzt aber keinen separaten Teil vor, der
Gott stets genießt und das Rechte tut. Nein, es ist der Mensch selbst, an sich
und kein einzelner Teil, der von der Gnade Gottes erfüllt wird.
Im Herzen ist lediglich der Ort der Erkenntnis dieser Verbindung. Zum besseren Verständnis sei an dieser Stelle auf Bultmann und seinen Ausspruch
verwiesen: „Die Frage nach Gott und die Frage nach mir sind identisch."
Berücksichtigt man auch noch den bekannten Satz des Augustinus: „Unruhig
ist mein Herz, bis es ruht,
Gott, in dir“ hinzu, so wird
Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt,
die Verbindung klar: Nur im
und mit den Ohren hören sie schwer,
aufrechten Herzen kann die
Frage nach Gott und nach
und ihre Augen haben sie verschlossen,
mir selbst identisch sein.
dass sie nicht etwa mit den Augen sehen
Noch einmal: Im Herzen
und mit den Ohren hören
fallen die Gotteserkenntnis
und mit dem Herzen verstehen
und die Selbsterkenntnis
und sich bekehren
zusammen. Das Herz als Binund ich sie heile.
dungsstelle zwischen Gott
und dem Menschen wird Matthäus 13,15
durch die Selbstliebe verkrümmt, und indem der
Mensch (mit Gottes Hilfe) die Verkrümmung erkennt, erkennt er zugleich die
Hilfe (Gnade) Gottes, die dabei hilft, das Herz aufzurichten.
Das Geheimnis Gottes kann zwar bezeichnet, im Gebet benannt und angesprochen werden, nie aber restlos erkannt, ausgesagt, ausgeschöpft und
aufgeklärt werden. Ein Gottdenken aus ungeteiltem Herzen sollte die notwendigen Voraussetzungen und Grenzen aller Denkbemühungen stets mitbedenken. Auch das geistliche Verlangen muss immer wieder Maßnehmen an
dem unfassbaren Gott, der jedes menschliche Maß der Liebe sprengt und
gerade so der Ursprung und die Erfüllung menschlicher Gottsuche wird.
Krumm oder gerade ist bei Augustinus vorrangig der Wille und damit das
„Herz“, denn das bezeichnet in patristischer Zeit sozusagen die praktische
Vernunft, nicht die theoretische. Es ist die Ausrichtung auf den Willen Gottes,
12

was den menschlichen Willen gerade macht. „Wer sind die, die rechten Herzens sind“, so fragt er. Es sind die, „die ihren Willen nach dem Willen Gottes
richten, nicht aber den Willen Gottes nach ihrem eigenen zu verkrümmen versuchen“. Denn wenn du nicht willst, was Gott will, dann „wirst du krumm sein,
und deine Krummheit [pravitas] wird eine Angleichung an das Rechte nicht erlauben“. Das Rechte aber, das Gerade, ist der Wille Gottes,
das Krumme, das sind wir.
1.8 Dallas Willard 1935 - 2013; „Verwandle mein Herz“ , wie Christus unsere Persönlichkeit prägt. BRUNNEN-Verlag 2004, ISBN 978-3-7655-7367-5 E-Book

Bei den meisten von uns wird sich diese ideale Ordnung des Lebens unter
Gott bestenfalls teilweise realisieren lassen. Für viele bleibt es ein unmöglicher Traum, denn ihre Seele gleicht einem Chaos und ihr Leben ist ein einziges Durcheinander.
Sie sind tot durch […] Übertretungen und Sünden und leben aus wirren Träumen und Illusionen. Sie sind Sklaven ihrer Bedürfnisse oder Gewohnheiten.
Weil sie geblendet sind von falschen Vorstellungen, entstellten Bildern und
Fehlinformationen, findet ihre Seele den Weg in ein Leben, das von tragfähigen Wahrheiten und einem harmonischen Streben nach dem Guten geprägt
ist, nicht. Sie ist vielmehr gefangen in einem zerstörerischen Kampf gegen
sich selbst und den Rest der Welt.
Normalerweise sind unerfüllte Wünsche und vergiftete Beziehungen die
offensichtlichsten Merkmale eines solchen Lebens. Die Gestalt der Seele –
also die Eigenart, die sie im Laufe des Lebens angenommen hat – zeigt sich in
Gedanken, Gefühlen, sozialen Beziehungen, in Verhalten und Entscheidungen
eines Menschen. Die meisten Menschen leben nicht im Einklang mit sich
selbst und noch viel weniger mit der Wahrheit oder mit Gott. Ihr gewohnheitsmäßiger Zustand ist der innere Konflikt:
Sie tun, was sie nicht wollen oder was sie nicht für richtig halten.
Ihre guten Absichten sind nicht so wirksam mit den anderen Komponenten
ihrer Person verbunden – Gedanken und Gefühlen, dem Verhalten, der sozialen Dynamik, der Beziehung zu Gott und seinem Reich –, dass sie am Ende
auch wirklich das Gute umsetzen. Dass die guten Absichten fehlschlagen, liegt
daran, dass eine falsche Verbindung zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen besteht, die von einer verwirrten Seele zugelassen oder verstärkt
wird. Die einzelnen Aspekte der Person sind von der Seele nicht so aufeinan13

der abgestimmt, dass sie ein Leben in der Hingabe an Gott und das Gute führen können. Solche Menschen müssen sich immer wieder „zusammenreißen“, wie wir sagen. Das ist nicht nur eine bildhafte Aussage; sie beschreibt
tatsächlich die Realität ihres Lebens. Sie tragen oft Wunden aus frühen Erfahrungen, die durch extreme Vernachlässigung oder Leiden verursacht wurden.
Ihre Seele kann nicht zusammenbringen, was ihnen ihr Verstand über ihren
Wert als Mensch sagt und was ihnen im Gegensatz dazu ihre Erfahrungen
und Gefühle über ihre Wertlosigkeit sagen.

Die Seele entwickelt sich. Wenn sie nicht erhält, was sie für ihr Wachstum
braucht, dann wird ihre Entwicklung zur Ganzheit behindert. Sie wird nie das
werden, was sie sein könnte. Manchmal haben traumatische Erlebnisse im
späteren Leben die gleichen Auswirkungen: Die Seele kehrt sich nach innen
und erholt sich vielleicht nie mehr. Das klingt sehr hoffnungslos.
1.9 Thomas von Kempen 1380 - 1471; „Die Nachfolge Christi“ ; (22) von der Betrachtung des menschlichen Elends; e-artnow 2014; ISBN 978-80-268-1788-8 E-Book

Sei wo du willst und wende dich wohin immer du willst. Kein Mensch ist
ohne Plage und Trübsal auf der Erde kein einziger er sei König oder Papst.
Wenn du nicht zu Gott dich hinwendest, so bist du überall ein
elender Mensch.
Warum wirst du doch sogleich
uneins mit dir, wenn die Sachen
einen andern Gang nehmen als du
wünschest? Wo ist doch der
Mensch dem alles nach seinem
Sinne geht? Nicht ich und nicht du
und kein Mensch auf Erden kann
alles nach seinem Sinn haben.

Und was meinst du wer ist wohl unter allen Menschen am besten
daran? Sicherlich nur der welcher gut
und groß genug ist für Gott etwas
leiden zu können. Da klagen denn die
Schwachen und Unmündigen und
derer sind viele. Sieh dieser läßt sich's
wohl sein ist reich und groß und
mächtig und steht überall obenan. Du
aber schau nur mit festem Blick hin
auf die Güter des Himmels und du
wirst klar sehen, daß alle Güter der
Erde die eigentlichen rechten Güter
des Menschen nicht sein können.

Sie sind ja so veränderlich und eher Plagen als Güter, indem sie ihre Besitzer wahrhaft plagen mit tausendfachem Fürchten und Sorgen. Das macht
doch die Seligkeit des Menschen nicht aus, daß er an zeitlichen Gütern mehr
habe als er bedarf. Genug für ihn, wenn er so zwischen Not und Überfluß
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durchkommen kann. Recht betrachtet ist es doch ein Elend auf Erden zu
leben. Und gerade für den, der mehr nach dem heiligen Gesetze seines
Geistes leben will. Gerade für den hat dieses Leben auch mehr Bitterkeit als
für andere, denn er empfindet es besser als andere und sieht es heller ein,
was für ein schwaches und gebrechliches Ding es um einen Menschen in
diesem Leben ist.
Essen trinken wachen schlafen ruhen arbeiten und den übrigen Bedürfnissen
der körperlichen Natur hingegeben sein: das ist doch alles nur Plage und
keine geringe Plage für einen Menschen, der den Umgang mit Gott bereits
gekostet hat und nun gern unabhängig von allem Druck der Natur und rein
von aller Sünde sein möchte. Wahrhaftig: die Bedürfnisse des Leibes drücken in diesem Leben den innern Menschen, und der Druck ist groß.
Darum bat der Prophet, der von all seiner Angst und Not gern frei gewesen
wäre: “Herr rette du mich von meinen Nöten”. Aber wehe denen die ihr Elend
nicht einmal erkennen und zweimal wehe denen, die dieses elende und gebrechliche Leben noch lieben können! Es fehlt nicht an Leuten, die, obgleich
sie nur den notdürftigsten Unterhalt und diesen kaum durch Handarbeit oder
mit dem Bettelstab erobern können, doch mit ihrem ganzen Herzen so fest
an diesem Leben hängen, daß sie auf Gottes Reich gern Verzicht leisten
würden, wenn sie nur ewig hier bleiben dürften.
O des Unsinns! O des Unglaubens! So tief, so tief kann ein Mensch in den
Schlamm der Erde versinken, daß er nur mehr für das Irdische Sinn und
Empfindung behält! Am Ende aber wird es den Unseligen wohl noch schwer
auf die Seele fallen, wie gar so niedrig und nichtig all das war, was sie geliebt
haben. Ganz anders die Heiligen Gottes.

JESUS CHRISTUS ist unsere Heiligung!
Sie sahen nicht auf das, was dem Fleische schmeichelte noch was in ihrem
Zeitalter glänzte, sondern all ihr Hoffen und Trachten war aufwärts
gerichtet zu dem was gut ist und gut bleibt ewig. Ja aufwärts gen Himmel,
zu dem bleibenden und unsichtbaren Gut des Menschen flog all ihr Verlangen damit sie nicht etwa von der Liebe zu dem was sichtbar und vergänglich
ist möchten ergriffen und zur Erde herabgezogen werden.
Lieber Bruder, liebe Schwester; nichts, nichts soll dir die Zuversicht aus
dem Herzen stehlen können, daß auch du in dem wahren Leben des Geistes
noch weiterkommen wirst. Noch ist Zeit und Stunde da. Aber warum immer
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so gezögert und das Wichtigste von heut auf morgen verschoben? Steh auf
und fang in diesem Augenblick an und sprich zu dir: Jetzt ist es Zeit zum Arbeiten Zeit, zum Streiten; jetzt hat die Stunde geschlagen zu meiner Besserung! Ist dir nicht wohl zumute und kommt eine Plage über dich: nun das
ist für dich eben die rechte Zeit
dich eines bessern, seligen Lebens würdig zu machen. Du So lange wir in diesem gebrechlichen Leibe
mußt zuvor noch durch Feuer wohnen, können wir leider nicht ohne Sünund Wasser hindurchdringen, de, nicht ohne Plage und Überdruß durchehe du deinen Fuß in das Land kommen. Wer möchte nicht gern frei von
der Erquickung wirst setzen allem Elend sein?
können. Und wenn du nicht Aber nachdem die Unschuld durch die Sünde
mit Gewalt dir selbst Wider- verloren gegangen ist, so ist nun auch die
stand tust, so wirst du deine wahre Seligkeit für uns dahin und es bleibt
uns nichts andres übrig, als Geduld zu haben
Sünde nie besiegen.
Wir haben also Ursache
genug demütig zu sein und uns
selbst für gering zu halten, weil
wir gar zu gebrechlich und
wandelbar sind. Es kann auch
durch Nachlässigkeit schnell
wieder zugrunde gerichtet wer
-den, was Gnade und Treue mit
saurem Schweiß noch kaum
aufgebaut haben.
Was wird am Abend unseres
Lebens noch aus uns werden,
nachdem wir schon am Morgen alles Feuer auf unserm
Herde haben ausgehen lassen?

mit uns selbst und auf die Erbarmungen
Gottes zu warten, bis das Reich der Sünde
zerstört , bis selbst die Sterblichkeit vom Leben verschlungen sein wird. Wie ist doch die
Gebrechlichkeit des Menschen so groß wie
übermächtig sein Hang zur Sünde!
•

Heute bekennst du deine Sünde, und morgen begehst du
wieder die nämliche Sünde, die
du heut bekannt hast.

•

Jetzt fassest du den Vorsatz vor
aller Sünde dich zu hüten und
nach einer Stunde handelst du
so, als wenn nie ein Vorsatz in
deine Seele gekommen wäre.

Weh uns, wenn wir schon so
früh die Waffen weglegen und
uns zur Ruhe begeben wollen, als wenn schon Friede und Sicherheit im
Lande wäre, da wir doch noch keine einzige Spur der Heiligkeit auf unserm
Lebensweg hinterlassen haben!
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1.10 Richard Rohr 1943; „12 Schritte der Heilung“; Gesundheit und Spiritualität;
HERDER 2011; ISBN 978-3-451-34594-4 E-Book

Wir sind alle abhängig. Menschen sind von Natur aus suchtgefährdet. Abhängigkeit und Sucht sind moderne Begriffe und eine ehrliche Beschreibung
für das, was die Bibel als Sünde bezeichnet und was die Christen im
Mittelalter «Leidenschaften» oder «Anhaftungen» nannten.
Sie alle haben erkannt, dass es ernsthafter Maßnahmen und Praktiken bedarf,
um uns aus diesen Illusionen und Fallen zu befreien. Tatsächlich spricht das
Neue Testament an einigen Stellen
von der Austreibung von Dämonen. Jeder hat sein Handicap
Die Verfasser wussten, dass sie es
Erfreulicherweise hat Jesus uns versimit einem irrationalen Bösen, mit
chert: «Nicht die Gesunden brauchen
Dämonen
zu
tun
hatten.
den Arzt, sondern die Kranken. “Ich
Destruktives Denken ist die am
weitesten verbreitete Abhängigkeit. bin gekommen, um die Sünder zu

rufen, nicht die Gerechten” (Mk 2,17).
Georges Bernanos, der fran-zösische

Alkohol- und Drogensucht (oder auch
Sexsucht), sind nur eine besonders
sichtbare Form der Abhängigkeit,
aber tatsächlich sind wir alle abhängig von unseren eigenen Gewohnheiten, von unseren Abgrenzungen und vor allem von unserer
vorgeprägten Denkweise, von unserer Art, die Wirklichkeit zu verarbeiten.

Schriftsteller, sagte einmal von der
Kirche, sie gehe «hinkend aus dieser
Welt in die andere Welt».
Das ist eine sympathische Vorstellung. Wir sind alle ein bisschen
gehandicapt. Der eine hat es mit dem
Geld, der andere mit der Wahrheit, der
dritte mit dem Sex, der vierte ist ein
unsicherer Kantonist, der fünfte ein
Sturkopf und der sechste bin ich.

Schon die Tatsache, dass man dies
sagen muss, zeigt, wie blind wir an
dieser Stelle sind. Per definitionem
können wir das, wovon wir abhängig sind, niemals sehen oder damit
umgehen. Es ist immer verborgen
oder als etwas anderes verkleidet.

zitiert aus:

Christsein für Einsteiger (B. Meuser)
Bernhard Meuser; fontis; ISBN 978-3-03848-631-2

Wie Jesus bei dem Dämon in Gerasa, so muss auch bei uns jemand die Frage
stellen: «Wie heißt du?» (Lukas 8,30). Das Problem muss korrekt benannt
werden, bevor der Dämon ausgetrieben werden kann.
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Man kann nicht heilen, was man nicht anerkennt.
Es gibt geteilte und allgemein anerkannte Abhängigkeiten in jeder Kultur und
in jeder Institution. Diese Abhängigkeiten sind oft besonders schwer zu
heilen, weil sie nicht erkennbar sind, solange wir uns darauf einigen, bei
denselben Dingen zwanghaft zu reagieren und für dieselben Dinge blind zu
sein. Das Evangelium enthüllt diese Lügen in jeder Kultur:
• die amerikanische Abhängigkeit von Öl, Krieg und Allmacht;
• die Abhängigkeit der Kirche von ihrer eigenen absoluten

Einzgartigkeit;
• die Abhängigkeit der Armen von Machtlosigkeit und Opferhaltung;
• die Abhängigkeit der Weissen von ihrer Überlegenheit und die

Abhängigkeit der Wohlhabenden von ihren Ansprüchen.
Freiheit
ergibt
sich
ausschließlich aus einer Befreiung von diesem Selbst
und von kulturellen Lügen.

Blaise Pascale; Gedanken über die Religion
Die Größe und das Elend des Menschen ist so sichtlich, daß
nothwendig die wahre Religion uns lehren muß: wie in ihm
ein großer Keim von Größe und zu gleicher Zeit ein großer
Keim von Elend liegt. Denn die wahre Religion muß unsere
Natur bis auf den Grund kennen d.h. sie muß kennen alles,
was sie Großes hat und was sie Elendes hat und den Grund
von dem einen wie von dem andern. Sie muß ferner uns
Auskunft geben über die erstaunlichen Widersprüche, die
hier vorkommen. Giebt es einen einzigen Urgrund von Allem,
ein einziges Ende von Allem, so muß die wahre Religion uns
lehren nur dies an zu beten und zu lieben. Aber da wir uns
unvermögend finden an zu beten was wir nicht kennen und
was anders als uns zu lieben, so muß die Religion, welche
uns über diese Pflichten belehrt, uns auch über dieses Unvermögen belehren und uns die Heilmittel dawider geben.
Sie muß, um den Menschen glücklich zu machen, ihm zeigen, daß ein Gott ist, daß man verpflichtet ist ihn zu lieben,
daß unsere wahre Glückseligkeit darin besteht ihm an zu
gehören und unser einziges Unglück darin von ihm getrennt
zu sein.

Wenn die universelle Abhängigkeit sich auf unser
eigenes Denkmuster bezieht, das notwendigerweise
dualistisch ist, dann muss
unser spiritueller Weg eine
Form der kontemplativen
Praxis sein (früher nannte
man das ganz einfach
«Gebet»), die das wenig
hilfreiche binäre System von
Entweder-oder-Denken und
Überheblichkeit aufbricht.
Wenn eine Religion die Menschen nicht auf eine mystische oder nichtduale
Bewusstseinsebene bringt, dann ist sie eher Teil des Problems als eine Lösung. Sie verfestigt Zorn, schaft Feindbilder und ist fast immer mit der neuesten Definition des Begriffs «Sünder» beschäftigt.
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Auf dieser Ebene ist sie im Großen und Ganzen unfähig, ihre Hauptaufgabe
zu erfüllen: zu heilen, zu versöhnen, zu vergeben und Frieden zu stiften.
1.11 Christoph Schrodt 1966; „Wüstenglaube“; aus verborgenen Quellen leben;
SCM-Verlag 2017; SBN: 978-3-417-22895-3 E-Book

Die Versuchung in uns: Solange wir das Böse nur „außen“ suchen, machen
wir es uns zu einfach. (…) Wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt in Ordnung. Aber leider gibt es ja in dieser Welt die die Terroristen, die Linksextremen, die Ausbeuter und Kapitalisten, die Ehebrecher und Zuhälter, die Kinderschänder und Nichtsnutze, die Faulen, Bequemen, die heutige Jugend, die
Vaterlandsverräter, die Sozialhilfeempfänger und Schmarotzer (…)
Es sind immer die anderen. Das Böse finden wir immer dort, wo wir nicht
sind. Natürlich machen auch wir Fehler, das gestehen wir uns gerne zu. Aber
böse sind wir nicht. Selbst wenn wir mal böse werden, sind wir meistens lieb.
Wir sind eigentlich ganz anders: Wir kommen nur selten dazu. Und so betrachten wir uns meistens als Opfer – egal, von wem. Entweder unsere Eltern haben uns verbogen oder unsere Erzieherinnen im Kindergarten.
Die Alternative ist: Wir fangen an, in uns hineinzuschauen. Das Böse schlummert in uns. Und nicht selten öffnen wir ihm die Tür und laden es ein, den
weiteren Verlauf der Geschichte zu bestimmen. Die Versuchung kommt
nicht von außen, sondern von innen.
Eugen Drewermann drückt es so aus: „Mit einem Wort: ‚versuchen‘ kann einen Menschen nicht eine ich-ferne Macht zwischen Gott und der Welt;
„versucht“ wird der Mensch stets durch sich selbst …
Die Versuchung wohnt in uns, sie ist ein Teil von uns. Wir sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und es wäre unbedingt notwendig, dass wir uns fragen: Was in Wir hatten schlechte Lehrer und die
uns spricht auf diese Versuchung an? Wer falschen Freunde. Wir hatten zu
sind wir wirklich, wenn wir dies in uns finden wenig Geld, einen menschlichen
(und nicht nur außerhalb, abgespalten von Krüppel als Chef, und leider haben
wir meistens auch den falschen
uns selbst)?
Jeder …, der nicht sich selbst in dem erkennt, was ihm ‚versucherisch‘ entgegentritt, wird der Dynamik der eigenen, doch
entfremdeten Psyche erliegen. Um nicht ein
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Partner geheiratet. Wir sind zum
falschen Zeitpunkt geboren und
sterben in der Regel auch immer
zum falschen Zeitpunkt. Immer sind
wir die Opfer.

Opfer meiner eigenen Selbsttäuschung zu werden, muss ich mir in etwa diese
Fragen stellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Warum erscheint uns dieses oder jenes so attraktiv?
Wovor habe ich Angst?
Wo liegen meine unerfüllten Hoffnungen und Sehnsüchte?
Was sind meine Strategien, mit denen ich mir hole, was ich zu brauchen meine?
Wer oder was sind meine inneren Antreiber?
Welche Ziele meine ich in meinem Leben unbedingt erreichen zu müssen?
Welche Blöße darf ich mir nicht geben?
Was kann ich mir auf keinen Fall gefallen lassen?
Welche Scham steuert mein Verhalten?
Welcher Erinnerung laufe ich davon?
Welche Schuld beeinflusst mich immer noch?
Wem habe ich nicht vergeben, sodass ich mich davon immer noch in meinem Handeln
leiten lasse?
Welche Bitterkeit regiert noch in meinem Herzen?
Auf wen bin ich neidisch? Was würde ich mir auch gern einmal gönnen – aber traue mich
nicht?

Das ist nur eine Auswahl von Fragen, die uns helfen können, der Versuchung
in uns auf die Spur zu kommen. Es kann hilfreich sein, solche Fragen mit einer
Seelsorgerin oder einem Seelsorger zu beantworten. Oft genug sind wir
nämlich von unserem Inneren so weit entfremdet, dass wir ohne fremde
Hilfe keinen Zugang gewinnen. Wir verdränDer Körper enthält viel
gen manche Dinge so stark, dass wir oft nicht Wahrheit, und Seele, Vermerken, wie wir von ihnen gesteuert werden. stand und Herz können sich
Oft wagen wir es nicht, uns unsere tiefsten an einige sehr gefährliche
Ängste und Sehnsüchte einzugestehen. Wir Lügen klammern: Arroganz,
sind blind für uns selbst, weil das Auge sich Ehrgeiz, Stolz, Betrug, Eitelnicht selbst sehen kann. Deshalb brauchen keit, Hass, Vorurteile und so
weiter. Die einzig wichtige
wir einen Spiegel – und das sind nicht selten Frage lautet: «Ist es wahr
Menschen, die uns in Liebe und evtl. auch mit oder nicht?
der nötigen therapeutischen Kompetenz spieRichard Rohr;
geln, was sie bei uns wahrnehmen. Wir spü„werde wer du wirklich bist“;
ren aber auch, dass jede Versuchung genauHERDER 2017;
so die Chance birgt, näher an unser Inneres
ISBN 978-3-451-81212-3 E-Book
zu kommen.
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Wenn ich mir diese Fragen stelle und versuche, sie mir ehrlich zu beantworten, werde ich ein Stück in meiner Persönlichkeit reifen. Ich werde aufmerksamer auf meine Umwelt reagieren und mich selbst kritischer reflektieren und
kann doch mit manchen Dingen gelassener umgehen.
1.12 Dallas Willard 1935 - 2013; „Verwandle mein Herz“ , wie Christus unsere Persönlichkeit prägt. BRUNNEN-Verlag 2004, ISBN 978-3-7655-7367-5 E-Book

Verloren sein; Paulus beschreibt in seinen Briefen „verlorene“ Menschen.
Was „verloren sein“ heißt, darüber gab es bereits beträchtliche Verwirrung.
Diese Verwirrung rührt daher, dass man versuchte, „Verlorensein“ vom Ergebnis her zu verstehen. Theologisch gesehen ist das Ergebnis die Hölle –
eine höchst unangenehme Vorstellung. Allerdings ist der Zustand des Verlorenseins nicht dasselbe wie das Ergebnis, zu dem er führt.
Wir sind nicht verloren, weil wir am falschen Ort enden werden. Wir werden
vielmehr am falschen Ort enden, weil wir verloren sind. Wenn etwas verloren ist, dann ist es nicht am richtigen Ort. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, wenn Sie die Schlüssel zu Ihrem Haus oder Ihrem Auto verloren haben.
Verlorene Schlüssel sind nutzlos für Sie, so sehr Sie sie auch brauchen.
„Gehenna“, wie im Neuen Testament oft der Ort der Verlorenen bezeichnet wird, könnte auch als der kosmische Müllplatz für alles unwiderruflich
Verlorene gesehen werden. Wenn wir für Gott verloren sind, dann sind wir
nicht dort, wo wir in dieser Welt sein sollten und folglich haben wir keinen
Anteil an Seinem Leben. Wir sind nicht fähig, dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt zu entfliehen und an Gottes ewigem Wesen und
Leben Anteil zu haben (2. Petr. 1,4).
Wir sind unser eigener Gott und dieser Gott kann uns nicht helfen. Sie glauben ernsthaft, dass sie wissen, wo sie sind, wohin sie gehen und wie sie dahin
kommen. Tatsächlich aber wissen sie es nicht und erkennen dies oft erst zu
spät. Die Verlorenen im christlichen Sinne sind exakt die, die sich selbst für
Gott halten. Sie erkennen nicht, was ihnen am nächsten ist, nämlich sie
selbst, und weisen sich eine falsche Identität zu. Sie glauben wirklich daran,
dass sie ihr Leben in der Hand haben, obwohl sie sich möglicherweise vor der
einen oder anderen Person oder Macht beugen müssen, um es erfolgreich
führen zu können. Doch sie halten die Zügel in der Hand und haben kein Vertrauen in den, der wirklich Gott ist. Ihr Gott ist, wie Paulus an anderer Stelle
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sagt, ihr Bauch (Phil. 3,19). Sie sind
willige Sklaven ihrer Wünsche und
Begierden (Röm. 16,18). „Sie wollen
alles, und zwar sofort“, wie ein
Lied sagt und das ist ihr bestimmendes Merkmal. Wenn sie es
nicht bekommen, werden sie ärgerlich und depressiv und zu einer
Gefahr für sich selbst und andere.
Diese Selbst-Vergottung bewirkt
eine Umgestaltung der gesamten
geistlichen und moralischen Verfassung des Menschen. Sie sieht das gesamte
Universum nur in Bezug auf das eigene Ich. Der Stolz, sich selbst grundsätzlich
zum Zentrum des Universums zu machen, ist der Dreh- und Angelpunkt der
Welt der Verlorenen. Johannes Calvin sagte: „Sich selbst zu gehorchen ist der
sicherste Grund für die Zerstörung des Menschen.“ Trotzdem erscheint genau dies den meisten als der einzig vernünftige Weg.
Wenn wir für Gott verloren sind, sind
wir auch für uns selbst verloren. Wir
wissen nicht, wo wir sind oder wie
wir dahin kommen können, wohin
wir wollen. Vielleicht ist es uns bewusst, dass wir verloren sind, vielleicht auch nicht. Viele sind für Gott
verloren und wissen es nicht.

Es ist der Ort, den sie auch
für sich wählen würden,
wenn sie die Wahl hätten,
sich stattdessen vor Gott zu
demütigen und ihn als den
zu akzeptieren, der er ist.

Niemand entscheidet aus sich heraus und
theoretisch, in die Hölle zu gehen oder sogar
zu einem Menschen zu werden, der dorthin
gehört. Doch die Konzentration auf sich selbst
macht Menschen zu solchen Wesen, für die
die Gottesferne der einzig passende Ort ist.

Gottes Wille mag grenzenlos flexibel sein oder
nicht – der menschliche Wille ist es jedenfalls nicht. Es gibt Grenzen, jenseits
derer er sich nicht mehr zurückbiegen kann, nicht mehr umkehren und bereuen kann. Ein Pastor stellte stets jene Frage: „Sie sagen, Sie werden Gott
dann akzeptieren, wenn Sie es wollen?“ Und dann fügte er hinzu: „Woher wissen Sie, dass Sie es dann noch können werden, wenn Sie glauben, Sie wollen?“
Der letztendlich verlorene Mensch ist derjenige,
der nicht fähig ist,
Gott zu wollen,
der nicht fähig ist zu wollen,
dass Gott der ist, der ER ist.
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1.13 Gerhard Tersteegen 1380 - 1471; „In Gottes Gegenwart“; Gedanken zum geistlichen Leben; Neufeld-Verlag 2011; ISBN 978-3-86256-718-8 E-Book

Niemand ist uns von Natur weniger bekannt als Gott und wir selbst. Wir bekümmern und halten uns auf mit anderen, mit fremden und unnötigen Dingen, Gott aber und unsere eigene Seele vergessen wir. So gar unvernünftig
ist der Mensch durch den traurigen Sündenfall geworden, dass er, wie mit
seiner Liebe, also auch mit seiner Andacht und Beschäftigung ganz von Gott
ab, und zu den eiteln und geringen Dingen außer sich hingewandt ist.
Muss man nicht mit Verwunderung
sehen, dass vernünftige Kreaturen
Ja, diese Torheit und Zerrüttung seiner
ihre edlen Gemütskräfte so jämmerSinne geht so weit, dass er wegen der
heftigen und stetigen Beschäftigung mit lich vertiefen und verwickeln in die
den nichtigen Dingen außer ihm, die sichtbaren Dinge dieser Welt; und
doch zu seiner Besserung und wahren dass, ob sie wohl überhaupt wissen
Glückseligkeit nichts beitragen, ja ihm und gestehen, dass es vergängliche
zumal daran hinderlich und schädlich Dinge sind, die man schließlich gewiss
sind, nicht allein Gott, sondern auch werde verlassen müssen, sie dennoch
sich selbst, das ist seine Seele und durch die Begierde, Lust, Sorge und
derselben Wohlsein, ganz vergisst und Überlegungen solcher Eitelkeiten sich
versäumt, zu seinem zeitlichen und also einnehmen lassen, dass sie wie
ewigen Unglück.
toll und trunken dahintaumeln und
sich dünken lassen, als hätten sie etwas Großes ausgerichtet, wenn es ihnen in der Welt nach ihrem Sinn wohl
vonstattengeht.

Vielleicht weiß der Mensch der unlauteren Gesinnung nicht, dass er sich selbst
betrügt. Von seiner Selbstsucht geblendet, sieht er nicht einmal, dass er blind ist.
Das Schwanken, das ihn zwischen Gottes Willen und seinem eigenen hin und her
reißt, ist ja keineswegs etwas Klares. Es fordert keine Wahl zwischen zwei klar
gesehenen Möglichkeiten. Es stürzt den Menschen in eine Wirrnis zweifelhafter
Entscheidungen, in einen Strudel von Möglichkeiten. Hätte er so viel inneren Frieden, um auf sein eigenes Gewissen zu hören, so würde er eine Stimme vernehmen, die ihm sagt, er wisse nicht, was er tue. Dunkel ahnt er, dass er sich weniger leicht täuschen wurde, wenn er sich selbst besser kennte. Er weiß wohl, dass
er blindlings seinen eigenen selbstsüchtigen Ideen folgt, unter Vorwänden, die zu
prüfen er sich nicht die Zeit nimmt.
Keiner ist eine Insel: „Betrachtungen über die Liebe" von Thomas Merton
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1.14 Blaise Pascal 1623 - 1662; „Gedanken über die Religion“;
e-artnow.org; ISBN 978-80-268-4158-6 E-Book

(…) [alte deutsche Schreibwiese] Die Unsterblichkeit der Seele ist eine Sache, die uns
soviel angeht und die uns so tief berührt, daß man alles Gefühl verloren haben muß um gleichgültig darüber zu sein, ob man weiß was daran ist. (…)
Also unser erstes Interesse und unsere erste Pflicht ist es uns aufzuklären
über diesen Gegenstand, von dem unsere ganze Lebensweise abhängt. (…)
Ich sage das nicht in dem frommen Eifer einer geistlichen Verzückung. Ich
verlange im Gegentheil, daß die Eigenliebe, daß das menschliche Interesse,
daß der einfachste Schimmer der Vernunft uns diese Gesinnungen geben soll
(…) Man braucht nicht einen sehr hohen Geist zu haben um zu begreifen,
daß es hier keine wahrhafte und bleibende Befriedigung gibt, daß alle unsere Freuden nur eitel, unsere Übel unendlich sind und daß zuletzt der
Tod, der uns jeden Augenblick drohet, in wenig Jahren oder in wenig Tagen
uns versetzen muß in einen ewigen Zustand des Glücks oder des Unglücks
oder der Vernichtung.
Zwischen uns und dem Himmel, der Hölle oder dem Nichts ist also nur das
Leben, das zerbrechlichste Ding der Welt und da der Himmel gewiß nicht für
die ist, welche zweifeln, ob ihre Seele unsterblich ist, so haben sie nur die
Hölle oder das Nichts zu erwarten.
1.15 Nikolaus von Kues 1401 - 1464; „Drei Schriften vom verborgenen Gott;
[vom Gott suchen]; Verlag von Felix Meiner 1958, Deutsche Nationalbibliothek;
ISBN 978-3-7873-2591-7 E-Book

Im Reiche des Allmächtigen aber, wo das Königreich der König ist, wo alles,
was in allen Reichen besteht, der König selbst ist, das göttliche Leben selbst
ist, d. h. die Unsterblichkeit selbst, in der nur Gott wohnt, und in IHM alles als
ER selbst; hier herrscht die stete Freude aller Freuden, die wir je durch Auge
und Ohr, Geschmack, Gefühl, Geruch und Empfinden, durch Erleben und Bewegen, durch Erkennen und durch geistige Einsicht schöpfen können, die
unendliche, unausdrückbare göttliche Freude, die erfüllende Ruhe aller Freude und aller Ergötzung. Ja sie ist Gott selbst, Theos, ,Schau' und ,Lauf', der
alles sieht, in allem ist, der seinen Weg durch alles nimmt. Zu ihm blickt alles
hin als zu seinem König; auf sein Geheiß hin bewegt sich alles, streben alle
auf jeweils eigenem Wege, und aller Lauf zum Ziele der Ruhe ist der Lauf zu
ihm. Auf solchen Wegen, lieber Bruder, versuche, in eifervoller Betrachtung
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nach Gott zu forschen. Denn er, der überall ist, kann nicht nicht-gefunden
werden, wenn er nur recht gesucht wird. Und
dann wird er in rechter Weise gesucht, gemäß Alles also ist Gott, Theos, der
dem, was sein Name kündet, wenn unser Stre- da ist der Ursprung, von dem
ben darauf geht, dass entsprechend seinem alles ausströmt, die Lebensmitte, in der wir uns
Namen auch sein Lobpreis das ganze und jedes bewegen, das Ziel, zu dem
Vermögen unserer Erdennatur durchwalte.
alles zurückflutet.
Und er will gesucht werden und will auch den
Suchenden das Licht darbieten, ohne das sie ihn nicht zu suchen vermögen.
Er will gesucht und will auch erfasst werden; ist er doch bereit, den Suchenden zu öffnen und sich kund zu tun.
Gesucht wird er also mit der Sehnsucht, die auch erreichen will. Und dann
suchen wir in rechter Schau und in dem Laufe, der den Laufenden auch zur
Erfüllungsruhe seines Strebens führt, wenn wir ihn mit größtem Verlangen
suchen. Nicht anders gehen wir geradeaus der zu gewinnenden Weisheit entgegen, sie werde denn mit höchster Sehnsucht erstrebt. Wird sie aber so gesucht, dann auch auf dem richtigen Wege, auf dem man zweifellos zu ihr hingelangt, da sie dort sich selbst uns zeigt.
Kein anderer Weg ist uns gegeben als eben dieser, kein anderer uns gewiesen in allen Lehren der Heiligen, die die Weisheit erreichten. Alle die Stolzen,
die eitel Vorwegnehmenden, die sich selbst als Weise erachteten, die ihr ganzes Vertrauen in ihre natürliche Begabung setzten, die in stolzer Erhebung
dem Höchsten gleich zu sein glaubten, die sich aufreckten zum Wissen der
Götter, sie irrten daher. Denn sie alle versperrten sich selbst den Weg zur
Weisheit, da sie an keine andere glaubten als an die, welche sie mit ihrem
eigenen geistigen Vermögen ermaßen; und sie verloren sich in ihren Eitelkeiten. Und so war das Ende jener Philosophen, die nicht Gott die Ehre gaben, kein anderes, als dass sie in ihren
Den Baum des Wissens
leeren Eitelkeiten zugrunde gingen.
hielten sie umschlungen;
Doch die sich sagten, dass sie die Weisheit
und das immerwährende geistige Leben
den Baum des Lebens
nicht anders zu erlangen vermöchten, es
aber faßten sie nicht!
werde denn ihnen als Gnadengeschenk
verliehen, und dass die Güte des Allgewaltigen so groß ist, daß er alle erhöre, die seinen Namen anrufen, sie fanden
das Heil. Sie wurden demütig, bekannten sich als Unwissende und lebten ein
Leben, das wirklich ein Ersehnen der ewigen Weisheit war. Dies ist das Leben
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derer, die sich verlangend bemühen, zu jenem zweiten Leben durchzudringen, das von den Heiligen uns anempfohlen wird. Und keine andere Lehre
künden die heiligen Propheten und jene, die sonst des Gnadengeschenks des
göttlichen Lichtes in diesem Leben teilhaftgeworden sind, als diese:
Wer sich dem vernunfthaft geistigen Leben und der unsterblichen göttlichen
Weisheit nähern will, muß zunächst glauben, daß Gott ist und dass er der Geber alles wahrhaft Guten ist; in der Furcht Gottes muß der Mensch leben, in
der Liebe zu ihm voranschreiten; von ihm muß er in aller Demut das eigentliche Leben, das unvergängliche, erbitten und, auf dass er es zu erreichen vermöge, alles, was auf dasselbe hingeordnet ist, in reinster Gottverbundenheit
und aufrichtigstem Dienst sich angelegen sein lassen.
Du siehst nun, Bruder, wozu du auf diese Welt gekommen bist,
wie wir es im Beginn vorausschickten: Du siehst, wie Gott, Theos,
von den Suchenden aus so genannt wird und wie du ihn suchen
kannst auf deinem Wege (…)

...auf daß du Gott suchest!

Du wirst dieses Weges froh ob seiner wohltuenden Schönheit, ob des
Reichtums ihm zu Seiten gedeihender Früchte. Befleißigst du dich nur immer
häufigeren Rechttuns und betrachtender Aufwärtswendung, so findest du
Nahrung, die dich auf deinem Wege wachsen und stark werden läßt und
von Tag zu Tag mehr in Sehnsucht entflammt.
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören; ihr werdet mich suchen und finden, wenn
ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und ich werde mich von euch
finden lassen, spricht der HERR, und werde euer Gefängnis wenden und
euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von welchem ich euch habe gefangen wegführen lassen.
Jeremia 29:11-14
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1.16 Eugen Drewermann 1940; „Das wichtigste im Leben“;
Patmos-Verlag 2015; ISBN 978-3-8436-0604-2 E-Book

Wir Menschen tragen wesensnotwendig die Sehnsucht nach Unendlichkeit in
uns; wir verzehren uns aus Durst nach Unsterblichkeit; und wir müssen
schon sehr weit in der Verzweiflung abgestumpft sein, um solche Gefühle
gar nicht mehr zu kennen. Ja, wir müßten unsere Seele schon sehr stranguliert haben, um uns in den Kategorien des Endlichen zur Ruhe zu setzen und
den seelischen Erstickungstod des Alltags beinahe wie eine Erleichterung von
allen wesentlichen Fragen zu begrüßen.
Nein, für jemanden, der in der Wüste ver- Und so ganz analog: Dass
durstet, ist der Durst ein Beweis, daß es wir Menschen an Gott denWasser geben muß, selbst wenn an dem ken können, zeigt, dass es
Ort, da er lebt, weit und breit kein Wasser zu IHN gibt, denn sonst würde
in unseren Kopf ein solcher
finden ist.
Gedanke gar nicht hineinDass es Durst gibt, zeigt unwiderlegbar, kommen können!
dass es Wasser gibt, denn ohne das Wasser
gäbe es keinen Durst. Und weil wir uns nach
der Unendlichkeit sehnen, zeigt dies, dass wir aus dem Unendlichen kom1.17 Thomas Halik 1948; „Ich will dass du bist“;
HERDER 2016; ISBN 978-3-451-80725-1 E-Book

men und in das Unendliche gehen.
Es gibt Menschen, die (häufig uneingestanden) wollen, dass Gott nicht ist,
einfach deshalb, weil sie nicht wollen, dass eine moralische Ordnung und
grundlegende ethische Gebote gelten, die auf dem Glauben an Gott basieren. Wenn es Gott gäbe und der ganze Dekalog (einschließlich der ersten Gebote) tatsächlich gelten würde, dann wäre ihre Lebensweise verurteilenswert, sie wären nicht mehr »wunderbar erfolgreich«, sondern sie wären einfach schlechte Menschen.
Wenn es Gott gibt, dann ist Erfolg kein Gott, dann werden die Macht und das
Geld und alle weiteren Mächte der Welt nicht das letzte Wort haben; wenn
Gott ist, dann erhalten andere Werte Gewicht als diejenigen, die gewöhnlich von den Menschen hochgeschätzt werden.
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2 Gott sucht den Menschen um jeden Preis;
2.1 „Das in sich verkrümmte Herz“; Holger Speier (Hrsg). Unterthema: „Das Angesicht Gottes suchen - mit ungeteiltem Herzen… bei Anselm von Canterbury 1033/341109 (kommentiert von Siegfried Karl): Textum Verlag 2015; ISBN 978-3-8288-6348-4 E-Book

Gott suchen heißt deshalb für Anselm von Canterbury tatsächlich aus- und aufbrechen aus den Verstrickungen weltlicher Beschäftigungen – zumindest zeitweise und begrenzt – und fortschreiten
auf einem inneren Weg zu einem höchsten Ziel.
Das Proslogion hat
Das Proslogion ist ein von
eine
wesentlich
Anselm von Canterbury in
1. Mose 3:8-9
affektiv-praktischen
der Frühscholastik 1077-78
Ausrichtung, in die
verfasstes Werk. Es gilt als
das erste Werk der abend- das begriffliche Gott
ländischen Philosophie.
denken hineingestellt ist. Es beginnt in dem
Wikipedia
großen Eröffnungsgebet mit folgenden biblisch
inspirierten Worten:
Am Abend, als es kühler
wurde, hörten sie Gott
durch den Garten gehen. Da
versteckten sich der Mann
und seine Frau vor Gott
zwischen den Bäumen.
Doch Jahwe, Gott, rief den
Menschen: "Wo bist du“?

„Wohlan, jetzt, Menschlein, entfliehe ein wenig deinen Beschäftigungen, verbirg dich ein Weilchen
vor deinen lärmenden Gedanken.(…) Sei frei ein wenig für Gott und Ruhe ein bisschen in ihm. Tritt
ein in die Kammer (Math 6, 6) deines Herzens, halte fern alles außer Gott und was dir hilft, ihn zu
suchen und nachdem du die Türe (Math 6, 6) geschlossen hast, suche ihn. Sprich jetzt, mein ganzes
Herz, sprich jetzt zu Gott: “Ich suche Dein Angesicht; dein Angesicht, Herr, suche ich”. (Psalm 26, 8)
Anselm fordert den Menschen, der das Angesicht Gottes suchen will, auf, die
äußeren Beschäftigungen hinter sich zu lassen und sich auch von den Gedanken, die den Menschen innerlich umtreiben, loszulassen – zumindest
ein Stück weit und für eine gewisse Zeit lange. In der inneren Ruhe angekommen, soll sich der Mensch ganz auf Gott konzentrieren und auf alles, was ihm
hilf, Gott näher zu kommen. Ohne äussere und innere Ablenkungen soll sich
der Mensch in seinem Innern Gott zuwenden, zu ihm beten und mit ganzer
Leidenschaft das Angesicht Gottes suchen.
Der Weg der Gottsuche verläuft jedoch anders als erwartet, er ist mühsam,
er führt in das Innere des Menschen, konfrontiert ihn mit sich selbst, mit seinen Grenzen und seinen Schwächen, er führt in Sackgassen und auf verschlungene Pfade und es zeigt sich, dass die Arbeit im Bergwerk des menschlichen Herzens, eine Arbeit an hartem Gestein ist. Das, wonach das Herz
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sucht, die Gemeinschaft mit Gott in der Schau, ist trotz größter Anstrengung und stärkstem Streben nicht zu erreichen:
Nie habe ich Dich gesehen, Herr, mein Gott, ich kenne Dein Angesicht
nicht. Was soll tun, höchster Herr, was soll tun dieser Dein in die Ferne
Verbannter? (…)
Er lechzt danach Dich zu sehen – und allzu ferne ist ihm Dein Angesicht.

Gott schauen zu wollen bedeutet eigentlich, den Unbekannten und Nichterkannten zu suchen, den fremden und fernen Gott. In der Gottsuche wird alsbald die große Trennung von Gott offenbar, in der sich der Mensch wahrhaft und wirklich befindet und in der er sein eigenes wahres Gesicht erkennen muss.
Der Gottsucher erhält im betrachtenden Gebet den vollen Blick für seine entstellte Existenz und ausweglose Situation, in der er sich vor Gott befindet.
Gott wird unter diesen Voraus-setzungen nur verstehbar, wenn er sich
selbst aus freier Initiative dem Menschen mitteilt.

Das Sich-Erkennen und -Bekennen vor Gott als homo incurvatus, der die Fähigkeit verloren hat, aus eigener Kraft zu Gott aufschauen zu können, und
das demütige Bittgebet
Du Gott der Tugend, bekehre uns,
zu Gott um die Gnade
lass leuchten DEIN Antlitz, so genesen wir!
der Umkehrung des geisWohin auch des Menschen Seele sich wenden mag,
tigen Blicks von der Fixiewenn sie anderswo ist, als in DIR,
rung auf das endlich Geso wird sie an den Schmerz gebunden,
schöpfliche weg hin zum
mag sie auch an schöne Dinge gebunden sein,
Aufblick in den Bereich
die ausser DIR nur Schein ohne inneren Wert sind.
des göttlich UngeschaffeSei nicht eitel meine Seele,
nen, sind das einzige
das ewige Wort selbst ruft dich,
Heilmittel, das in dieser
dass du dahin zurückkehrest,
Krise, in die die Gottsuwo der Ort der nie getrübten Ruhe ist.
che geraten ist, garantieren kann, dass auf dieAurelius Augustinus (340-417)
sem Weg die richtigen
aus „Bekenntnisse“, Kindle-Edition
Entscheidungen
getroffen und die passenden Bedingungen geschaffen werden, um eine Grundhaltung im Menschen entstehen zu lassen, die offen und bereit dafür ist, Gott

29

– wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht, so doch in einer gewissen begrenzten, aber dennoch angemessenen Weise – erkennen zu können:
Die Sehnsucht, Gott zu schauen, gerät daher recht schnell in eine Krise und in
eine scheinbar unauflösbare Dunkelheit der Gottferne. Mit ganzer Kraft verlangt die Seele nach Gott, aber sie erfährt sich selbst gleichsam als ein ‚in die
Ferne Verbannter‘, sie erfährt sich von der Gegenwart Gottes aus eigener
Schuld weit entfernt, gleichsam Heimatlos. Diese Exils- oder VerbannungsHerr, niedergebeugt kann ich nur
erfahrung stellt die unternommene
nach unten blicken;
Gottsuche radikal in Frage, sie geht an
richte mich auf, damit ich nach
die Wurzel einer jeden Frömmigkeit
oben mich ausstrecken kann!
und zwingt den Menschen, sich vor
Gott in seiner wahren Befindlichkeit
und Sünde bewusst zu werden und sich in dieser Situation zu zeigen. Vor Gott
offenbart sich die Sünde und enthüllt sich das wahre Wesen der Sünde. In
der unerfüllten Sehnsucht nach Gott wird dies schmerzlich erfahren. (…)
2.2 Mit der Bibel durchs Jahr 2016; tägliche Andachten (21.Juli 2018);
Christine Wolf; KREUZ-Verlag; ISBN 978-3-946-90517-2 E-Book

Besondere Lebensmittel: Jesus fasziniert mit seinen Worten und Taten. Vielleicht liegt es auch daran, dass manches, was er sagt und tut, nicht so eben
zu verstehen ist. Nach der Speisung der großen Menge und seinem wundersamen Erscheinen auf dem See wird Jesus noch interessanter für das Volk.
Die Menschen sind überzeugt: »Das ist der Prophet, auf den wir gehofft und
gewartet haben. Er vollbringt wunderbare Dinge, das sind Zeichen Gottes,
davon wollen wir mehr!« Und so reist die aufgeregte Menge Jesus hinterher
und findet ihn auf der anderen Seite des Sees.
Und hier erklärt der Gottessohn dem Volk, was wirklich wichtig ist: »Müht
Euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht Euch um Nahrung, die bis
zum ewigen Leben vorhält! Die wird Euch der Menschensohn geben, denn
ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel bestätigt.
Was Jesus uns Menschen geben will, ist mehr als das Wohlergehen des Leibes. Der Gottessohn hat das Wohl unserer Seele im Blick, denn wir leben
nicht vom Brot allein. Er schenkt uns Stärkung, die bis in die Ewigkeit vorhält.
Und dieses ewige, vollkommene Leben wird nicht erst im Himmel beginnen,
sondern schon jetzt und hier. Solche Seelennahrung können wir uns nicht
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selber erwerben, sie ist ein himmlisches Geschenk! Die Zeichen des Himmels weisen hin auf Gottes wundersame Art, die Sehnsucht der Seele zu stillen.
Jesus, der Gottessohn, verweist uns auf die himmlische Sphäre, die mehr ist
als das, was wir sehen und verstehen können. Der Gottessohn bietet uns
geistliche Nahrung ohne Verfallsdatum, Wegzehrung für das geistliche Leben,
himmlische Speise, die nicht verdirbt, sondern stärkt zum ewigen Leben und

JESUS selber will Lebensmittelpunkt für Geist und Seele sein.
Lust macht auf »mehr«.
(…) Gott ist bekümmert, weil wir uns weigern, zu ihm zu kommen, wenn wir
gesündigt und versagt haben. (…) Es ist eine Sache, sich von Gott geliebt zu
fühlen, wenn alles glatt läuft und unsere Sicherheitssysteme funktionieren.
Dann ist es relativ leicht, sich
Gebet
selbst anzunehmen. Wir können
Ewiger Gott, du stärkst uns mit deinen
sogar behaupten, wir würden allhimmlischen Gaben an Leib und Seele
mählich anfangen, uns selbst zu
und weist uns damit den Weg zu deiner
mögen. Wenn wir stark sind und
neuen himmlischen Welt. Dafür danken
obenauf, wenn wir die Dinge im
wir dir und bitten dich um deine BegleiGriff haben und gut in Form sind,
tung auf all unseren Wegen.
dann entsteht so etwas wie ein
Gefühl der Sicherheit. Was aber
passiert, wenn der Boden unter
uns wegbricht?

Der Mensch ist nie ganz sicher vor Versuchungen solange er hier lebt.
Denn wir tragen den Keim der Versuchung in uns selber weil wir Fleisch und
vom Fleische geboren sind. Ist eine Versuchung oder Trübsal überstanden so
kommt eine zweite der ersten oft auf dem Fuße nach; und zu leiden gibt es
für uns immer etwas. Denn das große Gut unserer Seligkeit ist uns verloren
gegangen. Viele wollen den Versuchungen entlaufen und fallen im Laufen
noch tiefer. Durch das Davonlaufen allein können wir nicht überwinden Geduld und Demut machen uns stärker als all unsre Feinde.
(sagt uns Thomas von Kempen, 1380-1471; in „Die Nachfolge Christi“)
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2.3 Brennan Manning 1934-2013; „Kind in SEINEN Armen“; Gott als Vater erfahren;
SCM R. Brockhaus 2013; Edition AUFATMEN; ISBN 978-3-417-22722-2 E-Book

Was geschieht, wenn wir sündigen und versagen, wenn unsere Träume zerbrechen? Unsere Aktien in den Keller fallen, wenn man uns mit Misstrauen
begegnet? Was passiert, wenn wir uns dem wahren Zustand unseres Ichs gegenübersehen? Fragen wir doch einmal Menschen, die gerade eine Trennung
oder Scheidung hinter sich haben.
Haben sie das Gefühl, es sei alles in Ordnung? Wo ist ihre Selbstsicherheit?
Was ist mit ihrem Selbstwertgefühl? Kommen sie sich noch immer vor wie
ein geliebtes Kind? Oder liebt Gott sie nur, wenn sie »gut« sind, aber nicht
in Armut und Zerbruch? (…)
Juliana von Norwich, eine Mystikerin des vierzehnten Jahrhunderts, hat gesagt:
»Unser liebenswürdiger Herr will nicht, dass seine Diener verzweifeln, weil sie so oft
und kläglich fallen; denn unser Fallen hindert ihn nicht daran, uns zu lieben.«

Das geistliche Leben aber beginnt damit, dass wir unser verletztes Ich annehmen.
Thomas Merton redet uns zu: „Überlass deine Armut dem Herrn und gestehe ein, wie
nichtig du bist. Ob du es begreifst oder nicht, Gott liebt dich. Er ist in dir, er lebt in dir,
er wohnt in dir, er ruft dich, rettet dich und begegnet dir mit einem Verständnis und
Mitgefühl, die mit nichts zu vergleichen sind, was du je in einem Buch gefunden oder
in einer Predigt gehört hast“.

Gott ruft uns auf, uns nicht länger zu verstecken, sondern zu ihm zu kommen. Er ist der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenlief, als er humpelnd
nach Hause kam.
Gott weint über uns, wenn er sieht, wie Scham und Selbsthass uns lähmen.
Doch wir geraten schnell in Panik, wenn wir uns selbst ansehen, und versuchen uns zu verstecken. Adam und Eva verbargen sich und wir machen es
ihnen in der einen oder anderen Weise nach. Warum? Weil uns nicht gefällt,
was wir sehen. Es ist unbequem oder unerträglich, sich dem eigenen Ich gegenüberzusehen.
(Simon Tugwell) Und so fliehen wir vor der eigenen Wirklichkeit wie entlaufene Sklaven oder zimmern uns ein falsches Selbst zurecht, das vor allem bewundernswert, ein
bisschen schmeichelhaft und oberflächlich gesehen glücklich wirkt. Wir verbergen,
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was wir sind (weil wir annehmen, es sei unannehmbar und nicht liebenswert), hinter
einer Fassade, die, so hoffen wir, besser gefällt. Wir verstecken uns hinter schönen
Gesichtern, die wir für das Publikum aufsetzen. Und mit der Zeit vergessen wir sogar,
dass wir uns verstecken, und meinen, das aufgesetzte, schöne Gesicht sei unser wahres.

Aber Gott liebt uns so, wie wir sind – ob wir das mögen oder nicht. Er fordert uns wie Adam auf, aus dem Versteck herauszukommen. (…) Seine Liebe,
die uns ins Leben gerufen hat, ruft uns nun auch, aus dem Selbsthass herauszukommen und in seine Wahrheit einzutreten. »Komm jetzt zu mir«, sagt Jesus. (…) Bei mir bist du in Sicherheit.
Gott spricht mit Jesaja 55:1-6:
„Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser; und die ihr kein
Geld habt, kommt her, kaufet Getreide, kommt her und kaufet ohne Geld
und umsonst Wein und Milch! Warum wäget ihr Geld dar für das, was
kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? … Neiget
eure Ohren und kommet her zu mir, höret, so wird eure Seele leben!
Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren: die Gnadengüter Davids, die beständig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestellt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst
eine unbekannte Nation berufen, und Nationen, die dich nicht kennen,
werden dir zulaufen, wegen des HERRN, deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Suchet den HERRN,
solange er zu finden ist, rufet ihn an, während er nahe ist“.
Es ist einer der schockierendsten Widersprüche in vielen christlichen Gemeinden, dass so viele Nachfolger Jesu sich selbst so wenig leiden können. Es käme
ihnen nie in den Sinn, die Fehler anderer Menschen in einem so schlechten Licht
zu sehen wie ihre eigenen. Aber ihre eigene Mittelmäßigkeit hängt ihnen zum
Hals heraus, und ihre Inkonsequenz ekelt sie an.
Ein bedrängendes Gefühl der Selbstverdammung schwebt über vielen Christen …
Sie sind niedergestreckt von der stärksten psychologischen Waffe, die Satan
Gläubigen gegenüber anwendet. Diese Waffe wirkt wie eine tödliche Rakete.
Ihr Name? Geringes Selbstwertgefühl!
Ein bedrückendes Gefühl von Minderwertigkeit, von Nicht-Bestehen-Können und
niedrigem Selbstwertgefühl. Es hält viele Christen in Fesseln, obwohl sie herrliche Glaubenserfahrungen gemacht haben und Gottes Wort kennen.
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2.4 Bernhard Meuser 1953 „Christsein für Einsteiger“;
fontis-Verlag 2014; ISBN 978-3-03848-630-5 E-Book

Der Einstieg ist absolut voraussetzungslos, wenn auch nicht folgenlos. Man
muss sich kein spezielles Ticket besorgen, bei dem man sich vorher einer Talentprüfung oder einem Bodycheck unterziehen müsste. Einsteigen kann jeder, auch wenn er schmutzig ist oder sich nur beschmutzt fühlt, hochverschuldet ist, mit seiner Gefühlswelt nicht klarkommt, in ungeklärten Beziehungen lebt oder mehr Fragen als Antworten hat.
•

Man kann zum dritten, vierten, fünften Mal geschieden sein,

•

man kann alkohol-, drogen- und internetabhängig (oder alles zugleich) sein,

•

man kann schon einmal gläubig gewesen sein und seinen Glauben im Gedränge
verloren haben.

Da würde man
niemals Christ werden.
Welches Leben
ist schon korrekt?

Es ist egal. Christ werden setzt kein korrektes Leben voraus – nach dem Motto: Zuerst bringe ich
jetzt mal mein Leben auf die Reihe, dann kann
ich mich beim Lieben Gott blicken lassen.

Es gilt das Jetzt – dieser Augenblick, was immer
vorher gewesen sein mag. Es ist wie bei einer
Therapie mit Licht, der man sich frei aussetzt und
die man annimmt, sofern und soweit man sie als hilfreich erkannt hat und so
viel man davon im Augenblick vertragen kann.
Erik Peterson hat einmal darauf hingewiesen, dass in der Nähe Jesu lauter
Leute mit Krankheiten und Mängeln sind, als hätte er sie magisch angezogen.
Schwächen zu haben ist sozusagen die permanente Greencard für den Zugang zu Jesus. Mit Leuten, die keine Schwächen haben, kann er nichts anfangen.
Wer kein Dunkel hat, sehnt sich auch nicht nach Licht. Die anderen im Zug
sind auch Anfänger. Das Schöne am christlichen Glauben ist, dass alle Anfänger sind – besser gesagt: die klassenlose Gesellschaft derer, mit denen
Gott etwas anfangen möchte. Selbst die Heiligen in ihr sind Anfänger – und
keine Gurus, die es drauf haben. (…)
Für jeden Christen beginnt jeder Tag bei Null; es gibt keine Profis, die auf Level 7 anfangen. Und diejenigen, die meinen, sie hätten den Bogen raus und
wären jetzt aber endlich auf 7, sollten sehen, dass sie schnellstens wieder auf
das Spielfeld und auf Null kommen. Es gibt keine Tricks. Das Leben ist kein
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Trick. Christsein ist Liebe, bei der man sich an jedem Morgen neu in die Augen sieht – Der Einstieg geschieht nicht mit dem Kopf, sondern mit den Füßen. (…) Christsein baut nicht auf flüchtige Bewusstseinsinhalte; es beginnt,
indem man es praktiziert. Es ist eine Einsicht, die sofort die Füße, die Hände,
die Lippen bewegt – und sofern man sie in Bewegung sieht, handelt es sich
um Christsein.
Wer Geschmack an Gott gefunden hat, fühlt
Jesus sammelt den Kreis
sich gedrängt zu beten – also betet er. Wer
der Zwölf um sich, um dajemand in der Grube findet, holt ihn heraus rin das Volk Gottes nachzu– und zwar immer, denn Jesus hat gesagt: bilden, das sich Gott im
«Was ihr einem von diesen Geringsten getan Alten Testament erwählt
habt, das habt ihr mir getan» (vgl. Math. 25,40).
hatte.
(…) Der Zug ist nicht für Individualreisende.
Menschen sind immer in Gefahr, Ihren Glauben mit Gott alleine ausmachen zu wollen.
Ein Christ ist kein Christ. Das kann auch heute jemand verstehen, der frisch
zum Glauben kommt: Christsein geht nur in einem Netzwerk der Liebe, in der
Gemeinschaft des Lernens, in der Erfahrung des Teilens. Die Fahrtrichtung
bestimmt ein anderer.
Man steigt in einen Zug ein, von dem man nur ungefähr weiß, wohin er
fährt. Als sich im Johannes-Evangelium die ersten Jünger für ihn interessieren, sagt ihnen Jesus. «Kommt und seht!» (Johannes 1,39). Sie gehen mit, wissen
aber nicht, wohin sie das führt. Christsein lebt von dem Glauben, dass man im
Vertrauen auf die Führung durch Jesus gut mitgehen kann, auch wenn man
eines Tages vielleicht dahin geführt wird, «wohin du nicht willst» (Johannes 21,18).
Auf gut Deutsch: Christen glauben, dass man sein Leben im letzten nicht
selbst führt, sondern dass man geführt wird, dass man auf die eine oder andere Weise in seinem Leben von oben her einen Wink bekommt, dieses zu
tun und jenes zu lassen, einen schweren Weg weiter zu gehen, einen leichteren aufzugeben usw. (…) Man kann jederzeit aussteigen. Christsein ist eine in
höchstem Maße freie Reise. Niemand wird zum Einsteigen gezwungen. Niemand wird in ein Abteil eingeschlossen. Niemand wird irgendwohin verfrachtet, wohin er nicht will. Christsein ist nichts, was dem eigentlichen Leben
wie etwas Fremdes aufgepfropft wird; es lebt von der Verheißung, dass ich
eben durch dieses Christsein ganz zu mir komme, dass ich genau das erlange,
was zutiefst in mir zielhaft angelegt ist: mein individuelles Glück .
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2.5 John Ortberg 1957; „Hüter meiner Seele“; Ordne die verborgene Welt deiner
Seele; Gerth-Medien 2015; ISBN 978-3-641-18172-7 E-Book

Gott will, dass jeder Augenblick meines Lebens herrlich ist, weil ich in Gemeinschaft mit ihm lebe. Das ist der Kern eines Lebens in Gemeinschaft mit
Gott. Er will nicht nur bei uns sein, sondern unser Leben „herrlich“ machen.
Wir gebrauchen dieses Wort heute nicht mehr allzu häufig, aber es ist ein
toller Begriff, wenn wir daran denken, was Gott in unserer Seele bewirken
kann.
Im Grunde bedeutet es, dass er unsere Seele mit Schönheit erfüllt, mit Glanz,
Staunen und Herrlichkeit. Wenn das passiert, dann sagen die Menschen beispielsweise über uns: „Sie hat wirklich etwas Besonderes an sich. Sie strahlt
immer, egal, was passiert ist.“ Und das gilt nicht nur für Heilige oder Superfromme. Gott möchte das für alle von uns. Genau darum geht es nämlich,
wenn wir uns um unsere Seele kümmern – er will uns mit seiner Gegenwart
erfüllen, sodass seine Liebe durch uns hindurchscheint.

Viele Christen verwenden so viel Energie darauf, Gottes Gebote ja nicht zu
übertreten. Doch darum geht es gar nicht. Wenn man sich darauf konzentriert, Fehlverhalten zu vermeiden, worauf richtet man dann seinen Blick?
Auf die Sünde. Gott möchte aber, dass ER im Mittelpunkt steht. „Bleib bei
mir.“ Entspannen Sie sich einfach, und lernen Sie, sich an seiner Gegenwart
zu erfreuen.
Jeder Tag besteht aus vielen kleiWenn das nächste Mal etwas schiefläuft, wenn Sie
nen Augenblicken. 86400 Sekunden
Angst bekommen oder unzufrieden sind, dann sprehat ein Tag. Wie viele davon könchen Sie doch einmal mit Ihrer Seele, statt in einen
sinnlosen inneren Dialog zu treten: „Warum fürchtest
nen Sie in der Gemeinschaft mit
du dich, meine Seele?“ Zunächst mag das ein wenig
Gott verbringen? Fangen Sie dort
albern wirken, aber vergessen Sie nicht:
an, wo Sie gerade stehen, und beSie sind der Hüter Ihrer Seele. Sie allein.
ginnen Sie mit dem Wachstumsprozess. Gott möchte, dass Sie jeden
Augenblick in dem Bewusstsein leben, dass er bei Ihnen ist. In einem Psalm
heißt es: „Ich sehe immer auf den Herrn.“ Paulus sagt: „Alles menschliche
Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen.“ (2.Kor. 10,5) Hier geht es um das Bedürfnis, ganz und gar in
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Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gleichzeitig wird deutlich, dass das nicht automatisch passiert. „Sehen“ und „gefangen nehmen“ sind Begriffe, die auf
aktives Handeln hindeuten, und damit ist gesagt, dass auch wir selbst eine
aktive Rolle übernehmen und uns entscheiden können, wo unsere Seele Ruhe
finden soll.
2.6 Henri Nouwen 1932-1996; „Zeig mir den Weg“; ein Begleiter für die Fastenzeit;
HERDER 2005; ISBN 978-3-451-80379-5 E-Book

Die Geschichte vom verlorenen Sohn
Lukas 15,18–20

Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen:

„Vater, … ich bin nicht mehr wert, Dein Sohn
zu heißen …“.
Dann machte er sich auf und ging zu seinem
Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem
kommen und wurde von Mitleid bewegt, lief
herbei, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.

...ist die Geschichte einer Rückkehr. Ich sehe, wie wichtig es ist,
immer wieder zurückzukehren.
Mein Leben treibt von Gott fort.
Ich muss zurückkehren (…) Die
Mühe der Rückkehr dauert das
ganze Leben lang.

Mir fällt auf, dass der davongelaufene Sohn ziemlich egoistische Beweggründe hatte.

Er sagte sich: „Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu
essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem
Vater gehen.“
Er ist nicht zurückgekehrt aus neuerlicher Liebe zu seinem Vater. Nein, er ist
nur zurückgekehrt, um zu überleben. Er hatte festgestellt, dass der Weg, den
er eingeschlagen hatte, ihn in den Tod führte. Wenn er am Leben bleiben
wollte, war die Rückkehr zu seinem Vater unumgänglich. Es ist ihm bewusst
geworden, dass er gesündigt hatte, aber diese Erkenntnis ging ihm auf, weil
die Sünde ihn bis an den Rand des Todes gebracht hatte. Es bewegt mich,
dass der Vater nicht auf höheren Beweggründen bestanden hat.
Seine Liebe war so absolut und uneingeschränkt, dass er einfach seinen Sohn
wieder bei sich aufgenommen hat. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke. Gott
verlangt von uns kein lauteres Herz, bevor er uns in die Arme schließt.
•

Selbst wenn wir nur zurückkehren, weil es uns kein Glück gebracht hat, unseren
Wünschen nachzulaufen, nimmt Gott uns wieder auf.
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•

Selbst wenn wir zurückkehren, weil unsere Sünden uns nicht den Genuss geboten
haben, den wir erhofft hatten, nimmt Gott uns wieder auf.

•

Selbst wenn wir zurückkehren, weil wir es allein nicht geschafft haben, nimmt
Gott uns auf.

•

Gottes Liebe verlangt von uns keine Begründung.

Gott ist froh, uns wieder zu Hause zu sehen, und will uns geben, was wir nur
wünschen, einfach weil wir wieder da sind. Die Liebe des Vaters zwingt
nicht. Obwohl er uns von unserer ganzen inneren Finsternis heilen will, sind
wir noch frei, unsere eigene Wahl zu treffen, ob wir im Dunkel bleiben oder
in das Licht der Liebe Gottes eintreten wollen. Gott ist da. Gottes Licht ist da.
Was ganz klar ist, das ist: Gott ist immer da, immer bereit zu vergeben und
zu geben, völlig unabhängig von unserer Antwort. (…)
2.7 Thomas Halik 1948; „Ich will dass Du bist“; über den Gott der Liebe;
HERDER 2015; ISBN 978-3-451-80725-1 E-Book

Gott ist bereits gegenwärtig in unserer Sehnsucht nach IHM: Diese Sehnsucht ist, theologisch gesehen, ein Geschenk, ein Ausdruck der Gnade: »Denn
Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus« schreibt der Apostel Paulus (Phil 2, 13).
Manche christlichen Mystiker und jüdischen Rabbiner entwickeln insbesondere in Kommentaren zum Hohenlied gern den Gedanken, dass all unser Suchen, all unsere Sehnsüchte, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, bereits
eine Antwort auf die vorhergehende liebende Suche Gottes nach uns darstellen. Augustinus bezeugt dies leidenschaftlich in seinen ‚Bekenntnissen‘:
„Ich habe gesucht, weil ich früher gesucht wurde; ich habe Gott
auf allen möglichen Weisen an allen möglichen Orten gesucht, jedoch während ich draußen war, war er schon längst innen, im Inneren von mir selbst“.
»Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt«, sagt Jesus.
Auch die Arten der Sehnsucht nach Gott und der Suche nach Gott hängen von
der Natur und von den subjektiven Bedingungen des einzelnen Menschen ab,
einschließlich der Kultur, in der er lebt, und der Sprache, in der er denkt. Sie
können den Charakter einer Leidenschaft nach Sinn, nach Liebe, nach Wahrheit haben; ich glaube, dass wir auch von diesen Gestalten der Leidenschaft,
wo auch immer wir ihnen begegnen, hoffen dürfen, dass sie eine instinktive
Reaktion auf jene vorhergehende und erwartete göttliche Nähe sind, von der
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Was beugst du dich nieder, meine
Seele, und was bist du unruhig in
mir?
Harre auf Gott,
denn ich werde ihn noch preisen,
der die Rettung meines Angesichts
und mein Gott ist.
Psalm 42,12

wir im letzten Buch der Bibel lesen:
»Ich stehe vor der Tür und klopfe
an.« (Offenbarung 3, 20)

Allerdings darf man nicht der skeptischen Frage ausweichen, ob hier nicht
einfach menschliche und göttliche
Dinge vermischt werden. Wird nicht
unser Bemühen, Gott im Menschlichen zu entdecken, nicht letztlich dazu führen, dass wir im Gegensatz dazu in
unserem Begreifen Gottes gerade nur das Menschliche, das allzu Menschliche
entdecken?
Droht nicht unserer Sehnsucht nach Gott, dass wir im Rausch der Gefühle aus
Gott eine Leinwand machen, auf die wir dann einfach die Inhalte unserer
Wünsche, Träume und Phantasien projizieren?
Mit dieser Auffassung von ReliVielleicht meinen diejenigen, die ganz fest von
gion bin ich zutiefst nicht einder Existenz Gottes überzeugt sind, die ihre
verstanden. Ein Glaube, der religiösen Sicherheiten von ihren Vorfahren
meint, dass er keine Flamme der vererbt bekamen, die in eine Umgebung geboSehnsucht mehr brauchte, ist ren wurden, in der sie sie sozusagen mit der
kalt wie eine Leiche; wenn er Muttermilch aufgesaugt haben, oder die auf
meint, dass er sich nicht auf den dem Weg einer persönlichen Konversion zu
diesen Sicherheiten gelangt sind, dass jene
weiteren Weg des Suchens und Sehnsucht nach Gott, jenes »ich will, dass du
Fragens zu begeben brauchte, bist«, für sie keine Bedeutung mehr habe. Das,
ist er wie gelähmt. Wenn eine was ich hier schreibe, halten sie vielleicht als
religiöse Überzeugung keine lei- hilfreich für Anfänger, die noch suchen, die
denschaftliche Zustimmung bein- sich höchstens im Vorzimmer des Glaubens
befinden, während sie bereits weiter sind, behaltet, wenn jenes »ich weiß, reits ihre Belohnung erhalten haben, nämlich
dass du bist« nicht mehr von der einen festen Platz im Inneren des Heiligtums
Sehnsucht der Liebe belebt wird, der Kirche und des Glaubens.
mit jenem »ich will, dass du
bist«, dann verwandelt sich der Glaube in eine Ideologie. Er verliert dadurch
seinen unverwechselbaren, würzigen, salzigen Geschmack, er taugt zu nichts
mehr, er wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. (…) Ob ich
wirklich, existenziell ein Gläubiger oder Ungläubiger bin, ob ich für Gott und
seine Liebe offen bin oder stattdessen in eine verkehrte Selbstliebe eingeschlossen bin, entscheidet nicht das, was ich über die Existenz Gottes denke,
sondern, ob ich in meinem Innersten will, oder nicht will, dass Gott ist.
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2.8 Christoph Schrodt 1966; „Nur wer kniet, kann aufrecht stehen:“; SCM Verlag 2013;
Edition AUFATMEN; ISBN 978-3-417-22697-3 E-Book

Die Frage nach der eigenen Identität ist uns unaufhörlich aufgegeben und nie
endgültig beantwortet. Wir können uns selbst nicht definieren. Das ICH ist
sich seiner selbst nicht sicher. Schon von Anfang an ist und wird das ICH im
Gegenüber zu einem Du geformt und gebildet.
Es war der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der bislang unübertroffen auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht hat. Wenn wir geboren werden, wissen wir weder unseren Namen, noch wer wir »sind«.
Wir müssen es durch unsere und von unseren Eltern lernen. Wir schauen uns
im Spiegel der Gesichter unserer Bezugspersonen an – und so erst lernen wir
uns kennen. Wir erwidern das Lachen, das uns geschenkt wird, wir sprechen
die Worte nach, die uns gegeben werden.
Wir sagen »ich«, weil jemand »du« zu
Jesus spricht: Willst du warten, bis
uns sagt. Das hat ganz viel mit dem Gedu würdig wirst, ehe du herzubet zu tun. Wir sind zur Kommunikation
nahst? Wann wirst du denn aus dir
mit Gott geschaffen und leben davon,
selbst würdig werden? Wenn aldass Gott uns anspricht und wir ihm antlein die Frommen und die Würdiworten. Wir bekommen unsere Identität
gen, die großen und vollkommevon Gott „zugesprochen“ – wir „haben“
nen Männer zu mir nahen dürften,
zu wem sollten dann die Zöllner
sie nicht in uns selbst.
und Sünder gehen? Darum kommt
Im Gegenüber zu Gott erfahren wir, wer
zu mir, ihr Unwürdigen, damit ihr
wir sind. Das bedeutet nun aber, dass
würdig, und ihr Bösen, damit ihr
dieser Zuspruch immer wieder erneuert
gut werdet.
werden muss. Es liegt nicht daran, dass
wir es grundsätzlich nicht kapieren würden. Aber dieser Zuspruch versickert uns durch die Ritzen unserer brüchigen
Persönlichkeit. Es ist wie bei Liebenden: Die Liebe lebt aus der Erneuerung,
aus dem Gespräch. Sie ist unaufhörlich in Bewegung, will sich immer neu beweisen und sucht immer wieder die Begegnung mit dem Gegenüber.
Wo dies nicht gelebt wird, ‚weiß‘ ich mich irgendwann nur noch theoretisch
als Geliebten, aber ich kann es nicht mehr spüren, nicht mehr glauben, weil
die Erfahrung des Defizits stärker ist als die Erinnerung an Vergangenes.
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2.9 Richard Rohr 1943; „Zwölf Schritte der Heilung“; Gesundheit und Spiritualität;
HERDER 2013; ISBN 978-3-451-34594-4 E-Book

Fast jede Religion und alle mir bekannten Kulturen glauben von je her auf die
eine oder andere Weise, dass Sünde und Böses bestraft werden müssen
und dass dem Sünder in dieser Welt Wiedergutmachung abverlangt werden sollte.(…)
Es ist ein dualistisches System von Belohnung und Strafe, von guten und
bösen Buben, und für unser Ego klingt das alles vollkommen sinnvoll. Ich nenne es die normale Ökonomie von Verdiensten. Mehr können Gefängnisse,
Gerichte, Kriege, Anwälte und selbst der größte Teil der Kirche – die es doch
besser wissen sollte – einfach nicht leisten.
Das Erstgenannte ist ein System der Vergeltungsgerechtigkeit oft «ausgleichende Gerechtigkeit» genannt, wie sie das Drehbuch von 99 Prozent der
Menschheitsgeschichte bestimmt hat.
Das Zweitgenannte kann man als Die Offenbarung des Kreuzes und der
«wieder-herstellende Gerechtigkeit» be- Zwölf Schritte (Therapie-Ansatz der
zeichnen. Sie war immer in der Minder- Anonymen Alkoholiker) jedoch glaubt
heitenposition, obwohl sie das klare, re- daran, dass Sünde und Scheitern tatsächlich Nährboden und Gelegenheit
volutionäre Muster war, das Jesus vor, für die Verwandlung und Erleuchtung
während und nach seiner Kreuzigung ver- des Übeltäters bilden und dass die
folgt hat. Es scheint, als hätte die Ge- Zukunft sich dann schon regeln wird.
Ein Geheimnis, das nur für unsere
schichte nicht sehen können, was sie Seele sinnvoll klingt –und für diejeninicht sehen wollte; aber heutzutage sind gen, die es erfahren haben.
immer mehr Menschen bereit und willens, dieses Muster zu verstehen. Man kann gar nicht anders als annehmen,
dass es eine Evolution des menschlichen und spirituellen Bewusstseins gibt.
In Schritt 5 der ‘Zwölf Schritte’ wird eine
klare Struktur der Verantwortungsübernahme für das Kennen, Aussprechen und
Hören der ganzen Wahrheit, damit sie
weder den Abhängigen noch andere
«zerstört». Vielleicht ist das die beste Art
der Wiedergutmachung, die einzige, die
wirklich beiden Parteien auf spiritueller
Ebene hilft. Eine direkte Begegnung mit Gottes Liebe.
Wie jeder gute Therapeut Ihnen bestätigen wird, kann man nicht heilen, was
man nicht anerkennt. Und was wir
nicht bewusst anerkennen, wird in
unserem Inneren die Kontrolle behalten, wird uns und unsere Umgebung
verfaulen lassen und zerstören.
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Wenn Menschen anderen gegenüber «unverhüllt ihre Fehler zugeben»,
kommt es unweigerlich zu einer Begegnung, die sehr menschlich ist und
menschlicher macht, beide Seiten zutiefst bereichert und sogar Leben für
immer verändern kann. Dabei geht es nicht mehr um eine Übung mit dem
Ziel, moralische Reinheit oder Gottes Liebe (wieder) zu erlangen, sondern es
geht tatsächlich um eine direkte Begegnung mit Gottes Liebe.
Es geht nicht darum, eine Seite zu bestrafen, sondern darum, beide Seiten
zu befreien. Solange Sie noch in der Ökonomie der Verdienste gefangen sind,
in diesem “Wie du mir, so ich dir” - Universum, wird Ihnen das eben Gesagte
kaum gefallen, und genau deshalb haben wir so lange gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Hesekiel legte den biblischen Grundstein für das Aussprechen der Wahrheit, die Übernahme von Verantwortung und
Die Ökonomie der Gnade hat ihr Beispiel in
eine Gerechtigkeit, die nicht VerDesmond Tutus «Wahrheits- und Versöhnungskommission» in Südafrika nach dem Ende der
geltung sucht, sondern WiederApartheid, die alle vor die Aufgabe stellte, anherstellung. Für ihn war es
gemessene öffentliche Verantwortung für ihre
«JHWH», der alles zusammenFehler zu übernehmen, nicht um irgendhielt, der Gott Israels, der sich
jemanden zu bestrafen, sondern im Interesse
selbst treu ist und nicht einfach
der Wahrheit und der Heilung. Tatsächlich ging
es um die allgemeine Offenlegung und das
auf menschliches Scheitern reaErtragen von Wahrheit. Ein revolutionärer Vorgiert (sonst wäre Gott nicht frei,
gang, wie es ihn bis dahin in der Geschichte der
sagt der franziskanische Gelehrte
Menschheit nicht gegeben hatte, aber tatsächJohannes Duns Scotus). In Hesekilich ganz und gar biblisch, vom Propheten Hesekiel (z.B. Kapitel 16) während und nach dem Exil ins
els Augen handelte Gott immer
Leben gerufen und durch Jesus dramatisch zu
aus vollkommener Freiheit herEnde gelebt.
aus, aus göttlicher Integrität und
einseitiger Treue zu seinem Bund
mit Israel, ob das Volk seinen Teil einhielt oder nicht.
Damit war die Grundmelodie der radikalen Gnade angestimmt, ohne die
«Gnade keine Gnade wäre» (Römer 11,6). Im Namen JHWH’s sagt Hesekiel:
«Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich um meines Namens
willen so mit euch verfahre und nicht nach euerem bösen Lebenswandel und
nach eueren schlechten Taten» (Hesekiel 20,44).
JHWHs «Strafe» vollzieht sich, indem er sie liebt und ihnen vergibt und so
Schande, Schweigen und Verwirrung über sie bringt (Hesekiel 16,63).
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Als Israel sündigt und die Lügen entblösst daliegen wie eine nackte Hure, liebt
JHWH Israel nur noch mehr und noch tiefer (Hesekiel 16,1–63). JHWH benutzt an
dieser Stelle mehrmals das Wort «richten», um zu beschreiben, wie er sowohl
Israel als auch den Feind Samaria und den verhassten Untertan Sodom bestrafen wird. Er liebt und befreit also tatsächlich auf wunderbare Weise alle
Beteiligten. (…)
Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass Paulus genau dasselbe meint,
wenn er die Sprüche Salomos zitiert und sagt, dass man seinem Feind zu essen und zu trinken geben und so “glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln” soll (Römer 12,20). Haben Sie jemals das peinlich berührte, feuerrote Gesicht von jemandem gesehen, der unverdient Liebe erfahren hat, nachdem er
Böses getan hat?
Genauso verführt uns Gott zur Ökonomie der Gnade – indem er uns trotz
allem liebt, genau dort, wo wir uns selbst nicht lieben können oder wollen
oder es nicht wagen. Gott widersteht also unserem Bösen und überwindet es
mit Gutem, sonst könnte er ja nicht dasselbe von uns verlangen.

Gott liebt uns nicht, wenn wir uns ändern,
sondern ER liebt uns so sehr, dass wir uns ändern .
Nur die Liebe bringt echte innere Verwandlung hervor: keine Härte, kein
Schuldgefühl, kein Ausweichen und kein gesellschaftlicher Druck. Liebe ist nur
dann echt, wenn sie vollkommen frei ist. Gnade ist nur dann echt, wenn sie
vollkommen frei ist. Man sollte annehmen, dass die Christen das mittlerweile
begriffen haben, aber es ist immer noch ein Geheimnis der Seele. Das normale und von uns erwartete Muster sieht so aus:
Sünde - Strafe - Reue - Wandel.
Bei Hesekiel wird das Muster komplett neu entworfen, nachdem er die perfekte Liebe JHWHs zu Israel erfahren hat, die immer zur Reinigung führt:
Sünde - bedingungslose Liebe - Wandel - Reue
Und unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht ist unsere Strafe und
führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer eine Strafe für uns. Indem er zu43

gespitzte und anstößige Metaphern benutzt, disqualifiziert der Prophet Hesekiel Israel zunächst als jeder Liebe unwürdig wegen seiner vollkommenen Untreue, und dann qualifiziert er es wieder durch die vollkommen einseitige
Bundesliebe Gottes. Seien es die Hirten, die nur an sich selbst denken (Kap. 34),
die Hure (Kap. 16) oder das Knochenfeld (Kap. 37).
JHWH sagt zu Hesekiel:
«Ich habe kein Gefallen am Tod
des Gottlosen, sondern daran, dass
der Gottlose auf seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um, kehrt um
auf euren bösen Wegen! Warum
wollt ihr denn sterben, Haus Israel?» (33,11).

In jedem Fall bestraft JHWH sie, indem
er sie noch mehr liebt. Und Israel ist
natürlich die stehende Metapher und
das Symbol sowohl für die individuelle
Seele als auch für die Gesamtheit der
Geschichte. Wenn das tatsächlich das
Muster ist – und ich glaube fest daran –,
wie viel Hoffnung liegt darin für uns alle!
(…)

ICH BIN EINER DEN DIE GNADE FAND
1. Nichts habe ich was nicht frei ich empfing
durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin!
Rühmen sei fern, doch das sei bekannt:
ich bin einer, den die Gnade fand!

3. Nicht meine Tränen je haben`s gemacht,
Nur Sein Erbarmen hat alles vollbracht!
Sünden vergiftet, einst abgewandt,
bin ich einer, den die Gnade fand!

Ref. Einer, den Gottes Gnade fand!
Einer, den Gottes Gnade fand!
An mir erwiesen,
sei laut sie gepriesen:
ich bin einer, den die Gnade fand!

4. Lass mich`s dir sagen mit strahlendem Blick,
mein Herz fließt über vor Freude und Glück;
noch einmal ruf ich`s laut über`s Land:
Ich bin einer, den die Gnade fand!
James Martin Gray (Text)
Daniel Brink Towner (Melodie)

2. Einst war ich arm und in Sünden verstrickt,
dem Gott der Gnade so sehr fern gerückt,
doch Jesus kam und griff meine Hand,
ich bin einer, den die Gnade fand!
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2.10 Geri Scazzero 1962; „Ich habe auf mich acht“; Eigene Bedürfnisse wahrnehmen; BRUNNEN-Verlag 2012; ISBN 978-3-7655-7299-9 E-Book

Die eigene Geschichte kennen: In den frühen, prägenden Jahren unseres Lebens sind wir wie flüssiger Zement, in dem unsere Familie unbewusst tiefe
Eindrücke hinterlässt. Mit der Zeit härten diese Eindrücke aus und sind dann
nur sehr schwer zu verändern, und erst mit zunehmendem Alter merken
wir, wie tief sie tatsächlich reichen. Meine Familie hat mir sehr viele positive
Prägungen mitgegeben, für die ich sehr dankbar bin. Dazu gehören ein ausgeprägter Familiensinn, der Glaube und Anteilnahme für Arme und Benachteiligte. Leider ist aber auch manches dabei, was sich im Laufe der Jahre als Bürde herausgestellt hat. So habe ich zum Beispiel nie den richtigen Umgang mit
Konflikten gelernt oder eine ehrliche Auseinandersetzung mit negativen Emotionen. Diese Verhaltensweisen, es war ja eher ein Vermeidungsverhalten,
haben sich später negativ auf meine Ehe, auf den Umgang mit unseren Kindern und andere Beziehungen ausgewirkt. Wenn wir sagen, wir gehören zur
Familie von Jesus, aber ungesunde Verhaltensweisen beibehalten, machen
wir uns etwas vor.
Wir müssen uns ehrlich mit unserer eigenen
Sarkasmus, Abwehrhaltung, PerGeschichte auseinandersetzen, um das Gute
fektionismus, Rachsucht, Verbittebehalten und das Schlechte mutig eingeste- rung, Voreingenommenheit und die
hen und verändern zu können. Nur dann wer- Unfähigkeit, zu vergeben, haben in
den wir in der Lage sein, die richtige Art von der Gemeinschaft von Christen
Selbstverleugnung zu betreiben und die rich- nichts zu suchen.
tigen Dinge aufzugeben. Natürlich prägt uns
nicht nur unsere Familie. Fragen Sie sich: Wer war außerdem in meinem Leben einflussreich, z. B. ein Trainer, Mentor, Pastor oder Lehrer? Vielleicht hat
ein Leistungssportler immer wieder von seinem Trainer gehört: „Siegen ist
alles.“
Als Erwachsener werden Rückschläge, Versagen und Enttäuschungen nicht als
zum Leben zugehörig erlebt, sondern als Grund, sich selbst zu verdammen
und sich in allen Lebensbereichen als Versager zu sehen. Wenn die empfangenen Botschaften die Grenzen unseres Menschseins verletzt haben, können
wir auch nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet, sich selbst zu verleugnen und Christus nachzufolgen. Zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte gehört auch ein Blick auf die Glaubensgeschichte. Mich hat – im Positiven wie im Negativen – mein evangelikales Christsein geprägt.
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•

Auf der positiven Seite habe ich dadurch die Freude über eine persönliche Beziehung mit Christus kennengelernt und die Faszination des Evangeliums, ich habe
eine Liebe zur Bibel entwickelt und die Kraft des Heiligen Geistes entdeckt und
dass Gottes Herz für diese Welt schlägt.

•

Aber auch auf der negativen Seite habe ich einiges mitbekommen, was ich später mit viel Mühe erst wieder lernen musste aufzugeben: die Neigung, die eigenen Grenzen zu überschreiten und Schwäche zu ignorieren; schwierige Emotionen wie Wut, Traurigkeit, Angst; ein rasches Urteil über den Glauben anderer
und die Kunst, die eigene Zerrissenheit zu verdrängen.

Welche Botschaften haben Sie von Ihrer Mutter mitbekommen? Von Ihrem
Vater? Von einem Lehrer, Jugendleiter, Trainer oder einer frühen Bezugsperson? Überlegen Sie, was Gott zu diesen Botschaften sagt. Wie hilft Ihnen die
Bewusstmachung dieser Botschaften und ihrer Auswirkungen dabei, zu erkennen, wo Selbstverleugnung angebracht ist und wo nicht? Wie bringen diese Einsichten Sie auf die Spur, was die richtigen und was die falschen Dinge
sind, die Sie persönlich „sterben lassen“ müssen?
Warum Schwäche ein Gewinn sein kann"
von Peter Scazzero, (dem Ehemann von Geri)
Ich nahm an Leiterschaftskonferenzen teil, um etwas
über geistliche Kampfführung zu lernen und wie man
eine ganze Stadt für Gott erreicht. Ich nahm an
„Mutmachtreffen“ in anderen Gemeinden teil. Wenn es
einen Weg gab, mehr von Gott in mich aufzusaugen,
wollte ich ihn finden. Ich nahm an einer prophetischen
Konferenz außerhalb unseres Bundesstaates teil, wo
ich eine Reihe ermutigender persönlicher Prophetien
erhielt. Ich verstärkte die morgendlichen Gebetstreffen
bei New Life. Ich wies die Dämonen ab, die darauf aus
waren, mein Leben zu zerstören. Ich studierte die
Geschichte von Erweckungen. Ich suchte Rat bei
zahlreichen landesweit bekannten Gemeindeleitern.
Einer meiner Tagebucheinträge aus jener Zeit fasst
zusammen, an welchem Punkt ich mich befand:
„Herr, ich kann das verheißene Land am anderen Ufer
des Roten Meeres sehen – Ganzheit, eine glückliche
Ehe und Familie, Freude am Dienst für dich, ein Leben
in der Rolle, die du für mich als Leiter vorgesehen hast
– aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Rote Meer
teilen soll, um dorthin zu gelangen. Hast du eine
Ahnung, Gott? Wenn ja, könntest du das Meer bitte
teilen?“

Geri verlässt die Gemeinde Ich hatte das Gefühl,
persönliche Fortschritte zu machen. Vielleicht war es
noch nicht nach außen hin sichtbar, aber es geschah
etwas. Wenigstens glaubte ich das. Für Geri war
jedoch alles, wie es schon immer in unserer Ehe

gewesen war – jämmerlich. In der zweiten Januarwoche 1996 sagte mir Geri, dass sie die Gemeinde
verlassen wolle.
Endlich kam ich an meinem Tiefpunkt an. Ich informierte unsere Ältesten über mein Dilemma. Sie waren
einverstanden, dass Geri und ich an einer intensiven
Einkehrwoche mit professioneller Beratung teilnahmen. So konnten wir herausfinden, ob wir in der Lage
waren, das Problem zu lösen. Am 13. Februar 1996
fuhren wir zu einem christlichen Beratungszentrum.
Wir hofften, aus unserer Krise herauszukommen. Ich
hoffte auf ein rasches Ende unseres Leides. Wir verbrachten die ganzen fünf Tage mit zwei Seelsorgern.
Diese kleine befristete „christliche Gemeinschaft“ war
sicher genug für uns, um uns selbst zu gestatten,
voreinander unsere verborgenen Gefühle auszusprechen. Was wir nicht erwartet hatten, war ein echtes
geistliches Erlebnis mit Gott. Für mich begann es auf
sehr seltsame Art und Weise. Geri und ich hatten bis
spät in die Nacht miteinander geredet. Ungefähr um
zwei Uhr morgens weckte sie mich, stellte sich aufs
Bett und zerriss mich mit einigen gewählten Worten in
der Luft. Zum ersten Mal sagte sie mir die brutale
Wahrheit darüber, was sie mir gegenüber und bezüglich unserer Ehe und Gemeinde fühlte. …
Ich hörte zu. Sie hörte zu. Wir betrachteten das Leben
und die Ehe unserer Eltern. Wir beide hatten uns
noch nie zuvor erlaubt, so zu fühlen. Die traurige
Wirklichkeit, die wir entdeckten, war, dass Jesus nur
oberflächlich in die Tiefen unseres Wesens eingedrungen war – obwohl wir schon seit fast zwanzig Jahren
Christen waren. …
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2.11 Thomas Härry 1965; „Das Geheimnis deiner Stärke“; SCM Verlag 2009;
Edition AUFATMEN; ISBN 978-3-417-21008-8 E-Book

Wenn ein Mensch mit Leib und Seele zu Jesus Christus gehört, dann ist die für
ihn gültige Realität nicht mehr bestimmt von seinen Fehlern, Unvollkommenheiten und Mankos. Für ihn gilt
Gebet: O Jesus, welch eine süße Sache ist
dann nur noch das, was Jesus
deine Liebe, wie wohl lautet sie, wie lieblich
Christus für ihn wurde und für ihn
geht sie ein, wie fest hält und bindet sie! Ach,
tat. Er gilt als gerecht, als geheidass sie mich zu deinem ewigen Dienst verligt, als erlöst.
binden, gänzlich gefangen nehmen, gänzlich
ihr unterwerfen und mich zu deinem EigenDas gilt auch für alle hässlichen
tum machen möchte! Denn so bin ich recht
Seiten seiner Seele. Denn mittenfrei, wenn ich von deiner Liebe gefangen und
drin thront unübersehbar einer:
von aller Eigenheit befreit und entfernt bin.
Jesus Christus. Er breitet über unHerr, ich bin dein Knecht. Dein bin ich, denn
sere Unvollkommenheiten seine
du hast mich erkauft. Ich bin freiwillig dein,
und ich schäme mich dessen nicht, dass ich
Gerechtigkeit. Seine Annahme. Seidein Eigentum bin.
ne Vergebung und Barmherzigkeit.
Ich will nicht mir selbst gehören. Hilf du, dass
»Christus ist meine Gerechtigkeit« –
ich von aller Eigenheit erlöst werde. Blase du
das war das entscheidende Schlagund zünde an, wecke das Fünklein auf, so
wort der Reformation im 16. Jahrwird mein Herz erhitzen, ja, es wird lauter,
hundert. Und es ist auch heute der
klar und lieblich werden. Denn deine Liebe
verjagt alle Untugend und verzehrt alle Sünentscheidende Rettungsanker für
de. Halte du das Band der Liebe fest, so wird
alle, die ihre Seele ungeschönt und
mein armer Dienst auch fest stehen. Amen
ehrlich vor Gott ausbreiten.
Thomas von Kempen; „Der kleine Kempis“
Wir können und dürfen das tun,
weil über allem Ungelösten, Fehlerhaften und Hässlichen eine viel wirkungsvollere, stärkere Realität steht:
»Christus ist meine Gerechtigkeit!« Wie oft sage ich diesen Satz betend vor
mich hin. Er ist mir im Umgang mit meinen Grenzen, Fehlern und Unmöglichkeiten zum Rettungsring geworden, an dem ich mich festklammere, wenn ich
Gott wieder einmal Einblick gebe in das, was da noch in meiner Seele ist.
Christus ist am Kreuz mit meiner Unvollkommenheit fertig geworden. ER hat
die damit verbundene Anklage und Verurteilung aufgehoben und lässt
mich als Gerechter vor Gott stehen: So erweist Gott seine Gerechtigkeit
durch die Vergebung der Sünden ... er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht,
der an Jesus glaubt (Römer 3,25b-26;). Er hat den Schuldschein, der gegen uns
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sprach, durchgestrichen und seine
Forderungen, die uns anklagten,
aufgehoben. Er hat ihn dadurch
getilgt, dass er ihn an das Kreuz
geheftet hat (Kolosser 2,14;).
ER, nicht wir, wird mit unseren
dunklen Seiten fertig. Wir dürfen
sie Gott überlassen und feiern, wer
wir in seinen Augen sind: Gerechte,
Heilige, Geliebte, Erlöste und Beschenkte Gottes (vgl. Kolosser 3,12a; Römer
9,25 und Judas 1). Er heilt, befreit, löst, verwandelt, macht neu, korrigiert –
wir brauchen ihm bloß die Erlaubnis dafür zu geben.
Die dunklen Seiten unserer Seele überwinden wir nicht dadurch, dass wir ihnen selber
den Kampf ansagen. Wir überwinden sie,
wenn wir sie Gott hinhalten und vertrauensvoll gelten lassen, dass wir mit und trotz
ihnen von Gott begnadigte und gerecht gemachte Menschen sind – alleine deshalb,
weil wir zu Jesus gehören.

Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist:
Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet
in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet
mein Volk sein, und ich, ich werde euer Gott sein!
Ich werde euch von allem Sündenschmutz befreien. Ich rufe das Korn herbei
und lasse es wachsen und werde keine Hungersnot mehr über euch bringen.
Ich vermehre die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag der Felder, damit
ihr von den anderen Völkern nicht mehr als Hungerleider verspottet werdet.
Dann werdet ihr an euer böses Tun und Treiben von früher denken und vor
euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und Gräueltaten. Ich tue das
nicht wegen euch, spricht Jahwe, der Herr, das sollt ihr wissen! Im Gegenteil:
Ihr habt allen Grund, euch zu schämen, ihr Israeliten! So spricht Jahwe, der
Herr: Wenn ich euch von all eurer Schuld gereinigt habe, werde ich die Städte wieder bewohnt und die Ruinen aufgebaut sein lassen.
Hesekiel 36:26-33

Das bedeutet nicht, dass wir im Blick auf unsere Fehler und Schwächen in
Untätigkeit verfallen und dies auch noch mit frommen Worten rechtfertigen
sollen. Unsere Seele vor Gott zu öffnen, verlangt uns etwas ab. Wir verharren
nicht in Passivität, wenn wir die unschönen Seiten unseres Inneren Gott überlassen. Es ist mit aktiven Schritten verbunden, die diesen Prozess begleiten.
Gebet gehört dazu. Die Inanspruchnahme von Begleitung durch Berater, Seel48

sorger und Freunde ist ein weiterer Ausdruck davon, dass ich Gott an die
dunklen Seiten meiner Seele heranlasse. Daran festzuhalten, dass Christus
meine Gerechtigkeit ist, und mir das von Menschen immer wieder zusprechen
zu lassen, ist ein weiterer Bestandteil dieses Prozesses. Wir sind darin nicht
passiv, sondern engagiert und zielorientiert. Wir stellen uns aktiv der Herausforderung, Gottes Möglichkeiten und Zusagen in Anspruch zu nehmen.
2.12 Bernhard von Clairvaux 1090 - 1153; „Predigten zum Hohelied“;
Ausgewählt von Gerhard Wehr; marxisverlag 2012; ISBN 978-3-8438-0305-2 E-Book

„Auf meinem Lager habe ich durch lange Nächte ihn gesucht, den meine Seele
liebt.“ (Hohelied 3,1) Gott suchen ist ein hohes Gut: Ich möchte es keinem anderen Gut der Seele hinten ansetzen. Die erste ist es unter den Gaben, der
letzte unter den Fortschritten. Keiner unter den Tugenden muss es den Vortritt lassen;

denn Gottsuchen ist der Anfang aller Tugend.
Ich glaube, selbst wenn einer seinen Gott gefunden hat, wird er nicht ablassen IHN zu suchen. Suchen – nicht mit flüchtigem Fuss, sondern mit der
Sehnsucht des Herzens. Die Seligkeit des Findens löscht die heilige Sehnsucht nicht aus, sondern entfacht sie von Neuem.

Und keiner muss es in die Fußstapfen treten, da alle in IHM ihre Vollendung
finden. Welche Tugend könnte man überhaupt jemandem zuschreiben, wenn
ihm das Gottsuchen mangelte? Und wo ist die Grenze für den, der das Gottsuchen übt? Heißt es doch im Psalm: „Sucht sein Angesichts allezeit!“ Oder
sollte doch die Fülle der Freude das Ende des Verlangens sein?
Im Gegenteil! Sie ist Öl auf die Flamme, welche da Sehnsucht heißt. So ist es:
Die Freude wird einmal voll sein. Aber des Verlangens und somit des Gottsuchens wird ewig kein Ende sein.
Ich sage dir: Gott ist das Einzige, was nie vergeblich gesucht wird, selbst
wenn du IHN nicht finden könntest. Deine eigene innere Erfahrung wird es dir
sagen.
Wenn nicht, so glaube es doch fremder Erfahrung! Nicht mir nur, sondern
dem Erlebnis jenes Gottesmannes, der da sprach:
„Gut bist du, o Gott, denen, die auf Dich hoffen; der Seele, welche Dich
sucht“.
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Das Glück des Menschen besteht in der Betrachtung Gottes«, lehrt
Thomas von Aquin. Und nun gilt es, sich auf den Weg zu machen. Wer
seinen Herzensgötzen absagt, der könnte zur bangen Frage versucht
sein, ob er denn nicht zu kurz komme, wenn er ab sofort nicht mehr danach trachte, mächtig, getröstet, anerkannt und sicher zu sein. Gerade
die Hingabe des Menschen an ein Größeres (von V. Frankl
»Selbsttranszendenz« genannt) bringt ihn zur Erfüllung, bringt ihn zum
Sinn. Theologisch gedeutet, heißt das: Der Mensch ist nicht für sich
selbst erschaffen. Er ist das Geschöpf eines herrlichen Gottes, der ihn als
freies Gegenüber seiner Schönheit und seiner Liebe erschaffen hat. Er ist
das einzige um seiner selbst willen erschaffene Geschöpf und findet deshalb seine Erfüllung nur in der Hingabe seiner selbst an den Schöpfer. Ein
weiterer Schritt des persönlichen Exodus meint die Hinwendung zu Gott
im Gebet. »Bitte um Einsicht«, trete mit Gott in den Dialog.
Ein christliches Leben ist nicht möglich ohne Gebet. Nehmen Sie sich
regelmäßig, möglichst täglich, Zeit für das persönliche Gebet. Wie lange
genau diese Zeit ist, ist nicht entscheidend. Entscheidender ist, dass die
Zeit stattfindet, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wählen Sie
jedoch eine Zeitspanne, die lange genug ist, um innerlich etwas zur Ruhe
zu kommen. Doch die Frage, woran unser Herz hängt, wird an der Frage
unserer Prioritäten in der Zeitplanung sichtbar.
Der nächste Schritt letztlich hat mit dem »Forschen« und »Suchen« zu
tun, von dem die Sprichwörter sprechen. Der Vorschlag lautet: Lernen Sie
Gott kennen! Lernen Sie ihn dort kennen, wo er sich am klarsten offenbart. Und das ist in der Heiligen Schrift. Ein Hinweis ist dabei wichtig:
Die Bibel ist eine Sammlung aus Büchern, die zueinander gehören. Durch
einzelne Bibelstellen lässt sich beinahe jeder Unsinn behaupten. Doch
das symphonische Gesamt der Heiligen Schrift zeichnet ein faszinierendes und vielschichtiges Bild von Gott. Haben Sie keine Angst: Man muss
kein Theologe sein, um die Bibel zu verstehen. Beginnen Sie mit dem
Neuen Testament.
Johannes Hartl 1979; aus „Gott ungezähmt“;
HERDER 2016; ISBN 978-3-451-80984-2
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3 Gottes Liebe: in Ehrfurcht erkennen, zulassen,
3.1 Rainer Harter 1964; „Majestät“; Eintauchen in die faszinierende Heiligkeit Gottes;
SCM-Verlag 2017; ISBN 978-3-417-22893-9 E-Book

Ohne den Blick auf Gottes Heiligkeit können wir Gott und das, was er sagt und
tut, nicht wirklich erkennen oder verstehen. Sie ist gleichsam das Herz Gottes,
aus ihr strömt all das, was wir von Gott erfassen und erfahren können. Sie ist
der Boden, auf dem unser Gottesverständnis und unser ganzer Glaube stehen.
Wenn wir einmal sterben und ganz bei Gott sein werden, werden wir sie in
Ewigkeit erfahren und in ihrer Mitte leben. Und weil sie den Kern seines Wesens darstellt, ist sie auch die zentrale Eigenschaft, an der er uns Anteil haben
lassen möchte. Sie soll auch schon heute unser ganzes Leben prägen, damit
aus uns dieselben Dinge fließen, die seiner eigenen Heiligkeit entspringen.
Mit einem brennenden Herzen ruft Gott uns zu: „Seid heilig, denn ich bin heilig“ (3. Mose 11,44). Denn Gott weiß, dass Heiligkeit unser eigenes Leben heil
macht und unser Handeln an unseren Nächsten heilsam werden lässt. Selbst
die Gnade Gottes wirkt billig und seine Liebe bekommt den Anschein, selbstverständlich zu sein, wenn wir sie nicht aus dem Blickwinkel seiner Heiligkeit
betrachten.
Alles wird schal und im schlimmsten Fall empfinden wir sogar Langeweile bei
einem so wunderbaren Satz wie „Gott liebt dich“, wenn wir nicht eine Ahnung davon haben, wer und wie er ist. Die Größe seiner Liebe und Gnade für
uns wird erst dann fassbar, wenn wir erkennen, wer derjenige eigentlich ist,
der sie uns so gerne schenkt.
Gottes Heiligkeit ist der Dreh- und Angelpunkt, von dem her erst alles einen
Sinn bekommt und uns kostbar wird. Faszination für Gott entsteht, wo der
Mensch mit dem Heiligen in Berührung kommt. Aus Gottes Heiligkeit kommt
seine Zärtlichkeit ebenso wie sein Zorn. Sie ist die Quelle aller Schönheit und
allen Lebens. Ihr entspringen seine Barmherzigkeit und der wilde Eifer; Eigenschaften, die uns beide von den Büchern des Alten Testaments bis hin zum
Buch der Offenbarung immer wieder begegnen. Sie ist die Grundlage seiner
Gerechtigkeit und Weisheit. (…)
Gott ist fassbar – und doch auch nicht. Unser Verstand und unsere Sinne
sind nicht in der Lage, ihn und seine Realität in Gänze wahrzunehmen. Wir
wollen es zwar gerne, aber es geht nicht. Ab und zu spiele ich ein Gedanken51

spiel, um mir selbst aufzuzeigen, dass mein Verstand zu klein ist, um bestimmte Sachverhalte zu begreifen oder sie mir vorzustellen, obwohl sie doch
real sind:
Haben Sie schon einmal versucht, sich die Unendlichkeit vor Augen zu führen? Bei dieser Aufgabe gelangt mein Verstand sehr schnell an seine Grenzen. Ich denke und denke, aber es gelingt mir nicht! Immer wieder frage ich
mich dann: „Aber was liegt dahinter, daneben, drum herum?“ Ich fasse es
einfach nicht. Und doch ist es da: das unfassbare, möglicherweise sogar unendliche Universum. Mein Verstand, mein Denken, ist begrenzt.
Wenn ich schon die Schöpfung nicht begreifen kann, wie sollte ich Gott
umfassend verstehen können?

Gottes Heiligkeit ist gewaltig,
ja, sie ist geradezu furchterregend schön.
Obwohl ER sich immer wieder und auf unterschiedliche Weisen offenbart hat,
bleibt er doch ein Geheimnis für mich. Und dennoch ist ER da. (…)
Je höher die Erkenntnis ist, desto dunkler und geheimnisvoller ist sie, desto
weniger ist es möglich, sie in Worte zu fassen. Der Aufstieg zu Gott ist ein Aufstieg ins Dunkel und Schweigen. (Zitat: Edith Stein)

Edith Steins Worte drücken das aus, was viele Christen auf ihrem Weg der
Gottessuche erlebt haben: Es ist möglich und absolut faszinierend, Gott näher zu kommen, doch wird er umso geheimnisvoller, je weiter wir vordringen. Schließlich bleibt nur noch das staunende Schweigen. Je weiter wir gelangen, desto klarer wird, dass alle unsere Vorstellungen und Bilder von ihm
wie Wellen an den Klippen der Realität seiner unbeschreiblichen Schönheit
und Heiligkeit zerschellen.
Einer der spannendsten Aspekte von Gottes Heiligkeit ist, dass sie für uns
Menschen unfassbar und unerklärlich bleibt, obwohl sie doch real erfahrbar
ist. Wir erahnen sie vielleicht nur, doch das genügt oft schon, um in uns den
Wunsch zu wecken, uns dem Sog hinzugeben, den sie auf uns ausübt. Genau
hier liegt einer der faszinierenden Momente des Heiligen. Es ist da, es ist
zugänglich, es ist erlebbar, aber es ist anders als alles, was wir Menschen mit
unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen oder mit unserem Verstand erklären können. Doch das ist gut so, denn alles, was wir erklären können, verliert schnell seinen besonderen Reiz .
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3.2 Frère Emmanuel 1964 Taizé; „Gottes Liebe grösser als gedacht“;
Patmos-Verlag 2016; ISBN 978-3-8436-0508-3 E-Book

Die Evangelien zeugen einmütig von einem Christus, dessen Verhalten und
Worte einen Gott der Liebe widerspiegeln, der jedem persönlich nahe sein
möchte:
•

einen Gott der Liebe, der unablässig auf der Suche auch nach denen ist, die
sich am weitesten von ihm entfernt haben, und der keinen verlassen will,

•

einen Gott der Liebe, der durch die Vergebung, die er uns jederzeit anbietet, all unsere Wunden heilen will,

•

einen Gott der Liebe, der nichts anderes möchte, als uns bei sich aufzunehmen und von uns aufgenommen zu werden,

•

einen Gott der Liebe, der intensiv geliebt werden möchte,

•

einen Gott der Liebe, der bis zuletzt immer wieder vergibt und den Menschen auch dann noch liebt, wenn er abgelehnt und verlassen wird.

Für Menschen ist es schon ungewöhnlich, den Begriff der Person nicht mit
dem des Individuums gleichzusetzen. Noch viel ungewöhnlicher ist es aber,
an ein einziges göttliches Wesen, an einen einzigen Gott zu denken, wenn
von mehreren göttlichen Personen die Rede ist, die einander lieben.
Der Theologe Walter Kasper versucht, uns dies so gut wie möglich verständlich zu machen, indem er zwischen der Tatsache, Liebe zu haben, und jener,
Liebe zu sein, unterscheidet:
»Der für den menschlichen Verstand nicht einsehbare Unterschied zwischen

der Liebe zwischen Menschen und der Liebe Gottes besteht nämlich darin, dass
der Mensch Liebe hat, während Gott die Liebe ist. Weil der Mensch die Liebe
hat und diese nicht sein ganzes Wesen ausmacht, ist er in der Liebe mit anderen Personen verbunden, ohne mit ihnen eines Wesens zu sein; bei Menschen
begründet die Liebe eine enge und tiefe Personengemeinschaft, aber keine
Wesensidentität. Gott dagegen ist die Liebe, und dieses sein Wesen ist absolut
einfach und einzig; deshalb besitzen die drei Personen ein einziges Wesen; ihre
Einheit ist Wesenseinheit und nicht nur Personengemeinschaft. Diese Dreiheit
in der Einheit des einen Wesens ist das unergründliche Mysterium der Trinität,
das wir nie rational begreifen können, sondern lediglich in Ansätzen dem gläubigen Verstehen zugänglich machen können.«
(Der Gott Jesu Christi, in: Walter Kasper, Gesammelte Schriften, Band 4, Freiburg, Basel, Wien,
Herder, 2008, S. 457–458)
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3.3 Henri Nouwen 1934 - 1996 „Du bist der geliebte Mensch“;
HERDER 2015; ISBN 978-3-451-80718-3 E-Book

Ein geistliches Leben führen heißt, das Leben als eine ganzheitliche Wirklichkeit gestalten. Die Mächte der Finsternis sind die Mächte, die auseinanderreißen, spalten und in Gegensatz bringen.
Die Mächte des Lichts machen eins und ganz. »Diabolus – Teufel« heißt
wörtlich übersetzt: der Auseinander-, der Durcheinanderwerfer. Der Dämon
trennt; der Geist vereint. Das geistliche Leben wirkt den zahllosen Aufspaltungen entgegen, die unser Alltagsleben kennzeichnen und Zerstörung und
Gewalttätigkeit verursachen. Diese Aufspaltungen sind sowohl innerlicher als
auch äußerlicher Art: aufgespalten sind unsere innersten Empfindungen und
aufgespalten sind die verschiedenen sozialen Gruppen. Sowohl die Aufspaltung zwischen Freude und Traurigkeit in mir als auch die Aufspaltung zwischen Rassen, Religionen und Kulturen um mich sind von den diabolischen
Mächten der Finsternis verursacht.
Der Geist Gottes, der uns Gottes Geliebte Söhne (Töchter) nennt, ist der
Geist, der vereinigt und ganz macht. Daran lässt sich auch am einfachsten
ausmachen, ob und wo Gottes Geist am Wirken ist: dort, wo Einheit gestiftet
wird, wo Heilung stattfindet, wo wiederhergestellt und versöhnt wird.
Wo immer der Geist wirkt, schwindet die Trennung
und tritt sowohl innere als auch äußere Einheit zutage.

Mir liegt ganz besonders der Gedanke am Herzen, dass dort, wo wir unser
gesamtes Alltagsleben »von oben her« leben, das heißt als Gottes Geliebte
Söhne und Töchter, die in die Welt gesandt worden sind, jeder Mensch, dem
wir begegnen und alles, was sich ereignet, für uns zur Gelegenheit werden,
uns für das Leben zu entscheiden, das auch der Tod nicht besiegen kann. So
werden sowohl die Freude als auch das Leiden zum Abschnitt jenes Weges,
der uns in die Fülle unseres geistlichen Daseins führt. (…)
Wohin führt uns das alles? Ich meine, das führt uns an den »Ort« zurück, von
dem wir herkommen, an den »Ort« Gottes. Wir werden für kurze Zeit in die
Welt gesandt, um mittels aller Freuden und Leiden dieser unserer Uhr-Zeit
hindurch das grundsätzliche »JA« zu der Liebe zu sagen, die uns geschenkt
worden ist. Wenn wir das tun, kehren wir zu dem Einen zurück, der uns, versehen mit diesem Siegel des »JA« auf unserem Herzen, ausgesandt hatte.
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Unsere Todesstunde wird so zur Stunde unserer Heimkehr. Aber unser Tod
kann diese Qualität nur erlangen, wenn bereits unser ganzes Leben eine Reise zurück zu dem Einen gewesen ist, von dem wir herkommen und der uns
seine Geliebten Söhne (Töchter) nennt.
Der Verfasser des 1. Johannesbriefs (3,2-3) bringt das auf die sehr dichte Formel:
»Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist«

Über ein Leben »danach« oder ein »ewiges Leben« gibt es sehr viele wirre
Vorstellungen. Ich persönlich glaube ganz fest an das ewige Leben, aber nicht
nur als an ein Leben nach unserem physischen Tod. Erst wenn wir während
der vielen Augenblicke unserer »Chronologie« das Leben aus dem Geist
Gottes für uns in Anspruch genommen haben, können wir den Tod als das
Tor zu Fülle des Lebens empfinden. Das ewige Leben ist nicht irgendeine ungeheure Überraschung, die uns am Ende unseres zeitlichen Daseins blüht; es
ist eher das volle Offenbarwerden dessen, was wir schon immer gewesen
sind und gelebt haben.
3.4 Bruder Lorenz 1706 - 1795; „All meine Gedanken sind bei dir“;
In Gottes Gegenwart leben; (Hrsg. Reinhard Deichgräber);
Neufeld-Verlag 2009; ISBN 978-3-86256-717-1 E-Book

Immer in Gottes Gegenwart: Die heiligste, gewöhnlichste und nötigste
Übung im geistlichen Leben ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes:
dass man an ihr seine Lust hat und sich an die Gemeinschaft mit Gott gewöhnt; dass man demütig zu ihm spricht und sich mit liebevoller Zuneigung
des Herzens mit ihm unterhält, und zwar zu jeder Zeit, ja, in jedem Augenblick, ohne Regel und ohne Maß, besonders aber zur Zeit der Versuchung, zur
Zeit von Schmerzen, der Dürre, des Überdrusses, ja, auch mitten in unserer
Untreue und Sünde.
Wir müssen uns jederzeit darum bemühen, dass alle unsere Beschäftigungen ohne Unterschied kleine Gespräche mit Gott sind; aber nicht gekünstelt, sondern so, wie sie aus der Reinheit und Einfalt des Herzens kommen.
Wir müssen alle unsere Werke mit Würde und mit Maß tun, nicht ungestüm
und übereilt. Ungestüm und Eile sind ja Zeichen eines zerstreuten Gemüts.
Wir müssen unsere Arbeit mit Gott verrichten, zärtlich, ruhig und liebevoll,
und ihn bitten, dass er uns zu unserem Tun die Zustimmung gibt. Durch die55

ses stetige Aufsehen und Aufmerken auf Gott werden wir der Schlange, dem
Versucher, den Kopf zertreten. So werden dem Teufel seine Waffen aus den
Händen fallen. Wir müssen während unserer Arbeit und bei anderen Beschäftigungen, auch beim Schreiben und Lesen (selbst von geistlichen Inhalten), ja, sogar bei äußeren Andachtsübungen und mündlichen Gebeten, hin
und wieder, so oft wir nur können, einen ganz kleinen Augenblick innehalten, um Gott im Grunde unseres Herzens anzubeten und ihn dort, wenn auch
nur im Vorübergehen und ganz heimlich, zu schmecken.

Ihr wisst ja, dass Gott bei euren Beschäftigungen vor euch gegenwärtig und
im Grund und im Mittelpunkt eurer Seele anwesend ist. Warum wollt ihr
dann nicht, wenigstens von Zeit zu Zeit, bei euren äußeren Beschäftigungen,
ja, auch bei euren mündlichen Gebeten, ein wenig stillhalten, um ihn in eurem Innern anzubeten, ihn zu loben, ihn anzurufen, ihm euer Herz als Opfer
darzubringen, ihm zu danken?
Was kann Gott angenehmer sein, als dass wir so tausend- und abertausend
mal den Tag über alle Geschöpfe
Kurz, wir können Gott keine größeren verlassen, um in unser Inneres
Zeichen der Treue geben, als wenn wir einzukehren und uns dahin zutausend- und abertausend mal den Ge- rückzuziehen und ihn dort anzuschöpfen entsagen und sie gering ach- beten?
ten, um für einen einzigen Augenblick
Ganz nebenbei wird auf diese
den Schöpfer zu genießen.
Weise die Eigenliebe ausgerottet. Sie kann ja nur bestehen, wenn wir uns an die Geschöpfe verlieren.
Das häufige, wiederholte Einkehren zu Gott wird uns von dieser Abhängigkeit
allmählich los und frei machen, ohne dass wir selber es merken. Damit will
ich euch nicht dazu verpflichten, dass ihr das Äußere für immer verlasst. Das
ist ja auch gar nicht möglich. Doch die Klugheit, die Mutter der Tugenden,
muss unsere Regel sein. Aber ich meine, es ist ein verbreiteter Irrtum bei
geistlichen Personen, dass man nicht wenigstens hin und wieder das Äußerliche verlässt, um Gott inwendig in uns anzubeten und seine göttliche
Gegenwart dort einige Augenblicke in Frieden zu genießen. (…)
Alle diese Anbetungen müssen im Glauben geschehen, nämlich dass wir
glauben, dass Gott wahrhaftig in unserem Herzen gegenwärtig ist; dass wir
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und lieben und ihm dienen müssen; dass er alles sieht, was in uns und in allen Geschöpfen geschieht und
geschehen wird; dass er selbst von nichts abhängig ist, alle Geschöpfe aber
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von ihm abhängig sind, und dass er in allem unendlich vollkommen ist. Wegen seiner unendlichen Hoheit und wegen seiner Herrschaft über alles ist er
würdig, mit allem, was wir sind, und mit allem, was im Himmel und auf der
Erde ist, zu schalten und zu walten nach seinem Wohlgefallen in Zeit und
Ewigkeit, so dass wir von Rechts wegen alle unsere Gedanken, Worte und
Werke ihm schuldig sind. So wollen wir denn sehen, ob wir sie ihm auch wirklich geben.
Wir müssen sorgfältig prüfen, welIn der Liebe öffne ich (Gott) dem geliebten
Menschen in mir einen sicheren Raum, in che Tugenden wir am nötigsten
dem er erst vollständig und frei er selbst brauchen und welche am schwerssein kann.
ten zu erlangen sind; weiter, in
Er braucht sich nicht vor mir zu verstellen, welche Sünden wir des Öfteren
er muss mir nichts vormachen und muss fallen und bei welchen Gelegensich meine Liebe nicht ständig mit seinen heiten wir besonders oft und ohLeistungen verdienen.
ne es vermeiden zu können, zu
Thomas Halik „ich will dass du bist“
Fall kommen. Mitten im Streit
müssen wir mit tiefem innerlichen
Vertrauen unsere Zuflucht zu Gott nehmen, in der Gegenwart seiner göttlichen Majestät fest standhalten, ihn demütig anbeten, ihm unser Elend und
unsere Schwachheiten vorstellen, ihn mit liebevollem Herzen um den Beistand seiner Gnade bitten – dann werden wir in ihm alle Tugenden finden,
ohne selber eine einzige zu besitzen.
So will ich denn hören was der Herr mein Gott in mir spricht. Selig die
Seele, die den Herrn in ihrem Innersten reden hört und aus seinem
Munde das Wort des Trostes vernimmt! Selig die Ohren, die das leise
Wehen des göttlichen Geistes vernehmen und von dem wilden Geräusche dieser Welt nichts hören! Wahrhaftig, selig die Ohren, die nicht
horchen auf die Stimme, die von außen schallt sondern auf die Wahrheit, die im Innern lehrt! Selig die Augen, die für das äußere verschlossen und für das Innere offen sind! Selig die Menschen, die ins Innere
eindringen und durch tägliche Übungen fähiger werden, die Geheimnisse des Himmels zu fassen!
Selig, die Mut genug haben, von allen Hindernissen der Welt sich loszureißen und sich ganz ihrem Gott allein zu weihen!
Nimm das wohl zu Herzen meine Seele ...
Aus: "Die Nachfolge Christi" von Thomas von Kempen,

57

3.5 Sarah Young 1970; „Ich bin bei dir“; täglich Andachten 2018; 20. November, Morgen;
GerthMedien; 2017; ISBN 978-3-96122-250-6 E-Book

ich freue mich über dich, mein Kind. Erlaube dir, dir meiner Freude voll und
ganz bewusst zu sein. Du musst keine guten Leistungen vollbringen, um
meine Liebe zu verdienen. Es kann auch eine Quelle tiefer Enttäuschung sein,
wenn deine Leistungen deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden.
Verändere deine Blickrichtung. Richte deinen Blick nicht länger auf deine
eigene Leistung, sondern auf meine Gegenwart. Das Licht meiner Liebe scheint Im Gegenteil, wenn du versuchst,
unablässig auf dich, unabhängig von dei- unbedingt Leistung zu erbringen,
wird dich das von mir fortziehen und
nen Gefühlen oder deinem Verhalten. zu einer Form des Pharisäertums
Das Einzige, was du tun musst, ist, diese führen. Das kann eine subtile Art des
bedingungslose Liebe anzunehmen. Götzendienstes sein, denn du betest
Dankbarkeit und Vertrauen sind dabei deine eigenen guten Werke an.
deine wichtigsten Empfangsorgane. Danke mir für alles; vertraue mir jederzeit. Diese einfachen Übungen sorgen dafür, dass du für meine liebende Gegenwart offenbleibst.
3.6 Thomas Merton 1915 - 1968 „Meditation eines Einsiedlers“; über den Sinn von
Meditation und Einsamkeit; Patomos-Verlag 2013; ISBN 978-3-8436-0178-3 E-Book

Außerhalb der Liebe Jesu Christi besteht kein echtes geistliches Leben. Nur
weil uns Christus liebt, sind wir eines geistlichen Lebens fähig. Das geistliche
Leben besteht darin, den Heiligen Geist und Seine Liebe zu empfangen, weil
das göttliche Herz Jesu Christi es in Seiner Liebe beschlossen hat, dass wir
durch Seinen Geist leben: durch den gleichen Geist, der vom Wort und vom
Vater ausgeht und der Jesu Liebe zum Vater ist.
Wenn wir nur ein wenig von der Größe der Liebe Jesu Christi zu uns Menschen begreifen, gehen wir ohne Furcht in unserer ganzen Armseligkeit, in
unserer ganzen Schwachheit, in unserer ganzen inneren Not und Ohnmacht
zu Ihm. Ja, wenn wir wirklich spüren, wie Er uns im Grunde liebt, kommen
wir lieber arm und hilflos zu Ihm. Dann schämen wir uns auch unserer inneren Not nicht mehr.
Wenn wir einzig und allein Seine Barmherzigkeit suchen kommen, ist unser
Elend nicht länger etwas Negatives. Wir frohlocken über unsere Hilflosigkeit, wenn wir den festen Glauben haben, dass unsere Schwachheit Seine
Macht verherrlicht. Wir müssen unsere Armut lieben, wie Jesus sie liebt. So
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kostbar ist sie Ihm, dass Er am Kreuz starb, um sie vor Seinen Vater zu bringen und uns so der überströmenden Herrlichkeit Seines grenzenlosen Erbarmens teilhaftig werden ließ.
Das sicherste Anzeichen dafür, dass uns ein innerliches Begreifen der Liebe
Gottes zu uns zuteilgeworden ist, besteht im Bewusstsein unserer Armut im
Licht Seiner unendlichen Barmherzigkeit

Wir müssen die Armut der anderen lieben, wie Jesus sie liebt. Wir müssen die
anderen mit dem Blick Seines Erbarmens anschauen. Doch vermögen wir nur
dann den Mitbrüdern gegenüber Barmherzigkeit zu üben, wenn wir bereit
sind, Erbarmen und Vergebung für unsere Sünden von ihnen zu empfangen.
3.7 A.W. Tozer 1897 -1963; „Gottes Nähe suchen“;
SCM-Verlag 2006; ISBN 978-3-417-22071-7 E-Book

Wir müssen uns tagtäglich von Neuem darauf besinnen, ein Leben zur Ehre Gottes zu
leben. Wenn wir uns immer wieder gedanklich mit dieser Wahrheit auseinandersetzen, im Gebet mit Gott darüber sprechen und uns immer wieder darauf besinnen,
wenn wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen, dann werden wir von der wunderbaren Bedeutung dieses Prinzips ergriffen werden. Der alte Gegensatz, der unser
Inneres schmerzhaft in zwei Teile zerriss, löst sich auf und wir können ein friedliches Leben führen, ein Leben als Einheit.
Durch das Wissen, dass wir ganz und gar Gott gehören, dass er uns völlig angenommen hat und nichts an uns ablehnt, wird unser Inneres wieder vereint und jede
Handlung wird uns heilig erscheinen. Das hört sich jedoch einfacher an, als es ist,
denn alte Gewohnheiten lassen sich nicht über Nacht abschütteln. Nur mit Hilfe
eines regen Verstandes und mit intensivem Gebet werden wir von der Zweiteilung
unserer Seele in den weltlichen und den geistlichen Bereich vollkommen befreit werden (…) Diese Position müssen wir dann festhalten und uns immer wieder daran erinnern, dass jede Handlung in jeder Stunde des Tages und der Nacht Gott gehören soll.
Auch im Gebet sollen wir immer wieder Gott mitteilen, dass jede unserer Handlungen ihm zur Ehre dienen soll, und dieses Anliegen auch während des Tages gedanklich vor Gott bringen. Jede unserer Tätigkeiten soll ein Priesterdienst vor Gott sein.
Wir wollen daran glauben, dass Gott in den einfachsten Aufgaben zu finden ist, und
ihn dort suchen.
Ich (Paulus) sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz
meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von
diesem Todesleib?

Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsren Herrn! Römer 7:23-25
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3.8 Bernhard Meuser 1953; „Christsein für Einsteiger“;
fontis-Verlag 2014; ISBN: 978-3-03848-630-5 E-Book

Liebe! Im Erscheinungsbild des Christentums taucht dieses Wort geradezu
penetrant auf. Wozu das ganze Aufheben um dieses gehudeltste, besudeltste und gedudeltste Wort «Liebe»? Weil es ausgerechnet das Wort ist,
wodurch Gott sein Innerstes, sein Wesen, sein Sein zum Ausdruck bringt.
«Gott», heißt es im 1. Johannesbrief, «ist die Liebe» (1 Johannes 4,16). Aus Liebe
hat er uns erschaffen und erlöst. Seine Liebe geht durch uns hindurch: «Wer
in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm» (1 Johannes 4,16). Gott
kann man eben nur durch das Organ des Liebens erkennen: «Wer nicht liebt,
hat Gott nicht erkannt» (1 Johannes 4,8). Eines Tages wird es wiederum Liebe
sein, die uns vollendet, und es wird grenzenlose Liebe – Liebe zu Gott – sein,
die von uns erwartet wird.
Die Forderung, Gott zu lieben, weil er die Liebe schlechthin ist, hat etwas Gewaltiges, Steiles, nicht Hinterfragbares. Sie ist das absolute Gesetz. Aber was
soll das nun heißen: Gott lieben? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Man
kann seine Freundin lieben, seinen Hund, zur Not sein Auto oder seine DVDSammlung. Aber Gott? Wie geht denn «Liebe zu Gott»?
Dazu ist keine Gebrauchsanweisung vom Himmel gefallen. (…)
(Blaise Pascal) Alle Körper und aller Geist zu-

sammen wiegen nicht die kleinste Regung von
Liebe auf. Die Träne, die man einem Kind von
der Wange wischt, und der Schweiß, den man
einem Sterbenden von der Stirn nimmt, die
Zeit, die man verschenkt. Alles dies ist unendlich größer, bedeutender, dem Göttlichen näher als Designervillen, Luxusyachten und Weltmeistertitel, ja, auch als Denken, Literatur,
Philosophie.

Die Gebrauchsanweisung
liegt in der Art, wie der Mensch
Mensch ist. Im 1. Buch Mose Kapital 1,27 heißt es, Gott habe uns
geschaffen «als sein Abbild; als
Abbild Gottes» erschuf er uns.
Das heißt übersetzt: Das menschlich Richtige ist auf Gott übertragbar.

Hier sind wir beim Tool «Nächstenliebe». Schauen wir, wie bei Menschen
Dieses Tool hat eine gewaltige Kraft. Man Liebe richtig funktioniert, dann
muss es nur meditieren: Wenn ein Kind wissen wir auch, wie es sein
hingeht und aus Liebe mit einem geistig könnte, Gott zu lieben.
behinderten Kind seines Alters spielt, so
leistet dieses Kind mehr als einer, der den Ärmelkanal durchschwimmt, einen
Hattrick im Endspiel schafft, ja, auch als einer, der einen genialen Roman verfasst.
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3.9 Thomas Merton 1915 - 1968; „Keiner ist eine Insel“;
Patmos 2015; ISBN 978-3-9436-0575-5 E-Book

Wir müssen unabhängig werden von Gesundheit und Sicherheit, von Genuss
und Besitz, von Menschen, Orten, Verhältnissen und Dingen. Wir müssen gegen das Leben Ohne diese innere Freiheit
selbst gleichgültig werden, im Sinne des Evan- sind wir tausend Ängsten ungeliums, wir müssen leben wie die Lilien auf terworfen, die unseren taubangen Wünschen entdem Felde und zuerst das Reich Gottes su- send
sprechen. Alles, was wir liechen, im Vertrauen darauf, dass die Fürsorge ben, ist ungewiss.
für unsere irdischen Bedürfnisse uns zugege- Wenn wir danach streben,
ben wird. Wer unter uns kann mit einiger Si- haben wir Angst, es nicht zu
cherheit behaupten, er habe auch nur ange- bekommen. Wenn wir es
erlangt haben, fürchten wir,
fangen, so zu leben? Ja, ein bloßes Wort, die es zu verlieren. Jede Bedrobloße Vorstellung eines Gedankens, den wir hung unserer Sicherheit beuneinem anderen unterstellen, im Verdacht, er ruhigt unsere Arbeit.
könnte uns verdächtigen – das genügt schon,
um den ganzen Tag lang ein Mühlrad von Verwirrung, Besorgnis, Hast und
womöglich noch Schlimmerem in uns in Gang zu setzen. (…)
Wir müssen zuallererst einen übernatürlichen Blickpunkt gewinnen, alles im
Licht des Glaubens sehen, dann erst können wir an die lange und mühsame
Arbeit gehen, uns von allen unseren unvernünftigen Ängsten und Wünschen
freizumachen. Es gehört das Feingefühl eines verhältnismäßig geistigen Menschen dazu, um diese Arbeit überhaupt nur anfangen zu können.
Vierzig Jahre hatte die Wanderung des auserwählten Volkes durch die Wüste
gedauert; einzig Gott allein war diesem Volk zur sorgenden Mutter geworden.
Innerhalb weniger Monate hätten die Israeliten das Gelobte Land erreichen
können, wenn sie auf dem direkten Weg dorthin gegangen wären.

Doch Gott wollte es anders:
Er wollte, dass sie Ihn in dieser Einöde lieben lernten und dass sie auf diese
Wanderung durch die Wüste als auf eine erinnerungssüße Zeit der Einsamkeit,
der Vereinigung mit Ihm – einzig und allein mit Ihm – zurückblicken sollten.
Thomas Merton; Meditation eines Einsiedlers
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4 Nachfolge (Jüngerschaft) Heimat finden, sich selbst sterben
4.1 Hans-Joachim Eckstein 1949; „Du bist Teil SEINER Geschichte“; Das Geheimnis
des Glaubens; SCM Hänssler 2014; ISBN 978-3-7751-7218-9 E-Book

Schritte des Glaubens: Der Mensch muss nicht zuerst glauben, damit Gott
ihm infolgedessen Heilung und Leben schenkt, sondern indem der Mensch
glaubt, hat er bereits das Heil und das Leben. Der Glaube selbst ist schon
Geschenk, denn er ist die gegenwärtige Gestalt der Gottesbeziehung. Der
Glaube ist gerade nicht die vom Menschen zu erfüllende Vorbedingung und
Kondition, sondern die Gestalt der gegenwärtigen Heilserfahrung.
Gerechtigkeit und Heil werden dem Menschen nicht „wegen seines Glaubens“ (lat. propter fidem), sondern »durch den Glauben«, in Gestalt des
Glaubens (lat. per fidem) zugesprochen. (…)
Gewiss wird der Mensch allein im Glauben gerechtfertigt – aber »wegen
Christus« und »um Christi willen« (propter Christum).
Wenn wir den Glauben als vertrauensvolle Beziehung verstehen, die Christus selbst in uns hervorruft und weckt, ist klar, dass uns dieser Glaube heilt
und rettet. Wenn die Liebe und die Gnade Gottes so nachdrücklich zur Geltung kommen, wird häufig entgegengehalten: »Der Mensch hat aber doch den
einen Schritt des Glaubens selbst zu gehen!«
Die Antwort lautet: Er soll nicht nur einen, sondern sogar unzählige Schritte
im Glauben gehen! Entscheidend ist aber, dass er keinen einzigen Schritt
seines Lebens fortan allein und ohne Christus zu gehen braucht.
Wir sollen wohl selbst Schritte des Glaubens machen, aber nicht isoliert und
alleingelassen. Wäre es anders, und der Mensch hätte den ersten – oder
wenn man will: den letzten – Schritt des Glaubens von sich aus und allein zu
machen, dann würde das neue Leben mit genau dem Problem erneut beginnen, von dem es den Menschen erlösen soll: der Unabhängigkeit von Gott.
Denn das genau ist das Problem des Menschen seit Adam und Eva, dass er
meint, eigene Schritte selbst und ohne Gott gehen zu können.
Er will wie Gott sein, aber ohne Gott; er will ewig leben, aber nicht durch Teilhabe an Gott und seinen Gaben, sondern getrennt von ihm. Wir sollten uns in
Verkündigung und Lehre davor hüten, die Unverzichtbarkeit des Glaubens auf
eine Weise zu beschreiben, die andere nur auf die Unerreichbarkeit des Glaubens schließen lässt.
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Man kann den Vorgang des »Beschenktwerdens« auch so verkomplizieren,
dass das Annehmen des »bedingungslosen« Geschenkes für den Empfänger
zum eigentlichen Problem wird. Dann gewinnt der Beschenkte den Eindruck,
als hätte er sich durch sein Verhalten die »voraussetzungslose« Zuwendung
erst zu verdienen, als müsse er durch seine Haltung auf eine ganz hintersinnige Weise die Kosten für das »kostenlose« Geschenk selbst aufbringen.
»Ist damit aber der Mensch nicht zu völliger Passivität verurteilt?«, wird oft
eingewandt. – Von »Passivität« im Glauben kann man wohl sprechen, wenn
man den Aspekt des Empfangens und des Beschenktwerdens durch Gott betonen will. Der Glaubende weiß, dass er sein ganzes Leben der voraussetzungslosen Liebe Gottes verdankt, und lässt sich das Beschenktwerden
durch Christus gefallen. Der Begriff der »Passivität« ist aber dann irreführend,
wenn man damit den Gedanken an ein untätiges, duldendes und teilnahmsloses Verhalten verbindet.
Der von Gottes Geist bewegte Mensch (Röm 8,14) wird im Gegensatz dazu gerade als
zielstrebig, willensstark, belastbar, liebesfähig und lebensorientiert beschrieben- und
in diesem Sinne dann als ausgesprochen „aktiv“ und „vital“.
4.2 Dallas Willard 1935 - 2013; „Jünger leben mittendrin“ , Mittendrin im Alltag
und zugleich mittendrin im Reich Gottes.;
Neufeld-Verlag 2014; ISBN 978-3-86256-752-2 E-Book

Die großartigen Lehren von der Gnade sind die Basis, um zu verstehen, wie
man in das Reich eintritt und dort lebt. Durch Gnade kommen wir zum Leben,
wie wir in Epheser 2 erfahren: ‚Während wir tot waren wegen unserer Übertretungen und Sünden, trat Gott auf den Plan‘. Ich liebe diesen Vers aus einem alten Wesley-Lied:
Das ist Gott, und er schickt uns seine Gegenwart, und sie steht uns zur VerfüGefangen lag schon lang mein Geist,
gebunden in der Sünde Nacht.
Du blickst mich an – die Nacht zerreißt,
Licht leuchtet auf, ich bin erwacht.

gung, aber Gott will gesucht werden. An dieser Stelle kommen wir zu unserem Part. Eines der erschreckendsten und wichtigsten Dinge, die wir verste63

hen müssen, ist, wie Jesus sich uns nähert. In Matthäus 13 lehrt Jesus in
Gleichnissen, und die Frage, die ihm seine engsten Nachfolger stellen und die
wir zutiefst nachvollziehen können, lautet: Warum sprichst du in Gleichnissen
zu ihnen? In anderen Worten, warum überrennst du sie nicht einfach mit der
Wahrheit? Das würden wir als Menschen tun, aber es funktioniert nicht und
es gehört nicht zu Gottes Plan.
Jesus zitiert die erschreckenden Worte Jesajas: „Ihr werdet hören und nicht
verstehen, sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und
gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen.“
Genau das tun sie im Augenblick. Wirklich erschreckend daran ist, dass Gott
uns das machen lässt. Er zitiert Jesaja weiter: „Deshalb sehen und hören sie
nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren, darum kann
ich ihnen nicht helfen und sie heilen“ (Matthäus 13,14–15).
Man hört fast, wie die Jünger sagen: „Na ja, aber willst du denn nicht eingreifen und ihnen helfen? Wäre das nicht das Beste? Was passiert hier eigentlich?“

Gott verdirbt dir nicht die Party. Er wartet, bis du aufwachst. Wenn ich zu
sehr mit meinen eigenen Dingen beschäftigt bin, wenn ich zu beeindruckt bin
von meiner eigenen Religion, zu sehr darauf bedacht, meine Wahrheit, so wie
ich sie verstehe, in die Welt zu bringen, dann werde ich ihn nicht suchen; ich
werde ihn nicht auf die richtige Weise suchen. Ich werde es halbherzig tun.
Die Verheißung liegt niemals auf halbherziger Suche. Sie erinnern sich, dass er
sagt: „Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht“ (Jeremia 29,13). Wenn wir vorhaben, in Gottes Reich einzutreten und dort zu leben, dann müssen wir das stärker wollen als alles andere.

Matthäus 6:31-34

Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen?
Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit
plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß
doch, dass ihr das alles braucht! Euch soll es zuerst um Gottes
Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch
alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird! Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen.
Die Plagen von heute sind für heute genug!
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4.3 Goffi Müller 1970; „Flucht aus Evangelikalien“ (aus dem banalen Alltag. Seite 64)
ISBN 978-3-7448-4790-2 E-Book

Der Apostel Paulus schreibt über ihn (Jesus) in dem Brief an die Philipper (2,6-8):
»Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest,
so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem
Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so
tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am
Kreuz.« (Übersetzung: Die Gute Nachricht)
Das bedeutet doch nichts anderes, als dass die Gottheit in die banale Realität
des Menschen hinabkommt und sich ihr anpasst, sie sich geradezu gefallen
lässt. Dass dieser Gedanke uns fast schon schmerzhaft fremd ist, sehen wir
daran, dass wir Frommen nur allzu schnell versucht sind, davon zu sprechen,
welche Auswirkungen die Menschwerdung Gottes auf unsere Wirklichkeit
hat. Wir möchten gerne, dass sie sofort in neuem Glanz erstrahlt, wir wollen sie auf Anhieb von ihrer Langeweile und Banalität erlöst wissen, wir wollen, dass sofort alles neu, alles frisch, alles anders wird.
Aber das steht da nicht. Da steht, dass er einem Sklaven gleich wurde. Hier
wird die Niedrigkeit angesprochen, das Gewöhnliche. Nicht einmal der
grausame Tod am Kreuz hebt Jesus besonders aus der Masse heraus, auch
wenn er die Kreuzigung selbst als eine ›Erhöhung‹ vorhergesagt hat.
Der Kreuzestod war so grausam wie banal. Zehntausende wurden durch
die Römer gekreuzigt. Der Tod am Kreuz war niemals ein Symbol der Hoffnung oder des Mutes oder des Heldentodes, sondern immer ein Symbol beiläufiger Grausamkeit. Die politisch und militärisch herrschende Klasse sagte
dem normalen Menschen auf diese Weise: ›Wir können sogar das mit dir machen, wenn wir wollen.‹
Dass Christus durch seine Auferstehung aus dem Kreuz ein Symbol der Hoffnung, der Vergebung und des Neuanfanges macht, ist erst der zweite Schritt.
Zuvor würdigt er den Alltag des Menschen, indem er ihn annimmt und ihn
selbst lebt. Ich gebe zu, man könnte sagen, dass er ihn dadurch verändert,
aber es ist zunächst keine Verwandlung, sondern es ist eine Veränderung
durch einen Perspektivenwechsel. Er drückt aus: Gott liebt das Kleine. Und
ER liebt dich in deinem kleinen Alltag. Es ist ein besonderer Ort, weil ER dir
hier begegnen möchte.
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Nicht in der Konferenz, nicht im Anbetungskonzert,
nicht in der Gebets- und Fastenzeit,
nicht bei der Evangelisation,
nicht im Gottesdienst,
sondern hier, jetzt: beim Staubsaugen,
beim Wäschezusammenlegen, bei den Renovierungsarbeiten,
beim Schreiben eines Briefes,
beim Einkaufen,
auf der Autobahn,
auf dem Spielplatz mit deinen Kindern,
am Schreibtisch deines Büros,
am Bett deiner gebrechlichen Mutter.

4.4 Dallas Willard 1935-2013; „Jünger leben mittendrin“ ,
Neufeld-Verlag 2014; ISBN 978-3-7655-86256-752-2 E-Book

Jesus geht es darum, das Leben im Reich Gottes jetzt in mein Leben zu bringen und mich zu einem Bürger dieses Reiches zu machen. Und es geht noch
weiter, denn wir verbringen unser ganzes Leben damit, das Reich Gottes zu
suchen. Wie Jesus sagte: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nun muss
ich mich aber fragen: „Tue ich das und wie tue ich es?“ Trachte ich wirklich
zuallererst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit, die dieses
Reich charakterisiert?
Wenn uns das gelingt, dann können wir sicher sein, dass wir Menschen zu
Jüngern machen. Wenn wir eine andere Botschaft predigen und eine andere
Botschaft leben, können wir
Jüngerschaft dient nicht der Gemeinde. Vielmehr
uns nicht darauf verlassen.
ist die Gemeinde für die Jüngerschaft da. JüngerWir leben im Reich Gottes, in
schaft dient der Welt, der Welt, die Gott so sehr
liebt, für die er große Hoffnungen hat und aus der
dem Gott aktiv ist. Sein Geist
er große Dinge hervorbringen wird. Dort hat Jünist gegenwärtig. Sein Sohn
gerschaft ihren Platz. Wenn wir Jüngerschaft auf
lebt. Genau dort leben wir.
Gemeindearbeit beschränken, dann werden wir nie
Wenn wir (die Prediger und die
ihre Kraft erleben, mit der sie uns und die Welt um
uns herum verändern kann.
Sprecher Gottes) die Dinge zum
Laufen bringen, dann werden
es letztendlich auch unsere Bekehrten sein und wir werden sie fortwährend
dazu anhalten müssen, bestimmte Dinge zu tun, weil sie auf unsere Starthilfe
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angewiesen sind und darauf, dass wir sie in Bewegung halten. Stattdessen
müssen wir sie in das lebendige Reich Gottes und des lebendigen Christus
entlassen und ihnen die Freiheit geben, interaktiv, unter vier Augen, mit Gott
zu leben und die Welt um sich herum zu verändern.
Doch sobald wir zu Jüngern Christi in Gottes Reich werden, draußen in der
Welt und auch in der Gemeinde, dann beginnen wir eine Basis zu sehen, auf
der Jünger sich treffen können. (…)
4.5 Eugen Drewermann 1940; „Die Seligpreisungen Jesu“; Worte der Freiheit
Patmos-Verlag 2014; ISBN 978-3-8436-0487-1 E-Book

„Glücklich die Armen, denn nur sie sind fähig zum Erbarmen.“ Dies offenbar
war die Meinung Jesu. Nur wer am eigenen Leibe erlebt hat, wie ausgesetzt
und hilflos Menschen sein können, wird für sie Verständnis aufbringen; nur
wer im eigenen Leben erfahren hat, wie zerbrechlich und haltlos das eigene
Ich sich fühlen kann, wird anderen Menschen mit Geduld und Güte begegnen; nur wer die eigene Schwäche und Ohnmacht zu akzeptieren vermag,
wird auch die Irrungen und Wirrungen anderer hinzunehmen wissen.
Und umgekehrt: Wer sich selbst nur als wichtig, richtig und tüchtig kennen
und anzuerkennen gelernt hat, der wird andere Menschen sehr leicht als
nichtige Existenzen zu verachten geneigt sein, die mit seinen Wertvorstellungen nicht übereinstimmen.
Alles in diesem Zusammenhang ist eine Frage des Ausgangspunktes. Wer von
dem eigenen Besitzstand ausgeht, der wird im besten Fall dahin gelangen,
von seiner »Habe« den Habenichtsen etwas mitzuteilen, und dieses »etwas«
wird niemals ausreichend sein, um die menschliche Not zu lindern; ja, die Bedingungen, es überhaupt zu Besitz und Ansehen zu bringen, erweitern im
Grunde immer wieder nur das Elend der Menschen, statt es zu lindern, und
zwar auf allen Ebenen, ob moralisch, religiös oder wirtschaftlich. Solange ein
Mensch den Besitz von etwas für wesentlich hält, wird er in gerade diesem
Maße im Zugang zu sich selber und zu anderen Menschen behindert sein.
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4.6 Ulrich Eggers 1946; „Ehrlich Glauben: Warum Christen so leicht lügen“;
SCM Verlag; 2015; Edition AUFATMEN; ISBN 978-3-8436-0487-1 E-Book

Wahr leben ist ein manchmal mühsamer Weg. Es verlangt Arbeit, Konsequenz, Mut, Charakter. Stolpern und Hinfallen gehören dazu. Aber jeder Weg
beginnt mit dem ersten Schritt. Das gilt auch für uns, wenn wir erneut zum
Sklaven unserer Sünden und Schwächen werden, weil wir meinen, sie durch
das Verbergen bewältigen und bändigen zu können. (…)

Verdrängen und verheimlichen ist kein Leben – und mit Sicherheit keines, das
Gott sich wünscht. Das gilt auch für uns, wenn wir entdecken, dass wir als
Christen in ein Doppelleben zwischen Vorzeigbarem und Verborgenem gerutscht sind. Wenn wir erneut zum Sklaven unserer Sünden und Schwächen
werden, weil wir meinen, sie durch das Verbergen bewältigen und bändigen
zu können. Wenn wir abhängig geworden sind vom Verstecken und Schweigen – und endlich merken, dass eine fromme Fassade, hinter der eine andere
Wirklichkeit steht, nichts ist, was Gott Freude macht.
Wer zu einem Leben in Wahrheit und Echtheit finden will, der muss ein
persönliches Coming-out wagen. Und das Wesen dieses Herauskommens
aus der Lüge ist immer, dass ich zu mir
Bekehrung ist ein Coming-out aus unse- stehe als der, der ich bin. Spannend
rem stolzen, selbstgerechten Leben hin zu finde ich an dieser Stelle die ErkenntGott und seiner bedingungslosen Liebe nis, dass ja unsere Bekehrung – der
und Vergebung.
erste Schritt, mit dem wir zu Jesus und
Bekehrung ist der Schritt in die Freiheit – zum Glauben finden – genau so etwas
Sünde darf ans Licht kommen und hat ist: ein Wahrwerden. Ich stelle mich
damit ihre Macht verloren.
zu mir selbst als sündigen Menschen,
der nicht ohne Hilfe aus der Verstrickung in Schuld, Lügen und falsche Abhängigkeiten herauskommt – der die
Trennung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde nicht selbst aufheben
kann. Die Frage allerdings ist, wo hinein ich mich bekehre:
Trete ich ein in den frommen Club der Lügner und Fassadenbauer – oder
der geretteten Sünder und Säufer? Kann ich wirklich der sein, der ich bin –
und in Zukunft mehr und mehr auf Fassaden verzichten und echt leben? Oder
ersetze ich mein altes, unfrommes Lebenssystem durch ein religiöses System – das mir genau dasselbe Verhalten abnötigt wie das alte, nun aber
scheinbar für Gott und die Gemeinde? Beenden können wir unser Doppelleben nur, wenn wir das Evangelium wirklich verstehen:
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Vollkommene Liebe, die die Angst austreibt.
Beziehung zu Jesus, nicht fromme Leistung.
Wachsende Freiheit in der wachsenden Abhängigkeit zu ihm .

Doch ich werde den Glauben nur dann als Befreiung von alten Verhaltensmustern erleben, wenn ich das Evangelium richtig verstehe – und zugleich
mit dem Belohnungssystem des Fassadenbaus breche. Ich muss durchschauen und entlarven, wie verlockend es ist, sich diesem alten System wieder als Sklave anzudienen. Wie gut es meinen Stolz und meine Wunden bedient und schnelle oberflächliche Antworten gibt, die mir Schutz vor Schmerzen und angenehme Abkürzungen vom mühsamen Weg der Reife und des
Charakterbaus versprechen. Ein Coming-out zur Wahrheit ist immer zugleich ein Bruch mit dem System der Lüge und des Doppellebens. (…)
Ein Coming-out zu meiner Wirklichkeit beginnt also auch damit, dass ich mich
vor den Spiegel stelle – mit all dem, was ich bin. (…) Deswegen sind persönliche Krisen und Wüstenzeiten eine große Chance für die Wahrheit: Dann,
wenn ich am Ende bin, wenn ich es nicht schaffe, einfach so weiterzumachen
wie bisher – dann kommt die große Chance für den Blick in den Spiegel, der
Aufbruch zur Wirklichkeit. Darum steckt in Lebenskrisen neben aller empfundenen Bedrohung immer auch der Keim zum Neuaufbruch, zur Hoffnung auf
eine neue Freiheit. Mein schmerzliches Durchbrechen zur Annahme meiner
Wirklichkeit ist ein Sprungbrett in ein neues Leben.
Denn wer wir eigentlich sind, ist oft zugeschüttet unter den
Tausend Kompromissen unseres Alltags. Wir versuchen, den
Rollenerwartungen anderer gerecht zu werden. Wir richten
uns nach den Zwängen der Systeme, in denen wir leben. Und
Stück für Stück vergessen wir unsere Identität und gewöhnen
uns an ein Leben, in dem wir uns immer mehr von uns selbst
entfremden. Wir setzen Rost an und finden uns ab damit.
Und dann kommt die Liebe und kratzt an diesem Rost. Das
kann wehtun. Wir wehren uns dagegen, weil wir uns in einem
Leben auf niedrigem Niveau eingerichtet haben. Wir
schuften viel und sind ohne Ende beschäftigt, aber wir leben oft weit weg von dem, was wir in unserem Herzen tragen.
„Wüstenglaube; aus verborgenen Quellen leben“
Christoph Schrodt; SCM Edition AUFATMEN.
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4.7 Dietrich Bonhoeffer 1906 - 1945; „Gemeinsames Leben“;
BRUNNEN-Verlag Giessen 1940; ISBN 978-3-7655-7402-3 E-Book

Kaum dass Menschen beieinander sind, müssen sie anfangen, einander zu
beobachten, zu beurteilen, einzuordnen. Damit hebt schon im Entstehen
christlicher Gemeinschaft ein unsichtbarer, oft unbewusster, furchtbarer
Streit auf Leben und Tod an.
„Es kam auch ein Gedanke unter sie“ – das genügt, um die Gemeinschaft zu
zerstören. Darum ist es für jede christliche Gemeinschaft lebensnotwendig,
dass sie von der ersten Stunde an diesen gefährlichen Feind ins Auge fasst
und ausrottet. Hier ist keine Zeit zu verlieren; denn vom ersten Augenblick
der Begegnung mit dem Andern an sucht der Mensch nach der Kampfstellung, die er dem Andern gegenüber beziehen und durchhalten kann.
•

Da sind Starke und Schwache; ist er selbst nicht stark, nun, so ergreift er
alsbald das Recht des Schwachen als sein eigenes und führt es gegen die
Starken.

•

Da sind Begabte und Unbegabte, Einfache und Schwierige, Fromme und
weniger Fromme, Gemeinschaftsmenschen (extrovertiert) und Eigenbrödler (introvertiert)

Hat nicht der Unbegabte ebenso eine Position zu beziehen wie der Begabte, der Schwierige wie der Einfache? Und bin ich nicht begabt, so bin ich doch
vielleicht fromm, oder bin ich nicht fromm, so will ich es auch gar nicht sein.
Kann nicht der Gemeinschaftsmensch im
Augenblick alles für sich gewinnen und Jede christliche Gemeinschaft muss
den Eigenbrödler bloßstellen, und kann wissen, dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, sonnicht der Eigenbrödler der unüberwindli- dern dass auch die Starken nicht
che Feind und schließliche Besieger des ohne die Schwachen sein können.
Gemeinschaftsmenschen werden? Wel- Die Ausschaltung der Schwachen
cher Mensch fände nicht mit instinktiver ist der Tod der Gemeinschaft.
Sicherheit den Ort, an dem er stehen und
sich verteidigen kann, den er aber nie und
nimmer einem andern einräumen wird, um den er kämpfen wird mit seinem
ganzen Trieb zur Selbstbehauptung?
Das alles kann unter den zivilsten oder auch frömmsten Formen geschehen,
aber es kommt darauf an, dass eine christliche Gemeinschaft weiß, dass ganz
gewiss irgendwo „ein Gedanke unter sie kam, wer der Größte unter ihnen
wäre“. Es ist der Kampf des natürlichen Menschen um Selbstrechtfertigung.
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Er findet sie nur am Vergleich mit dem andern, am Urteil, am Gericht über
den andern. Selbstrechtfertigung und Richten gehört zusammen, wie
Rechtfertigung aus Gnaden und Dienen zusammengehört. Wir bekämpfen
unsere bösen Gedanken oft am wirksamsten, wenn wir ihnen grundsätzlich
das Wort verbieten. So gewiss der Geist der Selbstrechtfertigung nur aus dem
Geist der Gnade überwunden werden kann, so werden doch die einzelnen
richtenden Gedanken dadurch begrenzt und zum Ersticken gebracht, dass
man ihnen niemals das Recht einräumt, zu Worte zu kommen, es sei denn als
das Bekenntnis der Sünde, von dem wir später zu sprechen haben.
Wer seine Zunge im Zaum hält, der beherrscht Seele und Leib (Jakobus 3,3ff.). So
wird es eine entscheidende Regel jedes christlichen Gemeinschaftslebens
sein, die dem Einzelnen das heimliche Wort über den Bruder verbietet. Unerlaubt bleibt das heimliche Wort über den andern, auch dort, wo es unter dem
Schein der Hilfe und des Wohlwollens steht; denn gerade in dieser Deckung
wird sich der Geist des Bruderhasses immer einschleichen, wenn er nach
Schaden trachtet. (…) Nicht Selbstrechtfertigung und darum Vergewaltigung,
sondern die Rechtfertigung aus Gnade und darum Dienst soll die christliche
Gemeinschaft regieren. Wer einmal in seinem Leben das Erbarmen Gottes
erfahren hat, der will fortan nur noch dienen. (…)
Wer lernen will zu dienen, der muss zuerst lernen, gering von sich selbst zu
denken. „Niemand halte weiter von sich, denn sich gebührt zu halten“ (Röm
12,3). „Sich selbst recht kennen und gering von sich denken zu lernen, das ist
die höchste und nützlichste Aufgabe. Nichts aus sich selber machen und dagegen stets von anderen eine gute Mei„Lasst kein faul Geschwätz aus eurem
nung haben, das ist große Weisheit und
Munde gehen, sondern was nützlich
Vollkommenheit“ (Thomas von Kempen). Nur
zur Besserung ist, da es not tut, dass
wer aus der Vergebung seiner Schuld in
es holdselig sei zu hören“ (Epheser 4,29).
Jesus Christus lebt, wird in rechter Weise gering von sich denken, der wird wissen, dass seine Klugheit hier ganz an ihr Ende kam, als Christus ihm vergab,
der erinnert sich der Klugheit der ersten Menschen, die wissen wollten, was
gut und böse ist und in dieser Klugheit umkamen.. (…)
Das Verlangen nach eigener Ehre hindert den Glauben. Wer eigene Ehre
sucht, der sucht schon nicht mehr Gott und den Nächsten. Habe ich nicht härtere Strafe von Gott verdient, wenn Gott nicht nach seiner Barmherzigkeit mit
mir handelte? Geschieht mir nicht auch im Unrecht tausendmal Recht? Muss
es nicht nützlich und gut sein zur Demut, dass ich schweigend und geduldig
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so geringe Übel ertragen lerne? Wer aus der Rechtfertigung aus Gnaden
lebt, der ist bereit, auch Beleidigungen und Kränkungen ohne Protest, sondern aus Gottes strafender und gnädiger Hand hinzunehmen.
Die Sünde der Empfindlichkeit, die in der Gemeinschaft so rasch aufblüht,
zeigt immer wieder, wie viel falsche Ehrsucht und das heißt doch, wie viel
Unglaube noch in der Gemeinschaft lebt. Schließlich muss noch ein Äußerstes gesagt werden. Sich nicht für klug halten, sich herunterhalten zu den
Niedrigen, heißt ohne Phrase und in aller Nüchternheit: sich selbst für den
größten Sünder halten. Das erregt den ganzen Widerspruch des natürlichen
Menschen, aber auch den des selbstbewussten Christen .
4.8 „Mit der Bibel durchs Jahr; tägliche Andachten 2017 (26. März);
Michael Hauber; KREUZ-Verlag; kbw; ISBN: 978-3-451-81400-6 E-Book
Dem Vorsänger. Auf der Gittit. Von den
Kindern Korahs. Ein Psalm - 84.
Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR der
Heerscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des HERRN; nun
jubelt mein Herz und mein Fleisch dem lebendigen Gott zu! Hat doch der Vogel ein Haus
gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich,
da sie ihre Jungen hinlegen kann: deine Altäre,
HERR der Heerscharen, mein König und mein
Gott! Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die werden dich noch preisen! (Pause.)
Wohl den Menschen, deren Stärke in dir liegt,
in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn
solche durch das Jammertal gehen, machen sie
es zu lauter Brunnen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu
Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. HERR, Gott
der Heerscharen, höre mein Gebet; du Gott
Jakobs, merke auf! (Pause.)
O Gott, unser Schild, schaue doch; siehe auf
das Antlitz deines Gesalbten! Denn ein Tag in
deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend;
ich will lieber an der Schwelle stehen in meines
Gottes Haus, als wohnen in der Gottlosen Hütten! Denn Gott, der HERR, ist Sonne und
Schild, der HERR gibt Gnade und Herrlichkeit;
wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts
Gutes. O HERR der Heerscharen, wohl dem
Menschen, der auf dich vertraut.

Zu Hause bei sich – zu Hause bei Gott:
»Weh dem, der keine Heimat hat«, so
lautet ein Vers von Friedrich Nietzsche.
Für die Verfasser von Psalm 84 gilt er
nicht. Der Tempel in Jerusalem ist für
sie Heimat: »Meine Seele verzehrt sich
in Sehnsucht nach dem Tempel des
Herrn.« Für uns heute ist das vielleicht
nicht der nächste Gedanke. Aber für
Israel war der Tempel der Ort der
größten Gottesnähe. Denn dort wohnt
der Name Jahwes. Und dieser Name
heißt ja: »Er wird da sein.« Es geht also
nicht um die reizvolle Örtlichkeit in
Jerusalem – es geht um die Erfahrung
der Gottesnähe im Einzelnen. Diese
Erfahrung hatte Israel mit dem Tempel.
Für die Christinnen und Christen galt
und gilt als Ort der Gottesnähe nicht
mehr ausschließlich der Zionsberg. Seit
Gott Mensch geworden ist, ist er uns
nahe in Jesus. Aber nicht nur dort. Er
ist uns selber nahe. Denn zum Tempel
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sind wir selber, jede und jeder Einzelne von uns geworden. Wir sollten das
wirklich ernst nehmen: Der Geist Gottes wohnt ihn uns und wir sind lebendige
Tempel. Wie soll das aber gehen? Gott ist doch unendlich, wir aber nur kleine
Wesen mit einer kurzen Lebensspanne!
»Sei Du dein, und ich werde Dein sein!«,

so schreibt ein deutscher Mystiker des Mittelalters, Nikolaus von Kues. Das ist
es: Wenn ich anfange, mich selbst anzunehmen als kleines Geschöpf mit Geburt und Tod, dann habe ich mich schon in etwas eingeordnet, das mich übersteigt. Und genau das ist der erste Anfang, dass ich es mit Gott zu tun habe.
Vielleicht fällt mir das gar nicht auf. Aber er ist schon da. Und ich bin in ihm zu
Hause. Er ist meine Heimat.
In der jüdischen Tradition gehörte es zur Lebenszeit Jesu dazu, sich auf
den Weg nach Jerusalem und zum Tempel zu machen. Jerusalem war die
Hauptstadt und gleichsam ein Bild für eine »visionäre überirdische himmlische Stadt«, und der Tempel selbst war der Wohnort Gottes.
Um also Gott zu begegnen, machte sich der Mensch nach Jerusalem und
zum Tempel auf. Man ging von seinem Heimatdorf diesen Weg zu Fuß.
Solch ein Pilgerweg spiegelte Lebenserfahrungen wieder".
Rüdiger Maschwitz „Das Herzensgebet“

Er war sie immer schon. Und ich sehnte mich nach ihr, anfangs vielleicht, ohne es zu wissen. Die Sehnsucht nach dem Tempel in Psalm 84 ist so nur Ausdruck für die Sehnsucht danach, bei sich zu Hause zu sein.

Wohl dem, der solche Heimat hat!
Gebet:

Gott, du selbst bist der Ursprung
und die Erfüllung aller Sehnsucht.
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4.9 Albert Baumann 1948; „Sei du dein, und ich werde dein sein.“ Reflektion

Dieser Andachtstext wurde für mich zu einer SchlüsselErkenntnis der Liebe Gottes zu mir. Gott hat mich, so wie
ich bin - mit meiner ganzen „Geschichte“ - seit ewiger Zeit gewollt und gemacht und erhalten.
Dazu hat ER sich in seinem Sohne Jesus Christus für mich bis in Seinen Tod hinein - verwendet. Dieser Akt hat ER aus
Liebe getan, ohne jegliche Bedingung von meiner Seite, als ich
noch nichts davon wusste. Von dieser Liebe kann mich
nichts trennen. Es gibt auch keine Handlung, Tat, Werk, oder Gelübde, das mir eine engere oder tiefere Beziehung zu Gott verschaffen würde.
Wenn ich JA zu mir sage, als das geliebte Kind von Gott,
das nach Seinem Bild geschaffen ist, dann sage ich auch
JA zu Gott.
Würde ich mich nämlich selber ablehnen, würde ich damit
auch Gott ablehnen der ja alles gut macht. Gelingt es mir,
zu mir JA zu sagen, auch im Blick auf meine Lebensgeschichte?
Mit allem Versagen, Versäumen, Verleugnen, Verurteilen,
Ausgrenzen? Am Kreuz hat JESUS CHRISTUS Sein JA zu mir
gesagt, so wie ER es zu allen Menschen sagt.
Ich muss mit mir eins sein, wie sonst könnte ich einem anderen
Menschen diese Liebe von Gott glaubhaft erklären? Gott will, dass
alle Menschen zu IHM zurück finden! Nach dieser Wiederfindung der „verlorenen“ Bestimmung zur Lebensgemeinschaft mit Gott, haben alle Menschen Sehn-Sucht!
Der Psalm-Dichter wünscht den Menschen die „gebahnten Wege“
die zur Heimat bei Gott zurückführen, wieder zu finden.
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4.10 Bruder Lorenz 1706 - 1795; „All meine Gedanken sind bei dir“;
In Gottes Gegenwart leben; (Hrsg. Reinhard Deichgräber);
Neufeld-Verlag; 2009; ISBN 978-3-86256.717-1 E-Book

In allem, was wir tun, sagen und vornehmen, müssen wir allein auf Gott und
seine Ehre sehen. Das muss nämlich in allem unser Ziel sein, in diesem Leben
so vollkommene Anbeter Gottes zu werden, wie wir dies in alle Ewigkeit zu
sein hoffen. Dabei müssen wir uns fest vornehmen, alle Schwierigkeiten, die
uns im geistlichen Leben begegnen mögen, mit Gottes Gnade zu überwinden.
Wenn wir ein geistliches Leben führen wollen, müssen wir gründlich betrachten, wer wir sind.
Wir werden feststellen, dass wir nur Verachtung verdienen und eigentlich
nicht würdig sind, uns ChrisMit einem Wort: Wir sind Menschen, die Gott demüten zu nennen. Wir sind altig machen möchte durch unzählige Unannehmlichlerlei Elend und unzähligen
keiten und Leiden, innerlich wie äußerlich. Wir müsZufällen unterworfen, die
sen ohne Zweifel glauben, dass es für uns gut und
uns quälen und unbeständig
für Gott angenehm ist, wenn wir ihm uns selbst zum
machen in unserer GesundOpfer darbringen.
heit, in unseren Stimmungen
und in unserer äußeren und
inneren Verfassung. Seine göttliche Vorsehung führt uns gewöhnlich durch
allerhand Zustände und Wege und verhängt allerlei Schmerzen, Elend und
Versuchungen über uns um der Liebe Gottes willen, solange es ihm gefällt.
Ohne diese Unterwerfung des Herzens und Gemüts unter den Willen
Gottes kann nämlich keine Frömmigkeit und keine Vollkommenheit bestehen.
Je mehr jemand nach hoher Vollkommenheit strebt, um so mehr muss er in
einer dauernden Abhängigkeit von der Gnade stehen, und um so mehr
braucht er alle Augenblicke Gottes Beistand, denn ohne ihn vermag er nichts.
Das kommt der Natur zwar hart an, aber die Gnade findet darin ihr Vergnügen und ihre Ruhe.
Höre nicht auf zu beten und Gott zu loben. Ob du gleich oft fällst,
sündigst und ihn beleidigst, so verzweifle doch darum nicht. Sondern
umso mehr sollst du dich demütigen und beten. Liebe, so wirst du
geliebt werden. Denn die Liebe bedeckt, reinigt und heilt alles vergangene Böse. Sie erleuchtet und entzündet. Sie vertreibt die Traurigkeit und macht dem Herzen eine Freude, welche die Welt nicht
kennt. („Gedanken und Gebete des Thomas von Kempen“)
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5 Nachfolge: Verwandelt werden durch Hingabe leben
5.1 Gerhard Teerstegen 1697 - 1769; „In Gottes Gegenwart“;
Gedanken zum geistlichen Leben (Hrsg.) Thomas Baumann;
Neufeld-Verlag 2011; ISBN 978-3-86256-718-8 E-Book

Tretet herzu und sehet auf den Herrn, so werdet ihr erleuchtet und euer Angesicht wird nicht zu Schanden werden. Psalm 34,6
O Mensch (eben du, der du dieses liest), stehe doch ein wenig stille und bedenke mit Ernst deinen hohen Adel, wozu du geschaffen und von Gott in diese Welt gesetzt bist. Du bist nicht für die Zeit und für die Kreatur, sondern für
Gott und für die Ewigkeit geschaffen und um dich mit Gott und mit der Ewigkeit zu beschäftigen. Du bist eben dazu in dieser Welt, um diesen deinen Gott
und dessen seligmachendes Angesicht, wovon du dich durch die Sünde abgewandt und zur Kreatur gekehrt hast, wieder zu suchen, damit du dadurch
gründlich geheiligt und erleuchtet und Gott in dir und du in Gott Freude, Lust,
Frieden und Vergnügen haben möchUm die stetige Freundschaft des Herrn zu
test. In diesem Einzigen liegt dein zeiterhalten, hilft es viel, dass man sich durch
liches und ewiges Heil und Wohlsein,
innerliche Herzens-Worte gemeinsam mit
das dir kein Ding außer Gott geben
ihm unterredet. Wer aber begehrt, dass ihm
kann. Die äußeren Dinge dieser Welt
solche gegeben werden, der muss unnütze
können deinen äußeren Menschen
Reden und Beschäftigungen meiden. Denn
kaum vergnügen in dieser kurzen Zeit
die Liebe Christi kann sich mit verstreuten
und nach außen gekehrten Herzen nicht
deines mühseligen Lebens: inwendig
vereinigen.
aber hast du einen Hunger, der nicht
Thomas von Kempen - „der kleine Kempis“
gestillt, ein Auge, das nicht gesättigt,
ein Gemüt, das nicht befriedigt wird, als
durch einen allgenugsamen, unendlich liebenswürdigen Gegenstand, welcher
Gott allein ist. Hast du nun, o Seele, ein aufrichtiges Verlangen in dir, diesen deinen Gott und sein Angesicht wieder zu suchen und zu finden, so siehe zu, dass du es nicht auf eine unrechte Weise anfängst. Gott ist ein Geist
und deinem Geiste nahe: deshalb hast du nicht nötig, weit herum zu sehen
noch zu laufen oder durch viele und mancherlei leibliche Übungen dich zu
zerstreuen; viel weniger mit vielem Überlegen, Forschen und Nachsinnen deiner Vernunft dir den Kopf zu zerbrechen. Dies wäre vielmehr ein Weg, dich
immer weiter von Gott zu entfernen und dich ungeschickter zur Erkenntnis
Seiner und seiner Wahrheit zu machen. Trachte nur deinem Gemüte nach
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Gott gleichförmig zu werden, so magst du ihn unfehlbar und leicht finden und
erkennen. Gleichwie, wer die Sonne schauen und genießen will, sich ins Licht der Son- Ist’s nicht besser, dass du Einem
ne begeben muss: also musst du Gott ähn- anhängst, als Vielen? Aus Einem
ist Vieles, nicht aus Vielem Eines.
lich werden, wenn du auf eine wesentliche
Höre auf, Vieles zu suchen, vereiniWeise (1. Johannes 1,5–7) Gemeinschaft mit ge dich mit dem Einen. Hange dem
ihm haben willst. Dieses unzugängliche ewi- Einen an! In dem Einen besteht
ge Licht wird nicht gesehen, als nur in sei- alles.
Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
nem eigenen Licht (Psalm 36,10). Gott ist ein
geistliches, ewiges, uneingeschränktes,
einfältiges, sanftes, stilles und freundliches Wesen: Je mehr du nun eben
diese Eigenschaften inwendig bekommst, desto näher kommst du Gott und
wirst fähig, dass er sich dir mitteilen und offenbaren kann.
Gott ist ein abgeschiedenes, geistliches Wesen, fremd dieser groben Welt,
den Sinnen und der Vernunft. Willst du nun ihn finden und sein Angesicht
schauen, so halte auch du dich mit deinem Geist, Liebe, Lust und Herzensgedanken so viel möglich abgeschieden und fremd der Welt und alle dem, das
in der Welt ist. Lass keine Kreatur mit Willen in dich hinein, und kehre auch
mit deiner Lust und Liebe zu keiner Kreatur hinaus: Meide alle unnötige Ausschweifung und Wirksamkeit deiner Sinne und Vernunft. Siehe deinen sinnlichen, vernünftigen Teil an, als wenn es ein fremder Mensch wäre, und bleibe du im Geist mit deiner Andacht und Liebesneigung zu Gott gewandt in deinem Inwendigen, mache dich mit ihm im Verborgenen deines Geistes recht
vertraut und nimm dich’s nicht an, was draußen vorgeht.
Gott wohnt in sich selbst in der Ewigkeit, er ist allezeit derselbe, bei ihm ist
kein Vor oder Nach, sondern ein stehts währendes Heute. Willst du ihm nun
nahen, o Seele, und Gemeinschaft mit ihm haben, so meide alles unnötige
Zurück- und Vorausdenken, all dein vernünftiges Überlegen, Forschen und
Sorgen; und bleibe wie ein unschuldiges Kindlein mit deinem Sinn und Gemüt
im gegenwärtigen Augenblick bei dem Herrn und lass ihn für dich sorgen und
dich leiten.
Gott ist ein allgemeines, ungeteiltes, uneingeschränktes Wesen und aller
Vernunft unbegreiflich: Er ist weder dies noch das, sondern alles und Eines.
Deshalb, wenn du Gott erkennen und dich zu ihm nahen willst, so lass sanft
fallen all dein Dies und Das, alle deine besonderen, eingeschränkten, kindischen Bilder und Gedanken von Gott; nimm deine Vernunft gefangen unter
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den einfältigen Glauben und gehe mit deinem Geist ein in eine unumschränkte Allgemeinheit und stille Weite des Gemüts, ohne besondere Vorwürfe und
Überlegungen, besonders zur Zeit des Ge»Und wenn Du mitbekommst,
bets. Gott ist die Einfalt und Lauterkeit
wie jemand sehr gelobt wird,
selbst, deswegen kann ihn niemand finden
dann sollst Du Dich viel mehr
noch schauen (Matthäus 5,8), als der eines
freuen, als wenn man Dich
lauteren und reinen Herzens ist. Deshalb
lobte.«
trachte auch in allen Stücken lauter und einTeresa von Avila: „Was lieben heisst“
Gedanken für ein gutes Leben : Insel Verlag
fältig zu werden. (…) Lass all dein Denken
und Dichten so sein, dass du es vor der hellen Sonne der Gegenwart Gottes darfst sehen lassen; und wo etwas Falsches
oder Unlauteres sich wider Willen in dir regen möchte, so lege es aufrichtig
und ruhig vor Gottes Angesicht bloß, so wird es verschwinden. Gott ist ein
freundliches, sanftes Wesen, er ist Liebe; wer nun in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm (1. Johannes 4,16).
So sei denn auch du sanft, freundlich und wohlwollend in deinem ganzen
Wesen und Wandel. Lass durch den Geist der Liebe Jesu die grimmigen, widerspenstigen Kräfte deiner Natur besänftigen, die Härtigkeit deiner Leidenschaften stillen und deinen störrigen Eigenwillen gebeugt und geschmeidig
machen; und so oft sich etwas Widriges in dir regt, so versenke dich alsbald
stille in das süße Element der Sanftmut und Liebe. Gott ist ein stilles Wesen
und wohnt in der stillen Ewigkeit. So muss auch dein Gemüt wie ein stilles
und klares Wasser werden, worin sich die Klarheit Gottes spiegeln und abbilden kann. Meide deswegen alle Beunruhigungen, Verwirrung und ungestümes Wesen von innen und von außen. Nichts in der ganzen Welt ist wert,
dass du dich drüber stören solltest, selbst deine begangenen Fehler müssen
dich nur demütigen, aber nicht beunruhigen. (…)
(Teresa schreibt an ihre Ordensschwestern - Karmelitinnen)

Was ist das, dass die Tage so ruhig dahinplätschern mit gutem Essen,
Schlafen und der Suche nach Erholung und allen möglichen Abwechslungen, wie es einige fertigbringen, so dass ich ganz weg bin,
wenn ich es sehe? […]
Töchter, wenn ihr um das große Unheil wüsstet, das darin liegt.
Der Leib wird dick, die Seele ganz dünn, und wenn wir sie sähen,
dann käme uns vor, als wäre sie gerade am Aushauchen.
„Was lieben heisst“: Gedanken für gutes Leben von Teresa von Avila
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5.2 Rainer Harter 1964; „Brannte nicht unser Herz“; wie die Schönheit Gottes unsere
Leidenschaft weckt; SCM-Verlag; 2016; ISBN 978-3-417-22859-5 E-Book
Gott verändert uns: Ich bin der HERR, der euch heiligt. 3. Mose 22,32b. Ich schreibe mein
Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr
Gott sein, und sie werden mein Volk sein. (Hebräer 8,10 )
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei einführend Folgendes angemerkt: Ja, es ist wichtig, dass wir ein möglichst heiliges Leben führen und alles dafür tun, Sünde zu vermeiden.
Wir haben die Wahl, was wir über unsere Sinne in uns hineinlassen. Wir entscheiden darüber, ob wir Dinge in uns aufnehmen, die unserer Beziehung zu Gott, unserem Ehepartner
und unseren Freunden und Arbeitskollegen
dienen oder nicht.

Aber: Weder Sie noch ich können uns
selbst verändern. Wir können zwar
bestimmte ungute Dinge vermeiden,
aber für eine echte Charakterveränderung oder einen bleibenden Wandel
unserer Sehnsüchte und Leidenschaften
brauchen wir Gottes Hilfe.

Die Verantwortung liegt bei uns. Tief greifende Veränderung und Umgestaltung
unserer Persönlichkeit in das Bild Jesu geschieht ohne unsere aktive, eigene Anstrengung. Es geschieht, indem wir uns dem Licht, der Herrlichkeit und Schönheit
Jesu aussetzen. Es geschieht, indem wir IHN anschauen.
5.3 Jörg Ahlbrecht 1957; „Die grosse Kraft der kleinen Tode“; Memento mori;
SCM-Verlag 2016; Edition AUFATMEN; ISBN 978-3-417-22846-5 E-Book

Wir wollen uns nicht für etwas hingeben, wir wollen im Zentrum stehen. Wir
hätten gerne, dass sich die Welt um uns dreht. Nicht dienen, sondern herrschen, nicht geben, sondern bekommen. Hingabe scheint ein Verlust zu sein.
Wir drohen uns zu verlieren. Darum tendieren wir eher dazu, bei uns zu bleiben. Unsere Wünsche, Vorstellungen, Träume in den Mittelpunkt zu stellen.
Unsere Pläne von einem gelingenden Leben zu verfolgen. Aber auf diesem
Weg bringen wir keine Frucht. Auf diesem Weg bleiben wir auf Dauer leer
und finden kein Leben, das uns erfüllt. Was wir bekommen, bleibt seltsam
hohl. Jesus hat vorgemacht, worin erfülltes Leben besteht. Er hat sich selbst hingeben. Obwohl er alle Macht der Welt hatte, obwohl er Gott war, gab er seine Macht
auf und wurde Mensch. Wurde als ein kleines Baby geboren, machte in seine Stoffwindeln, lernte Laufen, ging zur Schule und ergriff einen Beruf. Er teilte alle menschlichen Erfahrungen, kannte Schmerz und Not, Hunger und Durst, Trauer und Freude.
Obwohl er wusste, wie der letzte Schritt aussehen würde, obwohl ihm klar war, dass
nur sein Tod den Menschen das bringen würde, was nötig war, zögerte er, aber stell79

Jesus hat vorgemacht, worin erfülltes Leben
besteht. Er hat sich selbst hingeben. Obwohl
er alle Macht der Welt hatte, obwohl er Gott
war, gab er seine Macht auf und wurde
Mensch:
•

Wurde als ein kleines Baby geboren, machte
in seine Stoffwindeln, lernte Laufen, ging zur
Schule und ergriff einen Beruf.
Er teilte alle menschlichen Erfahrungen,
kannte Schmerz und Not, Hunger und Durst,
Trauer und Freude.
Obwohl er wusste, wie der letzte Schritt
aussehen würde, obwohl ihm klar war, dass
nur sein Tod den Menschen das bringen
würde, was nötig war, zögerte er, aber stellte
sich dann doch willig zur Verfügung.

te sich dann doch willig zur Verfügung. Und so ließ er sich an ein
Kreuz schlagen. Starb den Tod eines
Verbrechers –zwischen einfachen
Dieben und Mördern. Er gab sein
Letztes –sein Leben. Und in jenem
Moment sah es so aus, als wäre er
doch gescheitert

Seine Anhänger flüchteten. Die
große Sache schien vorbei zu
sein. Ein paar verbliebene Freun•
de legten ihn in ein Grab und
jedermann dachte, dass es damit
vorbei sein würde. Aber dann
passierte etwas Unerwartetes.
• Und so ließ er sich an ein Kreuz schlagen.
Es war so, als würde eine Stim• Starb den Tod eines Verbrechers –zwischen
me aus dem Himmel sagen:
einfachen Dieben und Mördern.
„Wach auf, werde lebendig.“ Und
Jesus wurde lebendig. Er überEr gab sein Letztes – sein Leben.
wand den Tod, verließ das Grab
und machte deutlich, dass sich ein Leben in der Hingabe für Gott und sein
Werk niemals stoppen lässt. Denn es bringt ewiges Leben hervor – Leben in
Fülle.
•

Jesus hat mit seinem Leben, Lehren und Sterben deutlich gemacht, dass Hingabe das Lebensprinzip ist, das uns das wahre Leben bringt. Er sprach von sich selbst als dem Weizenkorn,
das in die Erde fallen und sterben muss, damit es Frucht bringen kann.
Wenn Menschen um Jesu willen Opfer bringen, scheinen sie zu erleben, dass
sich dies auf ihre Haltung auswirkt. Wo immer wir etwas tun, das Hingabe
erfordert, verändert sich etwas in uns. Doch Hingabe bedeutet immer auch,
dass etwas anderes in uns stirbt. Wir müssen es loslassen. Das bedeutet,
unsere Kontrolle aufzugeben. Zu akzeptieren, dass nicht unsere Wünsche und
Vorstellungen der letzte Maßstab sind. Anzuerkennen, dass es keinen Grund
dafür gibt, dass wir unseren Willen bekommen, denn wir lenken nicht das
Universum.
Hingabe hat viel mit Loslassen zu tun. Und dieses Loslassen will immer wieder in vielen kleinen Schritten geübt werden. Sind wir dazu bereit?
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Jesus hat mit seinem Leben gezeigt, dass Hingabe
der eigentliche Weg ist, um das Leben in all seiner Wir sind von unserem
Schöpfer nicht als EndverFülle zu finden. Das bedeutet, es geht nicht in ersbraucher erdacht worden,
ter Linie um uns.
sondern dazu, uns für eine
Wir sind für etwas Größeres gedacht. Wenn wir Sache hinzugeben.
das akzeptieren, fühlt es sich immer zunächst wie
ein Sterben an. Wo wir uns einer Sache hingeben, da rücken wir uns selbst
aus der Mitte an den Rand.
Und wann immer das geViele wollen Gott so dienen, als wenn sie gar keine
schieht, passiert etwas mit
Beschwerlichkeiten ausstehen, sondern hier in lauuns. Wir finden Leben in eiter Fröhlichkeit leben würden.
ner ungeahnten Qualität.
Die aber solches suchen, die sind noch irdisch gesinnt und kennen die Kämpfe geistlicher Menschen
Wir werden verändert, vernoch nicht. Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
wandelt, transformiert – wir
werden dem Einen ähnlicher
und kommen dem Einen näher, der wie kein anderer sich hingegeben hat und uns immer wieder in seine
Nachfolge ruft. Wo immer wir uns in unserem Leben hingeben, wo immer wir
um unseres Glaubens willen ein Opfer bringen, wo immer wir in unserer
Nachfolge ein Risiko eingehen, ist damit zu rechnen, dass dies unseren geistlichen Entwicklungsprozess positiv beeinflussen wird.

Hesekiel 37, 3-9

Dann fragte er mich: "Du Mensch, werden diese Knochen wohl wieder lebendig?" - "Mein Herr, Jahwe, du weißt es", erwiderte ich. Da
befahl er mir: "Weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu: 'Ihr
vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes! So spricht Jahwe, der
Herr, zu diesen Knochen: Passt auf, ich bringe Atem und Geist in
euch, dass ihr lebt! Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch
wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist
in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin Jahwe!'"
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5.4 Henri Nouwen 1935 - 1996; „Für andere da sein“ Eine Spiritualität des Helfens;
HERDER 2015; ISBN 978-3-451-80254-6 E-Book

Disziplin der Einsamkeit bedeutet, mit Gott – und ausschließlich mit Gott –
zusammen zu sein. Haben wir dafür Platz in unserem Leben? Vereinigung erschafft Gemeinschaft, weil der Gott, der in uns lebt, es uns möglich macht, ihn
auch in unseren Mitmenschen zu erkennen. Die Kraft seiner Gegenwart In
jedem Menschenherz lebt ein tiefer Hunger nach Vereinigung. Dieser Hunger zeigt sich auf vielerlei Weise:
•
•
•
•
•

in der Sehnsucht nach Umarmung,
im Wunsch nach Nähe, in der Suche nach Berührung,
Freundschaft und Kameradschaft,
in der Hoffnung, dass man uns zuhört und versteht,
im Verlangen nach einer Einheit in Körper, Geist und Herz.

Der Hunger nach Vereinigung hört niemals auf. Wenn er gestillt wird, empfinden wir Freude und Frieden. Wenn er frustriert wird, empfinden wir
Schmerz und oft auch inneres Leid. Wir möchten Zugehörigkeit und Verbindung spüren, möchten uns zu Hause fühlen, in Sicherheit. Und wir können
alle diese Wünsche nicht selbst erfüllen.
Unser ganzes Sein sehnt sich nach einem anderen Geist, unser Herz
braucht ein Gegenüber. Unser tiefer Hunger nach Vereinigung ist eine kostbare Gabe Gottes und eine wichtige Triebkraft auf unserer spirituellen Reise.
Er ist die Quelle unseres Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe. Er ist
aber auch die Quelle unseres Unglaubens, unserer Verzweiflung und unserer
Angst. Für unser ganzes Leben ist es von entscheidender Bedeutung, wie wir
mit unserem Hunger nach Vereinigung umgehen.
Wer an Jesus glaubt, glaubt auch an die Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Jesus fragt: »Glaubt ihr an mich?« (Vgl. Johannes 11,25f.) Und er meint damit:
−
−
−
−

Glaubt ihr, dass ich ganz eins bin mit Gott?
Glaubt ihr, dass ich euch alles sage, was der Vater mir sagt?
Glaubt ihr, dass der Vater alles durch mich tut?
Glaubt ihr, dass ich der Eine bin, der vom Vater gesandt ist?

Wer an Jesus glaubt, der glaubt an ihn als den einen, der von Gott gesandt ist
und in dem die Fülle Gottes sichtbar wird. Und wenn Sie jetzt noch einen
Schritt weiterdenken, dann bedeutet der Glaube an Jesus, dass wir an die innige, vollständige, totale Einheit zwischen Vater und Sohn glauben.
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Und Jesus will uns in diese innige Einheit aufnehmen, indem er uns den Heiligen Geist schenkt: »Es ist gut für euch, dass ich weggehe«, sagt er. »Denn
wenn ich nicht weggehe, wird der
• Wer Jesus sieht, der sieht Gott.
Beistand nicht zu euch kommen.
• Wer Jesus berührt, berührt Gott.
Wenn ich aber weggehe, werde ich
ihn zu euch senden.« (Johannes 16,7)
Jenen Gott, der uns Vater, Mutter,
Bruder und Schwester ist.
In dem und durch den Geist haben
wir vollen Anteil an der liebenden
Einheit Jesu mit dem Vater. Darin liegt das Geheimnis unserer Erlösung und
die Verheißung des spirituellen Lebens.
5.5 A.W. Tozer 1897 - 1963; „Gottes Nähe suchen“;
SCM-Verlag 2006; ISBN 978-3-417-22071-7 E-Book

Wir können erst dann einen Neuanfang mit Gott machen, wenn wir IHN so
annehmen, wie er ist, und wenn wir lernen, ihn für das zu lieben, was er ist.
Und je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir es als unaussprechliche Freude empfinden, dass Gott genau das ist, was er ist. Wir werden erkennen, dass die Momente, die wir in ehrfurchtsvoller Anbetung vor
Gott verbringen, zu den erhabensten und glückseligsten Augenblicken unseres Lebens zählen werden. In solch heiligen Momenten ist selbst der Gedanke, Gott könnte sich verändern, zu schmerzhaft, um ihn aushalten zu können.
Lasst uns also einen Anfang mit Gott ma- Hinter allem, über allem, vor allem
chen. »Herr, unser Gott, du bist würdig, zu ist Gott. ER ist der Erste aller Dinge,
nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du ER steht über allem in Rang und
hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Position, ER ist erhaben in Würde
Willen waren sie und wurden sie ge- und Ehre. Durch IHN, den ewig
schaffen« (Offenbarung 4,11). Jede Seele gehört Existierenden, erhielten alle Dinge
Gott und existiert, weil er Gefallen daran ihr Leben, und alle Dinge sind durch
hat. Aufgrund des Wesens Gottes und des IHN und auf IHN hin erschaffen.
Wesens der Menschen gibt es nur eine denkbar mögliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen, nämlich absolute
Herrschaft auf seiner Seite und absolute Unterwerfung auf unserer. Wir
schulden ihm jede Form der Ehrerbietung, deren wir fähig sind; etwas Geringeres ist seiner nicht würdig. Gott nachfolgen bedeutet, die eigene Persönlichkeit in völligen Einklang mit der Persönlichkeit Gottes zu bringen; und dies
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nicht nur theoretisch, sondern
ganz praktisch.
Ich spreche hier nicht von der
Gerechtsprechung durch Glauben an Christus. Ich beziehe
mich vielmehr auf das willentliche Erheben Gottes, bis er die
angemessene Position über uns
einnimmt, bis wir in anbetender
Unterordnung und willentlicher
Hingabe unseres ganzen Wesens vor Gott knien, so wie es
der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf entspricht.
Der Bruch mit dieser Welt wird die direkte Folge unserer veränderten Beziehung zu Gott sein. Denn die Menschen in dieser Welt, die in ihren Sünden
gefangen sind, geben Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt. Viele bezeichnen
sich zwar als Christen und bezeugen ihm auch einen gewissen Respekt, doch
schon ein einfacher Test beweist, wie wenig sie ihn wirklich ehren.
Es genügt bereits die einfache Frage, wer oder was über allem steht, und
schon wird deutlich, wo die meisten Menschen wirklich stehen.
Sobald wir uns dazu entschlossen haben, Gott
über alles zu erheben, verlassen wir den Kurs
dieser Welt. Wir werden feststellen, dass wir gar
nicht mehr in diese Welt passen, und dies umso
mehr, je mehr Fortschritte wir auf unserem neuen
Weg der Heiligung machen. Wir werden eine völlig
neue Sichtweise bekommen; in uns wird eine neue
und ganz andere Psyche Gestalt annehmen; wir
werden über die Entdeckung und die Auswirkungen einer neuen Kraft in uns überrascht sein.

•
•
•
•
•

Wenn es darum geht, sich zwischen Gott und dem Geld zu entscheiden,
zwischen Gott und anderen Menschen,
zwischen Gott und dem persönlichen Ehrgeiz,
zwischen Gott und dem eigenen Ich,
zwischen Gott und der Nächstenliebe,

wird Gott bei den meisten Menschen immer den zweiten Platz einnehmen.
All diese Dinge werden über alle anderen erhoben, selbst über Gott. Wer das
nicht glauben will, der braucht sich als Beweis nur die tagtäglichen Entscheidungen vor Augen zu führen, die die meisten Menschen ihr ganzes Leben
lang treffen.
"Der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes erschaffen, und

deshalb ist es gar nicht so merkwürdig, wenn wir Gott wieder als unser Ein und Alles anerkennen. Gott war unser
ursprünglicher Lebensraum, und sobald wir diesen fast in
Vergessenheit geratenen, wunderschönen Lebensraum aufs
Neue betreten, fühlt unser Herz sich wie zu Hause“.
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5.6 Thomas von Kempen 1380 - 1471; „Die Nachfolge Christi“ ;
e-artnow 2014; ISBN 978-80-268-1788-8 E-Book

Arbeitet gern im niedrigen Tal wenn ihr auf dem hohen Berge euch nicht
festhalten könnt! Mein Sohn du kannst das Verlangen nach Heiligung das
dein Herz so oft durchglüht nicht immer lebendig noch dich auf dem Berge
der höheren Beschaulichkeit feststehend erhalten; sondern du musst manchmal gedrückt von dem Erbschaden der menschlichen Natur in das niedere Tal hinabsteigen und die Last des gebrechlichen Lebens auch wider deinen
Willen und mit Ekel und Überdruss tragen lernen.
Solange du den sterblichen Leib mit dir umherträgst solange wirst du von
Beklemmung des Herzens und Überdruss nie lange freibleiben können. Du
wirst also im Fleische oft über die Last des Fleisches seufzen müssen weil es
dich unfähig macht den heiligen Übungen des Geistes und der Betrachtung
göttlicher Dinge unablässig nachzuhängen. Während dieser Gemütsverfassung ist es dir sehr gut an niedere und äußere Arbeiten Hand anzulegen, deine verlorenen Kräfte durch gute Werke wieder einzuholen, meine Ankunft
und die Gnade des Himmels mit festem Mut zu erwarten und dein Elend und
deine Geistesdürre mit Geduld zu ertragen, bis ich dich wieder heimsuchen
und von aller Angst erlösen werde.
Denn ich werde dir soviel Freude mitbringen dass du aller Arbeiten wirst vergessen und Ruhe und Frieden in deinem Innersten wirst genießen können.
Ich werde die grünen Auen der heiligen Schrift vor deinem Anblick ausbreiten; ich werde dein Herz erweitern, dass du auf der Bahn meiner Gebote wieder mutig wirst fortschreiten können. Und du wirst ausrufen:
„Das Leiden dieser Zeit ist viel zu gering,
als dass es auch nur in Vergleich kommen könnte
mit der Herrlichkeit, die in uns wird offenbar werden“.

Es ist die natürlichste Sache der Welt, der Person ähnlicher zu werden, mit
der man am meisten Zeit verbringt; verbringe deswegen am meisten Zeit mit
Jesus Christus, vertiefe dich ganz und gar in IHN.
Oswald Chambers; „Bis Christus euer Leben prägt“
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5.7 Thomas Merton 1915 - 1968; „Keiner ist eine Insel“ ; Betrachtungen über Liebe;
Patmos 2015; ISBN 978-3-8436-0575-5 E-Book

Es ist, besonders am Anfang unseres geistigen Lebens, notwendig, gewisse
Dinge regelmäßig zu tun:
 Fasten an bestimmten Tagen,
 Gebet und Betrachtung zu festgesetzten Tagesstunden,
 regelmäßige Gewissenserforschung,
 systematische Ausübung unserer Standespflichten,
 besondere Aufmerksamkeit auf die Tugenden, die uns am nötigsten sind.

Wer darum nach einem geistigen Leben verlangt, verlangt nach Disziplin.
Sonst ist unser Verlangen Täuschung. Gewiss soll die Disziplin uns am Ende
geistige Freiheit bringen. Dazu muss die Askese uns geistig geschmeidig machen, nicht starr, denn Starre und Freiheit vertragen sich nicht. Dennoch
muss unsere Disziplin ein gewisses Element der Strenge an sich haben. Sonst
wird sie uns nie von unseren Leidenschaften befreien. Wenn wir nicht streng
mit uns selber sind, wird unser eigenes Fleisch uns bald betrügen. Wenn
wir uns nicht selber ernst befehlen, zu bestimmten Zeiten zu beten, und entschlossen sind, unsere Vorsätze trotz spürbarer Ungelegenheiten und Schwierigkeiten durchzuführen, werden wir uns rasch von unseren eigenen Ausreden verleiten lassen und von Schwäche und Launen abgelenkt werden.
Die Bibel kehrt die Fehler und Schwächen ihrer Helden nicht unter den Tisch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mose war ein Mörder.
Hosea‘s Frau war eine Prostituierte.
Petrus wies Gott zurück.
Noah betrank sich.
Jona war ein Rassist.
Jakob war ein Lügner.
Johannes Markus ließ Paulus im Stich.
Jeremia litt unter Depressionen.
Thomas zweifelte.
Mose war launisch.

Alle diese Menschen übermitteln die gleiche Botschaft: Jeder Mensch auf dieser
Erde, ganz gleich über welche Gaben und Stärken er verfügt, ist schwach, verletzlich und abhängig von Gott und anderen.
Peter Scazzero aus „Glaubenriesen - Seelenzwerge; BRUNNEN 2008
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6 Nachfolge: Verwandelt werden durch üben von Stille
6.1 Peter Scazzero 1956; „Das Paulus-Prinzip“; Warum Schwäche ein Gewinn sein kann;
Verlag Franke Marburg 2015; ISBN 978-3-86827-820-0 E-Book

Ein Schlüssel für unsere Freiheit besteht darin, die Sabbatruhe wieder neu
für unser geistliches Wohlergehen zu entdecken.
Beim Sabbat geht es darum, Gottes Einladung anzunehmen, jede Woche 24
Stunden lang die Arbeit ruhen zu lassen, an IHM Freude zu haben und über
IHN nachzudenken. Unsere Kultur kennt das nicht, sich einen ganzen Tag (24
Stunden) Zeit zu nehmen, um auszuruhen und sich an Gott zu erfreuen. Jesus
erinnert uns daran, dass wir nicht für den Sabbat gemacht worden sind; der
Sabbat ist ein Geschenk Gottes an uns (siehe Markus 2,27).
Ich liebe den Sabbat. Je mehr man ihn von innen her schmeckt, umso mehr
weiß man dieses Geschenk zu schätzen. Geri (die Ehefrau s. 2.10) und ich unterhalten uns oft darüber, wie jeder von uns es angestellt hat, eine Führungsrolle in der Gemeinde zu übernehmen, ohne regelmäßig einen Ruhetag einzulegen: Kein Wunder, dass wir seelisch auf dem Zahnfleisch gingen! Für mich
bedeutet das, dass ich von Freitagabend um 19 Uhr bis Samstagabend um 19
Uhr eine Pause einlege – selbst wenn ich meine Predigt für Sonntag noch
nicht fertig vorbereitet habe. Ich meide den PC, lese keine Mails und lasse die
Arbeit liegen, die mit der Gemeinde zu tun hat. Den Großteil des Freitags nutze ich für andere Arbeiten wie Hausarbeit, Autoreparaturen, Wäsche und
Bankgeschäfte. Sind diese Dinge erst einmal aus dem Weg, kann ich den Sabbat so richtig genießen. Der Sabbat ruft uns dazu auf, das Nichtstun jede
Woche in unseren Terminkalender einzubauen. Dabei wird nichts Messbares erreicht, aber ich nähre meine Seele. Ich tue, was mir Leben spendet. Ich
schalte das ganze „Ich muss“ und „Ich soll“ ab. Anhand weltlicher Maßstäbe
mag es ineffizient, unproduktiv und nutzlos sein. Doch der Sabbat ist eines
der wichtigsten Geschenke, die Gott uns gegeben hat, um verantwortungsvoll
mit uns selbst umzugehen. Letztlich ist es Gottes Absicht, dass unsere sechs
Arbeitstage und unsere Aktivitäten von den Eigenschaften des biblischen Sabbats durchtränkt werden:
•
•
•
•

innehalten,
ruhen,
sich erfreuen
und über IHN nachsinnen.

Aus diesem Zustand der Ruhe heraus soll dann unsere Arbeit fließen.
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6.2. Gerhard Tersteegen 1697-1769; „Schule des Gebets“; Albert Löschhorn;
Verlag Linea Bad Wildbad 2009; ISBN 978-3-939075-47-98 E-Book

Stille vor Gott dem Herrn! Gerhard Tersteegen wusste als Seelsorger um die
Bedeutung der Stille oder „Einsamkeit“, wie er gerne sagte, für unser geistliches Leben und insbesondere für das Gebet.
Denn das Stillesein ist der „Augenblick Gottes“.
•

Die Einsamkeit ist die Schule der Gottseligkeit.;

•

Der Herr lehre uns, durch Beten und Einkehren die Stille suchen, bis
wir durch Stillsein und Hoffen stark werden;

•

In der Einsamkeit mit Gott erkennen wir die Wahrheit, deren Erkenntnis uns allein frei und selig macht.

•

Deine und meine Seele haben Stille vonnöten, um die göttlichen Wirkungen abzuwarten und tiefer gegründet zu werden in Jesus, in welchem unser ganzes Heil ist.

Gerhard Tersteegen legte großes Gewicht darauf, dass wir immer wieder ganz

bewusst „Stille Zeiten“ einhalten:
•

Ich billige eure Treue in Wahrnehmung einiger sonderlichen Zeit zum
Gebet und freue mich, daß solche Übung gesegnet befunden wird;

Er erteilte etwa auch ganz praktische Ratschläge:
•

Nimm täglich zwei-, dreimal eine halbe Stunde dazu, etwa morgens,
mittags und abends. Es kann aber auch eine kürzere „Stille Zeit“ zum
Segen gereichen, „etwa ein paarmal des Tages ein Viertelstündchen,
aus Liebe zu Gott“. Aber auch dieses „Viertelstündchen“ darf nicht
gesetzlich verstanden werden.

In solchen „Stillen Zeiten“ hat
dann auch das Bibellesen seinen
rechten Ort: Die Schrift muß
man betend lesen und lesend
beten, weil alles Licht und aller
Segen allein von dem Heiligen
Geist aus Gnaden herzukommen
muß. Bringe deine eigenen vorgefaßten Bilder nicht in die
Schrift. Du darfst die Schrift nicht
formen wollen nach deinem
Sinn, sondern dein Sinn, Herz

Laß dir’s sein, als wenn in deinem Inwendigen
ein heimliches Kämmerlein wäre, da dein
Freund Jesus gegenwärtig ist und dich erwartet. Da muß dich nun die Liebe wohl dringen,
daß du bisweilen ein wenig Zeit auskaufst, auch
wo möglich zur äußeren Einsamkeit, damit du
einmal zu deinem Freund ins Kämmerlein mögest hineingehen, um mit ihm unter vier Augen
zu reden und ihm zu sagen, wie dir’s geht, und
daß du ihn gerne aufrichtig lieben wollest.
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und Wandel muß sich formen lassen nach der Schrift durch den Heiligen
Geist. Bitte Gott um diesen Geist der wahren Erleuchtung, und in dessen Erwartung lies mit einem freien, stillen und gehorsamen Gemüt. Wenn wir die
Bibel recht lesen, so redet Gott mit uns; und alles, was wir lesen, soll uns auch
Anlaß geben zu reden mit Gott. Alle Verheißungen und Gebote sollen wir zu
Gebetlein machen, und durch geheime Geistesgespräche und Herzenserhebungen zu Gott unser Lesen öfters unterbrechen.
6.3. Rüdiger Maschwitz 1952; „Das Herzensgebet“; Die Fülle des Lebens entdecken:
Kösel-Verlag 2015; ISBN 978-3-641-18183-3 E-Book

Was ist nun das Geheimnis des Schweigens? Das Geheimnis des Schweigens
ist einfach – jeder Mensch kann schweigen. Er bzw. sie muss es nur wirklich
wollen. Im Gegensatz zu vielem anderen in der Meditation ist das Schweigen
durch den eigenen Willen möglich, zumindest stimmt dies hundertprozentig
für das äußere Schweigen. Unter äußerem Schweigen verstehe ich erst einmal: nicht reden. Aber es gibt auch Menschen, die mit Händen und Füßen
reden – ohne ein einziges Wort zu sagen.

Das innere Schweigen ist wesentlich schwieriger und gelingt selten vollkommen. Wir fangen mit dem inneren Schweigen immer wieder neu an,
nicht nur bei jedem Sitzen in der Meditation, sondern auch mehrmals in jeder
Meditationszeit. Das innere Schweigen ist also zum einen ein Einüben, zum
anderen wird es uns fortwährend beschäftigen. Es gehört zur Praxis der Meditation, dass der Mensch nur kürzere oder längere Augenblicke vollkommen in
der Sammlung ist, in der alles in uns zum Schweigen kommt. Solche Augenblicke entstehen durch die eigene Mühe und sind gleichzeitig ein Geschenk.
Die Mühe besteht darin, sich von den Gedanken, Fantasien usw. nicht ablenken zu lassen, sondern diese wahrzunehmen und wieder mit der Übung zu
beginnen. Das Geheimnis für das innere Schweigen besteht also darin, die
Balance zwischen eigener Mühe und Geschehenlassen zu finden und dabei
anzuerkennen:
Schweigen wirkt in den Menschen hinein
und vertieft die Beziehung zu Gott,
den Menschen, zu mir selbst
und der Schöpfung.

Das Geheimnis der Stille: Aus dem Schweigen heraus erwächst die Stille. Die
Stille und das Schweigen sind nicht dasselbe. Stille ist ein Geschehen, das
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Wenn der Mensch sich in das Schweigen
begibt, dann beginnen in seinem Inneren
die Gedanken, die Fantasien, die Planungen, die Sehnsüchte, die Wünsche und
vieles mehr sich zu melden.
Da kann es noch so viel Wollen und Anstrengung geben, im Umgang mit dem
inneren Schweigen bleiben wir Anfänger.

dem Menschen zufällt. Die Mühe
und die Sammlung bereiten die
Stille vor und bewirken sie manchmal. Aber die Stille kann auch auf
ganz leisen Sohlen sich in und um
uns ausbreiten. Die äußere Stille –
wenn es also um uns herum ruhig
ist – fördert ohne Zweifel die innere Stille.

Aber die äußere Stille ist für die innere Stille nicht unabdingbar notwendig,
wenn sie auch hilfreich ist. Auch wenn es um uns herum laut ist, ist es möglich, zur inneren Stille zu finden. Doch wie können wir Stille finden, wenn
Lautstärke und Störungen um uns herum sind?
Versuchen Sie nicht, das Laute zu verdrängen oder zu überhören. Im Gegenteil: nehmen Sie es wahr. Ja, es hilft tatsächlich, das Störende und Laute
wahrzunehmen, Sie erkennen es damit als „Wirklichkeit“ an. Es ist nun einmal
so laut, wie es ist. Versuchen Sie mit dem Wahrnehmen des Lauten sich nicht
mehr über das Laute zu ärgern.
Investieren Sie keine Emotionen und
keine Gedanken mehr an die NichtStille. So ist es leichter, die innere Stille auch im Lauten, das uns umgibt,
zuzulassen. Je mehr Sie sich mit dem
Lauten beschäftigen, desto schwieriger wird es, zur Stille zu finden.

Verborgen sein und schweigen, ist gut
für den Frieden des Herzens und zur
Erlangung eines andächtigen Gebets.
Hierzu helfen ein abgesonderter Ort
und das Entweichen von der Unruhe,
wo kein Geräusch ist.
Thomas von Kempen; „der kleine Kempis“

Die innere Stille ist eine Augenblickssache, die uns geschenkt wird. Ab einem gewissen Moment in der Meditation können wir die Stille nicht mehr
ausmachen. Sie ist ein Erfahrungsraum für intensive und erfüllte Begegnungen. Das Herz soll in Gott zur Ruhe kommen. Mit diesen Formulierungen ist
offen, was gemeint sein kann. Das Herz kommt in der Gegenwart Gottes zur
Ruhe, das Herz findet seine Ruhe in der Übung des Herzensgebetes.
Der Gedanke des Tages:

»Das ewige Wort wird nur in der Stille laut.«
Meister Eckhart
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6.4 Thomas von Kempen 1380 - 1471; „Die Nachfolge Christi“;
e-artnow; ISBN 978-80-268-1788-8 E-Book

Bewahre fleißig dein Kämmerlein, so wird es dich bewahren. Ein Knecht
Gottes hat keinen sichereren Ort in dieser Welt, als dass er heimlich verborgen sei, wo er den Vater anbetet mit freiem Gemüt, wenn er die Tür seines
Kämmerleins verschlossen hat. Wer’s fassen kann, der fasse es: Ein (wahrer)
Einsamer hat das Reich Gottes in der Stille.

Um die stetige Freundschaft des Herrn zu erhalten, hilft es viel, dass man sich
durch innerliche Herzens-Worte gemeinsam mit ihm unterredet. Wer aber
begehrt, dass ihm solche gegeben werden, der muss unnütze Reden und Beschäftigungen meiden. Denn die Liebe Christi kann sich mit verstreuten und
nach außen gekehrten Herzen nicht vereinigen.
Wie ist einem so wohl und so friedlich still im Herzen, wenn man von andern
schweigen kann, nicht alles was andere erzählen ohne nähere Prüfung glaubt;
das Gehörte nicht leicht nacherzählt, sein Herz wenig Menschen aufschließt,
zu dir o Gott, als dem allgegenwärtigen Zeugen und Herzenskenner, überall
aufblickt, nicht durch jeden Windstoß von Worten sich hin und her bewegen
läßt, und durchaus keinen andern Wunsch in sich trägt, als daß alles in uns
und außer uns nach der Richtschnur deines heiligen Willens geordnet und
gelenkt werden möchte!
Wieviel trägt es doch zur sichern Bewahrung der himmlischen Gnade bei /
wenn man nicht vor Menschen glänzen will, nicht nach Beifall und Bewunderung hascht, sondern mit allem Fleiße allein dem nachringt, was unser Leben besser und unsern Eifer für das Gute lebendiger machte.
Für wie viele war es schädlich, daß man ihre Tugenden ausposaunte und vor
der Zeit zur Schau stellte: Wie nützlich war es im Gegenteil für andere, daß
sie den Schatz ihrer Gnade geheim hielten, in diesem gebrechlichen Leben,
das ganz aus Angriff und Widerstand, aus Streit und Widerstreit zusammen
Klagelieder 3:25-29
Der HERR ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die
nach ihm fragt. Gut ist's, schweigend zu warten auf das Heil des HERRN.
Es ist einem Manne gut, in seiner Jugend das Joch zu tragen. Er sitze einsam und schweige, wenn man ihm eines auferlegt! Er stecke seinen Mund
in den Staub; vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden!
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6.5 Thomas Sjödin 1959; „Warum Ruhe unsere Rettung ist“;
SCM-Verlag 2016; ISBN 978-3-417-22834-2 E-Book

So nimmt die Ruhe ihren Platz in der Schöpfung ein. Und es ist ein bedeutender Platz. Ein Siebtel aller Zeit. Ein Tag oder eine Million Jahre der Ruhe.
Und genau wie das Gras und die großen Wiesen rund um unser Haus, die Vögel am Futterhäuschen oder der eigene Körper, so ist die Ruhe ein Teil von all
dem, das genau so und nicht anders geschaffen wurde. Es ist ein Sinn in diesem Rhythmus. Die Ruhe ist kein Schritt zurück, auch kein Anhängsel. Sie
bedeutet nicht Rückzug, sondern ist ein Schöpfungswerk, genauso wie Tiere
oder chemische Prozesse. Sie ist kein Zwischenstopp zwischen wichtigen Aufgaben, kein frommer Bonus-Gedanke.
Die Ruhe ist geschaffen worden und deshalb Teil unserer Aufgabe, als
Mensch zu leben. Wer ruht, nimmt seine Lebensaufgabe ernst. Wer die Ruhe
unterschätzt, nimmt sie zu leicht. Dass Gott ruht, heißt nicht, dass er sich entzieht, so als zöge er sich zurück, nachdem alles getan ist, um endlich seinen
Frieden zu haben. Gottes Ruhe ist eher ein tiefes Mitfühlen, eine Teilhabe
am Geschaffenen.
Gott selbst freut sich an dem, was er zustande gebracht hat. Er freut sich
über die Freiheit und Selbstständigkeit der Schöpfung. Über beides: das
schon Vorhandene und das Potenzial zu Wachstum und Entwicklung. Vor
dem Ende des sechsten Tags konnte Gott nicht ruhen, denn da war die
Schöpfung noch nicht vollendet. Vollendet, nicht fix und fertig oder abgeschlossen, aber vollendet im Sinne von ganz und vollständig.
Ich stelle mir die Ruhe Gottes wie einen Mittelpunkt vor, und um diesen
Mittelpunkt herum gibt es Lebensringe, genau wie im alttestamentlichen
Tempel, der ja aus einer Reihe konzentrischer Bauten bestand, mit dem Allerheiligsten in der Mitte. Um das Allerheiligste herum war alles im Sinne der
sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Ordnung organisiert. Aber in der
Mitte gab es diesen stillen, leeren Raum, zu dem niemand mit Ausnahme des
Hohepriesters Zugang hatte.
Beim Denken in Schöpfungstagen ist die Ruhe alles andere als nur ein Anhängsel. Wenn Gott nach sechs Tagen ins Schweigen geht, ist es, als begebe
ER sich ins Herz der Schöpfung. Und erst, als die Ruhe geschaffen ist, ist die
Erzählung zu Ende:
»So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden« (1. Mose 2,4).
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Die mittelalterlichen jüdischen Theologen nannten den Sabbat deshalb die Krone der Schöpfung. Man
ahnt hier, dass Ruhe nicht Leere bedeutet, sondern dass sie ein Ort ist,
an dem das Leben pulsiert. Die Ruhe
ist eine Einladung, dabei zu sein und
Gottes Freude über die Schöpfung selbst mitzuerleben. Wer dieser Einladung
folgt, tut das nicht nur, um zu entspannen, sondern auch, um der Ruhe die ihr
gebührende Ehre zu geben. Sie ist es nämlich, die uns hilft, alles andere zu
verstehen: Den Sinn
Die Schöpfung war nicht vollständig, bevor
da nicht die Ruhe war, und der Erste, der
diesen gesegneten Zustand erreichte, war
der Schöpfer selbst. Es wurde das großartige Finale der Schöpfungswoche.




der Arbeit,
der Verpflichtungen,



der Verantwortung.

Während der Arbeitswoche ist der Mensch am Werk; er arbeitet für die
Schöpfung, er verwaltet und bewahrt sie. Damit hat Gott ihn beauftragt, das
hat er ihm anvertraut. So hochgeschätzt ist die Arbeit. Wenn wir aber ruhen,
bewahren wir die Ruhe – im doppelten Sinne. Der Gedanke, dass Gott nach
sechs Schöpfungstagen ruhte, hat im Lauf der Geschichte viele Fragen aufgeworfen. Brauchte er Ruhe? Kann Gott müde werden?
Hätte Gott nicht tausend Welten schaffen können, ohne zu ermüden?

Natürlich!
Und nicht zuletzt: Was tat Gott, als er ruhte? Natürlich spricht aus solchen
Fragen vor allem unser Bemühen, alles zu verstehen und so zu sortieren, dass
es in unsere mentalen Aktenordner passt.
Die jüdische Antwort auf die Frage, warum Gott ruhte, heißt: weil er den Sabbat schaffen wollte. Und was tat Gott an diesem siebten Tag? Die jüdischen
Lehrer sind um keine Antwort verlegen:

ER schuf „menuah“ – die Ruhe.
Das hebräische Wort hat so viele Nuancen, dass die meisten Ausleger eine
ganze Reihe von Wörtern anführen: Gelassenheit, Klarheit, Friede, Ruhe …,
lauter Wörter, die die Tiefe der fruchtbaren, heilenden Stille zu beschreiben
versuchen. So betrachtet ist die Ruhe der Ort, an dem ich mich dafür öffne,
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an dem kraftvollen Prozess teilzuhaben, in dem die Schöpfung sich ständig
selbst erneuert (…)
Wichtig ist, daran festzuhalten, dass Gott am Sinai, als er das Volk zu ruhen
einlud, so wie er selbst ruhte, die Einladung aussprach, an seiner Ruhe teilzuhaben. Ruhen heißt deshalb, bei Gott zu sein und zusammen mit ihm aufzuatmen. Jeden Morgen erwachen wir in einer Welt, die wir nicht selbst geschaffen haben. Sie ist da. Wir finden sie vor. Regelmäßig zu ruhen ist die
aktive Entscheidung, diese Welt niemals für selbstverständlich zu halten.
6.6 Gert Böhm 1940 / Johannes Pausch 1949; „Nimm deine Zeit in deine Hand“;
Kreuz-Verlag 2012; ISBN 978-3-451-33938-7 E-Book

Die Kostbarkeit der Stille: Stille ist ein kostbares Gut. Überall wird geplappert, in der Wohnung läuft ununterbrochen das Radio, in den Autos wummert Musik. Nur wenn sich ein Mensch bewusst aus diesem Lärm zurückzieht
–vielleicht bei einer Wanderung oder auf einer Kirchenbank, im eigenen Garten, daheim auf dem Balkon oder in einer Zimmerecke – und die Geräusche
um sich herum auf Null dreht, tritt Stille ein. Jetzt, in der Stille, machen sie
sich bemerkbar, indem sie erst einmal Unruhe und Selbstzweifel erzeugen.
Viele Menschen halten die Emotionen, die dann an die Oberfläche des Bewusstseins gespült werden, nicht aus. Sie sehnen sich zurück nach der akustischen Dauerberieselung, die ihnen manche Probleme vom Leib gehalten
hat, schalten wieder das Radio an, zappen sich durch die TV-Programme und
geben im Leben erneut Gas. Andere bleiben bei den Ängsten hängen, die in
ihrem Inneren aufgetaucht sind, und versuchen sie mit übertriebenem Eifer
zu analysieren. Doch dieses verbohrte Grübeln bringt selten Erfolg. Klüger
ist es, sich mit den aus der Stille hochgekommenen Emotionen nicht sofort
analytisch zu beschäftigen. Man soll diese
Manche können das erst schwer
Gefühle annehmen, ihre Existenz akzeptieertragen, denn jetzt sind die inneren, sie aber nicht bewerten – die Zeit, um
ren Stimmen zu hören. Anfangs
die Probleme zu lösen, ist wahrscheinlich
melden sie sich oft genauso masnoch nicht reif. Manchmal erwächst in
siv wie der Außenlärm – sie steisolchen Lebenssekunden eine tiefe Erfahgen als lang ignorierte Ängste,
Wünsche, Emotionen und Zwänrung von Glück und innerer Ruhe. Aber
ge aus den Tiefen des Unbewussman darf sich nicht entmutigen lassen,
ten auf. Dort waren sie eingelawenn sich so ein Erlebnis nicht sofort
gert und wegen des äußeren
einstellt – diese Berührung des Herzens
Lärms unhörbar geworden.
braucht Übung.
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6.6 Henri Nouwen 1935 - 1996; „Die Richtung finden“; spiritueller Reisebegleiter;
Kreuz-Verlag 2015; ISBN 978-3-451-80344-4 E-Book

Die wichtigste Aufgabe der Jünger ist, ganz beim Herrn zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen, auf alles zu hören und aufmerksam zu achten, was er sagt, tut
und fragt.
Stille ist der Zustand, in dem ein Mensch seine innere Stimme hören kann. Deshalb tut es gut, bewusst einen Ort oder
einen Raum aufzusuchen, um die Gedanken loszulassen und
zunächst nur noch die Stille wahrzunehmen.

Unser Herr ist alles, was wir brauchen und uns wünschen. Unsere Burg, unsere Zuflucht, unser Hirte, unsere Weisheit. Gott sorgt für uns, nährt uns,
schenkt uns Leben.

Sei still und erkenne, dass ich Gott bin!
Psalm 46, 11

Sei still
Das fällt schwer. Es bedeutet, Gott zu uns sprechen zu lassen … in uns atmen zu lassen … in uns handeln zu lassen … in uns beten zu lassen … uns
von Gott auch an Stellen anrühren zu lassen, an denen es uns womöglich
wehtut und Schmerzen verursacht … Still sein heißt vertrauen … sich ausliefern … loslassen … Glauben haben.

Sei still
Gott ist und Gott handelt … nicht nur ab und zu … nicht bloß bei besonderen
Anlässen. … Er handelt allezeit. …

Sei still
und horche auf den, der immer zu dir spricht. Empfinde die Handlungen
dessen, der immer handelt … und verkoste die Gegenwart dessen, der immer da ist. Erkenne: Werde wissend … erkenne wirklich … erkenne tief innerlich. Eine Form der Diagnose … ein Erkennen durch und durch. Ein Erkennen mit dem Herzen, ein Erkennen vom Herzen her.
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Sei still
und erkenne: Lass dich auf dieses stille Erkennen ein. Es gibt ein ganz rastloses Erkennen, ein verwirrendes, zerstreuendes, spaltendes Erkennen … aber
Gott erkennen – das ist ein Erkennen des Herzens … des ganzen Menschen.
Es ist ein Erkennen, das auch Sehen, Hören, Fühlen und Riechen mit einbezieht.

Sei still
und erkenne, dass ich Gott bin. Damit ist kein Erkennen gemeint, das Angst
macht … sondern ein friedvolles Wissen. Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Gott ist kein rachsüchtiger Gott, sondern ein
Gott der Liebe. Erkenne, dass ich Gott bin … dein Gott. Der Gott, der reine
Liebe ist … der Gott, der mit seiner grenzenlosen und bedingungslosen Liebe an dich rührt.

Sei still
und erkenne, dass ich dich liebe … dass ich dich in meiner Handfläche berge
… dass ich alle Haare deines Kopfes gezählt habe … dass du mein Augapfel
bist … dass dein Name mir ins Herz geschrieben ist.
»Fürchte dich nicht … ich bin es.« Es gibt nichts in uns, was vor Gottes Liebe
verborgen bleiben müsste. Unsere Schuld … unsere Scham … unsere Angst
… unsere Sünden … Er möchte das alles sehen, berühren, heilen … und sich
selbst zu erkennen geben. Es gibt keinen anderen Gott als den, der Liebe ist.

Sei still
und erkenne, dass ich Gott bin. Gott ist nicht im Sturm, nicht im Erdbeben,
nicht im Feuer. Gott ist in der stillen, leisen Stimme, in der sanften Brise, im
tiefen Schweigen …

Sei still
und erkenne, dass ich Gott bin. Nimm diese Worte mit dir in die kommende
Woche … Lass sie wie kleine Samenkörner in den fruchtbaren Boden deines
Herzens rieseln und lass sie darin wachsen …

Sei still:.

Komm zur Ruhe, Schweige
Entspanne dich,
werde gegenwärtig
Verweile im Jetzt

Sei ganz hier.
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7 Nachfolge: Verwandelt werden durch Beten (immerwährend)
7.1 Richard Foster 1942; „Nachfolge feiern“; Geistliche Übungen neu entdeckt;
SCM Verlag; Edition AUFATMEN 2017; ISBN 978-3-417-22898-4 E-Book

Beten bringt uns in die Grenzbereiche des geistlichen Lebens. Es bedeutet ein
Erforschen unbekannten Geländes. Die Meditation führt uns in das innere
Leben ein, und das Fasten unterstützt dieses Bemühen, aber erst die geistliche Übung des Gebets geleitet uns in das tiefste und das erhabenste Tun des
menschlichen Geistes. Echtes Beten bedeutet, Leben schaffen und Leben verändern.
Beten heißt: sich verändern. Das Gebet ist der Weg, den Gott am häufigsten
benutzt, um uns zu verwandeln. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu verändern, wird das Beten in unserem Leben keinen wesentlichen Raum einnehmen. Je näher wir dem Herzen Gottes kommen, desto klarer sehen wir unsere Bedürftigkeit und desto mehr wünschen wir uns, Jesus ähnlicher zu werden. (…)
„Richtig“ zu bitten erfordert veränderte Wünsche, eine totale Erneuerung. Im
echten Gebet beginnen wir, Gottes Gedanken nachzudenken: wir wünschen
dann das Gleiche, was er wünscht, wir lieben das, was er liebt.
Mit der Zeit lernen wir, die Dinge von seinem Standpunkt aus zu sehen. Alle
Menschen, die ihren Weg mit Gott gingen, haben das Gebet als die Hauptsache in ihrem Leben betrachtet. Die Worte aus dem Markusevangelium: »Und
des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete daselbst« (MK 1,35), werfen ein charakteristisches Licht
auf die Lebensweise Jesu. Davids Sehnsucht nach Gott war größer als seine
Müdigkeit. »Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach
liege, sinne ich über dich nach« (PS 63,7).
Als die Apostel in der Versuchung
ICH (Gott) bin deines Flehens Grund:
standen, ihre Kräfte anderen wichZuerst ist es Mein Wille, dass du Mich suchen
tigen und notwendigen Aufgaben
sollst;
zuzuwenden, entschlossen sie sich,
• und danach bereite Ich dich, dass du es
willst;
sich regelmäßig dem Gebet und
• und dann mache Ich, dass du es suchst,
dem Dienst am Wort Gottes zu
• und du suchst es.
widmen (Apg 6,4). Für diese KundWie sollte es also sein, dass du ohne dein schafter in den Grenzbereichen
Suchen sein solltest?
Juliana von Norwich
des Glaubens war das Beten keine
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nebensächliche Angelegenheit, es machte vielmehr ihr eigentliches Leben
aus. Beten war ihre wichtigste Tätigkeit in ihren produktivsten Jahren.
Über George Fox, den Gründer der Quäker, schrieb William Penn:
»Vor allem zeichnete er sich durch das Gebet aus … Das Eindrucksvollste, Lebendigste und Ehrfürchtigste, was ich je wahrnahm, so muss ich sagen, war
sein Beten.« (…)
Allen Menschen, die zu den Tiefen des geistlichen Lebens vorgestoßen sind,
war das Beten so wichtig wie das Atmen. Es mag viele unter uns geben, die
durch solche Beispiele eher entmutigt als herausgefordert werden. Diese
»Glaubenshelden« scheinen mit ihNach Beendigung von Gebet und Singen,
rem Leben so weit über das hinauszu- befasse dich nicht gleich wieder mit Äußerliragen, was wir normalerweise erfah- chem, damit du nicht die Gnade verlierst, die
ren, dass wir verzweifeln möchten. du durchs Gebet erlangt hast.
Doch anstatt uns wegen dieses Man- Vielmehr sollst du dich nach dem äußerlichen
und Singen sammeln und in der Stille
gels selbst zu quälen, sollten wir da- Gebet
allein bleiben. Denn die Andacht vergeht bald,
ran denken, dass Gott uns immer wenn sie nicht unter der Zucht des Stillschweidort begegnet, wo wir gerade sind, gens bewahrt wird.
Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
und uns dann allmählich zu tieferen
Erfahrungen führt. Wer nur gelegentlich an einem Waldlauf teilnimmt, wird nicht plötzlich in die OlympiaMannschaft für den Marathonlauf versetzt. Dazu gehört eine lange Zeit des
Trainings und der Vorbereitung. Und das Gleiche gilt auch für uns auf geistlichem Gebiet. Wenn wir uns üben, können wir damit rechnen, dass wir nach
einem Jahr mit mehr Vollmacht und geistlichem Erfolg beten können als jetzt.
(…)
Das Herzensgebet
Einatmen und Ausatmen wechseln regelmäßig ab. Sie atmen gleichmäßig und
entspannt. Dabei sprechen Sie in Ihrem Herzen beim Einatmen: »Jesus«, und
beim Ausatmen: »Christus«. Versuchen Sie das doch einfach einmal für einige
Minuten. Man kann diese Übung jederzeit und an allen Orten wiederholen. Sie
hilft dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und lenkt den Blick des
Herzens auf Jesus Christus.
Elke Werner aus „Stille“ SCM-Verlag 2009; ISBN 978-3-417-21952-4
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7.2 Christoph Schrodt 1952; „Nur wer kniet, kann aufrecht stehen:“;
SCM Verlag 2013 , Edition AUFATMEN, ISBN 978-3-417-22697-3 E-Book

Abba, Vater! Genau das geschieht beim Beten! Immer, wenn wir mit Gott
als unserem Vater reden, sprechen wir unsere wahre Identität aus. Wir bekräftigen damit, dass wir seine Kinder sind, dass wir ihn lieben und total auf
ihn angewiesen sind. Paulus hat es so ausgedrückt: »Weil ihr aber Söhne (und
Töchter) seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da
ruft: Abba, Vater! Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber
Sohn, so auch Erbe durch Gott« (Galater 4,6-7;). Wir bestätigen damit, dass wir
uns nicht selbst ablehnen. Sondern wir stimmen kindlich fröhlich und selbstverständlich in Gottes Wahrheit über uns ein – und damit in unsere eigene
Identität.
Der Jünger Christi, der nicht bei sich selbst, sondern bei der Liebe Gottes den
Dreh- und Angelpunkt seiner Identität erkennt, weiß, dass er vom Zuspruch
dieser Liebe lebt. Aber im Gebet bekennt er nun auch seine Identität als seine
eigene, stellt sich dazu und lebt aus ihr: »Ich bete, also bin ich!« Vielleicht haben Sie vorhin darüber hinweggelesen, deshalb muss ich den letzten Bibelvers aus Galater 4,6 noch einmal wiederholen: »Weil ihr aber Söhne (und Töchter)
seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba,
Vater!«
Gottes Geist selbst schließt den gähnenden Abgrund des allerletzten Zweifels,
der sich beim Beten vor uns auftun kann, indem er sich in unser Beten mit
einbringt! »Ich bete, also bin ich: Gottes Kind und Erbe des Allerhöchsten!«,
das gilt nur, weil Gottes Geist es gemeinsam mit uns ausspricht. Nicht wir
maßen uns diese Worte an; nicht wir greifen nach einer fremden Identität –
sondern Gottes Geist selbst betet mit uns und macht uns beim Beten gewiss, wer wir sind!
Denn der Vergleich mit Römer 8,15 macht deutlich, dass der Heilige Geist und
wir gemeinsam beten: Er betet und wir beten zugleich. Es sind seine Worte,
die wir aussprechen. Oder umgekehrt: Es sind unsere Worte, die er ausspricht! In meinem Gebet meldet sich Gott selbst durch SEINEN Geist zu
Wort – das ist unfassbar! Es ist wie ein »Männergeheimnis«, das Vater und
Sohn gemeinsam und gleichzeitig aussprechen. In unserem Gebet betet der
Heilige Geist mit. Er fällt uns quasi ins Wort und spricht mit uns mit, was wir
alleine nicht sagen könnten. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem
Beten ist die Kraft und das Wunder des Gebets! Denn unser Gebet muss
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keine Distanz mehr überbrücken,
keinen Widerstand überwinden,
keinen Gott mehr überzeugen.

•
•
•

Gott selbst schaltet sich mit der Kraft des Heiligen Geistes in unser Gebet ein.
Beten heißt, im »Wir« mit Gott angekommen zu sein.
7.3 Gerhard Tersteegen 1697-1769; „Schule des Gebets“; Albert Löschhorn;
Verlag Linea Bad Wildbad 2009; ISBN 978-3-939075-47-98 E-Book

Das immerwährende Gebet/ Betet ohne Unterlass. (1. Thessalonicher 5, 17)
Diese bekannte Aufforderung des Apostels Paulus hat Tersteegen nicht nur
selbst treu und vorbildlich befolgt, sondern er hat sie auch zum Gegenstand
vielfacher Mahnungen in seinen seelsorgerlichen Briefen werden lassen. Immer wieder betont er gegenüber den Empfängern:
•

Betet fleißig und betet viel.

•

Liebe das Gebet. Dein stetes Geschäft vom Morgen bis zum Abend sei
beten. Laß dein Herz immer mit Gott reden.

•

Laßt keine Gelegenheit vorbeigehen, eurem besten Freund im Kabinett
des Herzens eine Visite zu geben.

•

Das Gebet darf niemals unterlassen werden, oder wir würden in Ohnmacht, Finsternis und Elend geraten.

Wir müssen uns tagtäglich von Neuem darauf besinnen, ein Leben zur Ehre
Gottes zu leben. Wenn wir uns immer wieder gedanklich mit dieser Wahrheit auseinandersetzen, im Gebet mit Gott darüber sprechen und uns immer wieder darauf besinnen, wenn wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen, dann werden wir von der wunderbaren Bedeutung dieses Prinzips ergriffen werden. Der alte Gegensatz, der unser Inneres schmerzhaft in zwei
Teile zerriss, löst sich auf und wir können ein friedliches Leben führen, ein
Leben als Einheit. Durch das Wissen, dass wir ganz und gar Gott gehören,
dass er uns völlig angenommen hat und nichts an uns ablehnt, wird unser
Inneres wieder vereint und jede Handlung wird uns heilig erscheinen.
Das hört sich jedoch einfacher an, als es ist, denn alte Gewohnheiten lassen
sich nicht über Nacht abschütteln. Nur mit Hilfe eines regen Verstandes und
mit intensivem Gebet werden wir von der Zweiteilung unserer Seele in
den weltlichen und den geistlichen Bereich vollkommen befreit werden.
Die meisten Christen werden z.B. Schwierigkeiten haben zu begreifen, dass
man durch Jesus Christus selbst mit den einfachsten täglichen Arbeiten Gott
ehren kann.
A. W. Tozer „Gottes Nähe suchen“; SCM Brockhaus; ISBN 978-3-471-22701-7 E-Book
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7.4 Gebet um Erneuerung nach Gottes Ebenbild
und um ein reines Gott schauendes Herz.
(Gedanken und Gebete des Thomas von Kempen: „der kleine Kempis“)

HERR, mein Gott, dich flehe ich an und bitte ich aus dem Innersten meines Herzens, befreie mich und reiße mein zerstreutes und gefangenes Gemüt aus allen Welt-Begehrlichkeiten und leiblichen Bildern heraus, damit ich dich selbst in
mir mit einem erleuchteten Verstand finden möge, der du mich als dein kostbares und unverderbliches Ebenbild gemacht hast. Erhebe mein Gemüt von allem
Irdischen und reinige die Neigungen meines Herzens. Erneuere mich nach dem
inwendigen Menschen und stelle dein Ebenbild wieder in mir her – durch die
siebenfache Gnade deines heiligen Geistes … Gedenke, mit welch weisem Rat
du meine Seele geschaffen hast, zwar aus nichts, aber nicht zu nichts – durch
welch einen großen und heiligsten Preis du dieselbe wiederum aus den Banden
der Sünden erlöst hast.
Lass nicht zu, dass ein so hochgeadeltes Geschöpf den verderblichen und tödlichen Lastern unterworfen wird. Sondern beschirme du es vor allem Übel und
mache es reich durch deine Gnade. O meine Wahrheit und meine Barmherzigkeit, gib, dass ich dich sehen kann ohne leibliche Form, ohne bildliche Gestalt
und ohne alles geschaffene Licht. Gib, dass ich dich sehen kann mit dem Verständnis eines reinen Gemüts, der du verheißen hast, dass dich die reinen Herzen schauen.
Du sprichst: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es ist eine hohe und große Verheißung, die sich aber nur für reine und erleuchtete Herzen schickt, welche alles Irdische verlassen und alles Leibliche
übersteigen und darin gewürdigt werden, das Licht der ewigen Wahrheit mit
einem richtigen Urteil zu beschauen. Und je weiter sie sich von dem erschaffenen Licht und von der Betrachtung der geschaffenen Dinge abwenden, desto
vortrefflicher werden sie über sich selbst hinaus in das Verborgene der göttlichen Klarheit hineingezogen.
O welch eine Offenbarung! Welch ein lauteres Anschauen! Wie selig ist das
Auge, womit ohne Bilder und leibliche Gleichnisse Gott, die Wahrheit, gesehen wird! Es muss aber hierzu das Herz frei und von aller unordentlichen Neigung gereinigt sein. Es muss das Gemüt ledig sein von aller Unruhe und leiblicher Verbildung, wenn es etwas fassen soll von dem ewigen unumschränkten
Licht.
Gib, HERR, dass ich in deinem Licht das Licht sehe … Damit ich lerne, alles Irdische und Geschaffene zu verachten und allein dich, du ewiges, unerschaffenes
Gut, in Lauterkeit zu suchen und dich über alles, um deiner selbst willen, wahrhaftig zu lieben.
Amen.
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7.5 Frank C. Laubach 1884 - 1970; „In jeder Minute bist du da“;
Neufeld-Verlag 2011; ISBN 978-3-86256-720-1 E-Book

Heute ist es Mode, Gott vor Gericht zu stellen und ihm den Prozess zu machen. Wir haben eine derartige Lust, jeden guten und nützlichen Menschen
in der Geschichte zu »entlarven«, dass dem sogar Gott nicht entkommt. Das
ist eines der unglücklichen Nebenprodukte der Suche nach der Wahrheit sowie des unangenehmen Bedürfnisses der
Menschheit nach Skandalen. Es ist eine Spielart Ich muss es lernen, mit
der Eifersucht. Uns gefällt die Vorstellung nicht, Gott ein ständiges stumirgendjemand anderer könne so gut sein wie wir, mes Gespräch von Herz
nicht einmal Gott. Was mich angeht, entscheide zu Herz zu führen...
ich mich dafür, dieser Strömung nicht weiter zu
folgen, also aufzuhören, mich zum Richter des Universums aufzuschwingen.
Hätte das zu irgendwelchen guten Ergebnissen geführt, könnte ich vielleicht
dabei bleiben, aber bislang hat es mich bloß in die Wüste hinausgeführt und
mich da draußen gelassen. Die Bücher, die man darüber liest, enden auch alle
in der Wüste.
Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe beschlossen,
durch Gott hindurch auf die Menschen zu blicken, verwende also Gott als
meine Brille, die mit seiner Liebe zu ihnen gefärbt ist. (…) Ich verbringe die
Stunden von Tagesanbruch bis zum Zubettgehen in der Gegenwart anderer
Menschen. Entweder schließt diese neue Situation Gott aus oder ich muss
ihn in das alles mit hineinnehmen. Ich
sehe dabei in die Augen anderer und
Man muss Gott nicht alles über die
Menschen sagen, für die man betet. höre auf deren Stimmen. Wenn ich
Das Beste ist es, wenn man sie sich
mich dazu entschließe, ist das bei weieinen um den anderen fest vergegentem schwieriger als das, was ich zuvor
wärtigt und wünscht, dass Gott seinen
getan habe. Aber wenn dieses ExperiWillen an ihnen erfülle, denn Gott
ment irgendwelchen Wert für stark
weiß besser als wir, was unsere
beschäftigte Menschen haben soll,
Freunde brauchen, aber unser Gebet
muss ich es unter genau diesen Bedinsetzt seine Kraft frei – wie, das wissen
gungen durchführen, unter starkem
wir gar nicht.
Druck und von Scharen von Menschen umgeben. Es gibt nur einen einzigen Weg dazu. Gott muss mein Denken teilen, wenn ich mich der Grammatik und den Epen der Moro widme, auf
der Schreibmaschine schreibe, Menschen das Lesen beibringe und mit mei102

ner Familie beim Zeitunglesen über die letzten Aufregungen spreche.
So bin ich fest entschlossen, mich von nichts, gar nichts von diesem Bemühen abhalten zu lassen, außer von der reinen Müdigkeit, die alles Denken
ausschaltet. Dieser Nachmittag hat mir eine wunderschöne Erfahrung ganz
innerhalb meines Geistes beschert.
Binnen einer Minute rund um die Welt; und eine Zeit lang war das so, als sei
meine ganze Seele von einem göttlichen Licht erhellt, während sie die Welt
Gott entgegenstreckte!
Ich schloss zum Beten die Augen
•

Und vergegenwärtigte mir dann die Gesichter der Menschen
direkt um mich,

•

dann derer in den Häusern nebenan,

•

dann derer weiter längs der Straße und dann über den Fluss
und entlang der Landstraße bis zur nächsten Stadt

•

und zur nächsten und übernächsten, und über das Gebirge
hinaus bis zur Küste,

•

dann über den See nach Norden,

•

dann über den weiten Ozean nach Kalifornien

•

und dann über Amerika alle die Menschen, die ich kenne,

•

dann hinüber nach Europa die Menschen, denen ich dort
begegnet bin,

•

von da aus in den Nahen Osten, wo meine Missionarsfreunde
leben,

•

dann nach Indien, wo ich weitere Freunde habe,

•

dann zu anderen nach China und zu den Massen, die unter
den schrecklichen Wehen von Kälte und Hunger leiden.

Dr. F.C. Laubach dürfte am meisten für seine Arbeit bekannt sein, mit der er das Problem
des Analphabetismus von Erwachsenen auf der Welt anging. Er entwickelte eine einfache
Unterrichtsmethode, die es selbst den am stärksten benachteiligten Menschen auf der Welt
ermöglichte, nicht nur selbst lesen zu lernen, sondern es auch anderen beibringen zu können. Diesem Unterrichtsprogramm ist es zu verdanken ist, dass über hundert Millionen
Menschen mit der Fähigkeit zum Lesen ausgestattet wurden. Zwischen 1935 und 1967
besuchte Frank C. Laubach 105 Länder, die um Hilfe gebeten hatten, damit mehr Menschen die Fähigkeit, zu lesen, erlernten.
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7.6 Richard Foster 1942; „Nachfolge feiern“; Geistliche Übungen neu entdeckt;
SCM Verlag; Edition AUFATMEN 2017; ISBN 978-3-417-22898-4 E-Book

Anbetung ist die Antwort des Menschen auf die Initiative Gottes. Es ist
Gott, der uns sucht, uns zu sich zieht, in uns dringt. Schon am Anfang der
Bibel heißt es: Gott ging in den Garten Eden, um Adam und Eva zu suchen.
Durch die Kreuzigung zog Jesus Männer und Frauen zu sich (JOH 12,32). Die
Schrift ist voller Beispiele für Gottes Bemühungen, Gemeinschaft mit seinen
Kindern zu schaffen, wieder neu herzustellen und aufrechtzuerhalten. Gott ist
wie der Vater des verlorenen Sohnes,
der, als er seinen Sohn von Weitem Äußere Formen und Rituale bringen keine
sieht, eilig alles vorbereitet, um ihn zu Anbetung zustande. Genauso wenig tut
Hause willkommen zu heißen. Anbe- das jedoch das schlichte Übergehen äußetung ist unsere Antwort auf die rer Formen und Rituale. Wir können sämtli»Eröffnung« der Liebe im Herzen des che richtigen Techniken und Methoden
Vaters. Ihre zentrale Wirklichkeit be- anwenden und die beste Liturgie haben,
steht darin, dass sie »im Geist und in doch Gott werden wir nicht anbeten, solander Wahrheit« geschieht. Sie wird nur ge sein Geist nicht unseren Geist anrührt.
dann in uns entfacht, wenn der Geist
Gottes unseren menschlichen Geist anrührt.
»Mache meinen Geist frei, dass ich dich anbeten kann«, heißt es in einem
Lied. Das ist die Grundlage jeglicher Anbetung. Solange Gott unseren Geist
nicht anrührt und befreit, können wir sein Reich überhaupt nicht betreten.
Singen, Beten, Loben – das alles mag zur Anbetung hinführen, aber Anbetung
ist noch mehr als jedes Einzelne von ihnen.
Unser Geist muss von göttlichem Feuer entzündet werden. Dann ist es uns
gleichgültig, in welcher Form wir anbeten. Die Frage der Liturgie, dieser oder
jener Form, das alles verliert an Bedeutung. Wir können das auch daran sehen, dass nirgends im Neuen Testament eine besondere Form der Anbetung
beschrieben wird. Wir finden dort vielmehr eine unglaubliche Freiheit und
Vielfalt bei Leuten, die doch im liturgischen System der Synagoge tief verwurzelt waren. Sie waren Gott wirklich begegnet, und wenn der Heilige Geist
den menschlichen Geist berührt, werden Formen zweitrangig.
Der Gegenstand unserer Anbetung Jesus beantwortete diese Frage für alle
Zeiten: »Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen« (Math
4,10). Der eine wahre Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott,
den Jesus Christus offenbarte. Gott lässt uns seinen Widerwillen gegen alle
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»Abgötterei« sehr klar erkennen. Nicht von ungefähr beginnen die Zehn Gebote mit der einschneidenden Anweisung: »Du sollst keine anderen Götter
neben mir haben« (2.Mose 20,3).
Götzendienst gibt es ja nicht nur dort, wo man sich vor sichtbaren Gegenständen der Verehrung verneigt. Richtig über Gott zu denken bringt auch auf anderen Gebieten unser Denken ins rechte
Das Wesen der Abgötterei beGeleise. Falsch von Gott zu denken lässt unsteht darin, dass wir uns gesere Maßstäbe auch anderweitig falsch werdanklich in einer Weise mit
den. Wenn wir die Hoheit und Erhabenheit
Gott beschäftigen, die seiner
des »Herrn der Heerscharen« sehen, seine
nicht würdig ist.
unendliche Weisheit ahnen, über seine unA. W. Tozer
ergründliche Gnade und Liebe staunen, können wir nicht mehr anders, als in seinen Lobpreis einstimmen, vielleicht mit
den Worten Gerhard Tersteegens:
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor

ihn treten. Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige und
sich innigst vor ihm beuge.
Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im
Geist dir Dienst erweisen! Möcht ich wie die Engel immer vor
dir stehen und dich gegenwärtig sehen!
Den Herrn erkennen, führt uns zum BekenntWir haben es bitter nötig, zu
nis. Als Jesaja einen Blick auf die Herrlichkeit
erkennen, wer Gott ist, aus der
Gottes werfen durfte, schrie er auf: »Weh mir, Heiligen Schrift zu erfahren,
ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wie er sich seinem alten Volk
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; Israel gezeigt hat, über seine
denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth Eigenschaften nachzusinnen,
gesehen mit meinen Augen« (Jesaja6,5). Und Pet- aufmerksam die Offenbarung
rus bat, von der offenbaren Herrschaft Gottes seines Wesen in Jesus Chrisin Jesus überwältigt: »Herr, gehe von mir hin- tus zu betrachten.
aus! Ich bin ein sündiger Mensch« (Lukas 5,8). Die
völlige Sündhaftigkeit der Menschen wird offenbar, wenn sie der strahlenden
Heiligkeit Gottes gegenübergestellt wird. Unsere Wankelmütigkeit wird überdeutlich, wenn wir Gottes Treue erkennen. Seine Gnade versteht man nur,
wenn man weiß, was Schuld ist. Wir beten den Herrn aber nicht nur an für
das, was er ist, sondern auch für das, was er getan hat. Über allem ist der
Gott der Bibel ein handelnder Gott. Seine Güte, seine Treue, seine Gerechtig105

keit und Gnade – das alles kann man daran sehen, wie er mit Menschen umgeht. Seine gütigen Taten haben nicht nur ihre Spuren in der Geschichte der
Völker hinterlassen, sondern haben auch unserem persönlichen Leben ihren
Stempel aufgeprägt. Wie Paulus schon sagte, gibt es von unserer Seite dafür
nur eine Antwort: Anbetung (Römer 12,1).
Wir preisen Gott für das, was er ist, und danken ihm für das, was er getan hat.
Nach den Maßstäben Gottes kommt zuerst die Anbetung und dann der
Dienst für Gott. Unser Leben sollte durchsetzt sein von Lob, Dank und Anbetung. Der Dienst für Gott ist eine natürliche Folge der Anbetung.
Dienst für Gott als Ersatz für die Anbetung aber ist Götzendienst. Unsere
Aktivitäten können sogar zum Hindernis für unsere Anbetung werden. Wenn
die Anbetung uns nicht verändert; dann
ist es keine rechte Anbetung gewesen. Wenn Gott wirklich Herr der Welt
Vor dem allein heiligen Gott zu stehen, und unseres Lebens ist, dann muss
bedeutet schon Veränderung. Es ist zum die Anbetung den ersten Platz in
unserem Leben haben. Das erste
Beispiel nicht möglich, Verstimmungen
Gebot Jesu heißt:
oder Ärger festzuhalten, wenn wir in
„Du sollst Gott, deinen Herrn, liesein gnädiges Licht treten. Wie Jesus es
ben von ganzem Herzen, von ganschon sagte, müssen wir unsere Gabe
zer Seele, von ganzem Gemüte und
am Altar lassen und zuerst die Dinge in
von allen deinen Kräften“.
Ordnung bringen, die bereinigt werden
Markus12,30
müssen (Math 5,23.24). In der Anbetung
fließt eine Kraft in unser Herz.
Anbeten heißt sich verändern. Wenn die Anbetung uns nicht zu größerem
Gehorsam treibt, ist es ebenfalls keine rechte Anbetung. Anbetung beginnt in
heiliger Erwartung und endet in heiligem Gehorsam. Heiliger Gehorsam bewahrt den Gottesdienst davor, zum Rauschmittel zu werden, zum Fluchtweg aus den Bedrängnissen des modernen Lebens. Anbetung befähigt uns
dazu, den Ruf zum Dienst deutlich zu hören, sodass wir antworten können:
»Hier bin ich, sende mich!« (Jesaja 6,8).
Anbetung ist ein bewusstes und immer wieder gewagtes, echtes Abenteuer.
Sie ist nichts für ängstliche oder bequeme Leute. Sie schließt ein, dass wir uns
selbst dem Wagnis eines Lebens aus dem Geist Gottes öffnen. Sie lässt das
ganze religiöse Zubehör von Tempeln und Priestern und Riten und Zeremonien belanglos werden. (…)
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7.7 Gotthard Fuchs (1942); „vom Göttlichen berührt“; Mystik des Alltags;
HERDER 2017; ISBN 978-3-451-81081-8 E-Book

Beten gehört in die Mitte des Lebens. Denn »an Gottes Segen ist alles gelegen.« Beten ist eine Weltmacht, die Mauern zum Einsturz bringen kann. Der
biblisch Betende traut Gott alles erdenklich Gute zu. Genauer: Das Beten ist
der Ort, wo Gott im Menschen wirkt und
durch ihn, eine Tathandlung in sich und Aber wie sich das Gebet erfüllt
und wo es seine Kraft zeigt,
gerade kein Gegensatz zum Handeln. Da
bleibt Gottes Freiheit überlassen
ist ein Möglichkeitssinn im Spiel, der Rea- – wie bei Menschen auch. Wer
lität zum Trotz. Das Bittgebet ist eine Wi- seine Bitten mit dem Kopf durch
derstandshandlung. »Die Tugend des All- die Wand erzwingen will, läuft
tags ist die Hoffnung, in der man das ins Leere. Erwachsenes Bitten ist
Mögliche tut und das Unmögliche Gott absichtslos wie Schenken.
zutraut«, schrieb einmal Karl Rahner.
Wer rechnet zudem damit, dass Gott uns bitten könnte und bitten lässt? Erwarte oder erzwinge ich den Dank, ist alles zerstört. Christlich wird das nirgends klarer als am Verhalten Jesu und seinem Vaterunser. Da ist die Reihenfolge entscheidend: Zuerst »Dein Name, Dein Reich, Dein Wille« – darin sind
dann die ach so verständlichen Bitten in unseren Alltagsangelegenheiten aufgehoben. Wie die Tür in der Angel hängt alles an der verlässlichen Vertrauensbeziehung, die in der Anrede »Abba« steckt. Konkret zeigt sich das an Jesu
Verhalten in Getsemani: »Nicht mein Wille, sondern Deiner.« (…)
7.8 John Ortberg (1955); „Die Tür ist offen; ergreife Gottes Chancen“;
SCM-Verlag 2016; ISBN 978-3-417-22842-7 E-Book

Gott behält sich immer das Recht vor, Nein zu sagen. Das ist ein grundlegender Aspekt seines Wesens, aber auch des Gebets, denn Gott weiß besser, was
zu einem besseren Ende führt. Jede Macht und
Jeder, der meint, geKraft, auf die Menschen Zugriff haben, wird
schlossene Türen seien
von uns früher oder später für zerstörerische
ein Gegenbeweis gegen
Zwecke eingesetzt. Das gilt für die Macht des
die Kraft des Gebetes, hat
Wortes, für finanzielle und politische Macht,
wohl nicht besonders
aber beispielsweise auch für die Atomkraft.
tiefgründig über das BeStellen Sie sich vor, dass wir im Gebet Zugriff
ten nachgedacht.
auf eine übernatürliche Kraft hätten, die im107

mer alles so lenken würde, wie wir es wollen. Es wäre eine Katastrophe. Das
vielleicht häufigste Gebet der Welt ist:
„Herr, verändere sie. Verändere ihn. Mach ihn so, wie
ich ihn haben will. Mach, dass sie macht, was ich
will.“
Und oft hat Gott etwas
Besseres im Sinn. Oft
gebraucht Gott den
anderen
schwierigen
Menschen, um mich zu
verändern.

ist kein ZauberVielleicht beten Sie schon Gebet
spruch, sondern ein
sehr lange so. Es ist gut, Gespräch mit einer
Gott darum zu bitten, die Person – einer sehr
Menschen in unserem Le- weisen Person. Manchmal sagt Gott Nein –
ben zu formen. Doch wenn danken wir ihm dafür!
ich so bete, ist mein eigentliches Gebet:
„Gott, ich möchte mich nicht mit meiner eigenen Unreife auseinandersetzen, also bitte gestalte den anderen zu jemandem um, der meine Macken ausgleicht
und mein Ego streichelt!“

7.9 Dietrich Bonhoeffer 1906-1945; „Die Psalmen“; Das Gebetsbuch der Bibel;
BRUNNEN 21. Aufl. 2016; ISBN 978-3-7655-7391-0 E-Book

Im Namen Jesu beten lernen: Nun gibt es in der Heiligen Schrift ein Buch, das
sich von allen anderen Büchern der Bibel dadurch unterscheidet, dass es nur
Gebete enthält. Das sind die Psalmen. Es ist zunächst etwas sehr Verwunderliches, dass es in der Bibel ein Gebetbuch gibt. Die Heilige Schrift ist doch
Gottes Wort an uns. Gebete aber sind Menschenworte.
Wie kommen sie daher in die Bibel? Wir dürfen uns nicht irremachen lassen:
Die Bibel ist Gottes Wort, auch in den PsalWir begreifen es nur, wenn wir men. So sind also die Gebete zu Gott –
Gottes eigenes Wort? Das scheint uns
daran denken
• dass wir das rechte Beten allein von
schwer verständlich. So sind alle Gebete
Jesus Christus lernen können,
der Bibel solche Gebete, die wir mit Jesus
• dass es also das Wort des Sohnes
Christus zusammen beten, in die er uns hinGottes, der mit uns Menschen lebt,
an Gott den Vater ist,
einnimmt und durch die er uns vor Gottes
der in der Ewigkeit lebt.
Angesicht trägt, oder es werden keine rechten Gebete; denn nur in und mit Jesus
Christus können wir recht beten. Wenn wir
daher die Gebete der Bibel und besonders die Psalmen lesen und beten wol108

len, so müssen wir nicht zuerst danach fragen, was sie mit uns, sondern was
sie mit Jesus Christus zu tun haben. Wir müssen fragen, wie wir die Psalmen
als Gottes Wort verstehen können, und dann erst können wir sie mitbeten.
•

•

Es kommt also nicht darauf an, ob die Psalmen gerade das ausdrücken, was
wir gegenwärtig in unserem Herzen fühlen.
Vielleicht ist es gerade nötig, dass wir gegen unser eigenes Herz beten, um
recht zu beten. Nicht was wir gerade beten wollen, ist wichtig, sondern worum Gott von uns gebeten sein will.
Auf die Bitte der Jünger hat Jesus ihnen das Vaterunser
gegeben. In ihm ist alles Beten enthalten. Was in die
Bitten des Vaterunsers eingeht, ist recht gebetet, was in
ihnen keinen Raum hat, ist kein Gebet. Alle Gebete der
Heiligen Schrift sind im Vaterunser zusammengefasst. Sie
werden in seine unermessliche Weite aufgenommen.

Wenn wir auf uns allein gestellt wären, so würden wir wohl auch vom Vaterunser (Math. 6, 9-13) oft nur die vierte Bitte beten. Aber Gott will es anders. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet
bestimmen. Wenn also die Bibel auch ein Gebetbuch enthält, so lernen wir daraus,
dass zum Worte Gottes nicht nur das Wort gehört, das ER uns zu sagen hat, sondern
auch das Wort, das ER von uns hören will, weil es das Wort seines lieben Sohnes ist.

Das ist eine große Gnade, dass Gott uns sagt, wie wir mit ihm sprechen und
Gemeinschaft haben können. Wir können es, indem wir im Namen Jesu
Christi beten. Dazu sind uns die
Unser Vater, der Du bist in dem Himmel!
Psalmen gegeben, dass wir sie
1. Geheiligt werde Dein Name.
im Namen Jesu Christi beten
2. Es komme Dein Reich.
lernen. Sie werden also durch
3. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also
das Vaterunser nicht überflüssig
auch auf Erden.
gemacht, sondern sie sind der
4.
Gib uns heute unser tägliches Brot
unerschöpfliche Reichtum des
5. Und vergib uns unsere Schulden, wie
Vaterunsers, wie das Vaterunser
auch wir vergeben unsern Schuldnern.
ihre Krönung und Einheit ist.
6. Und führe uns nicht in Versuchung,
So wird das Vaterunser zum
7. sondern erlöse und von dem Bösen
Prüfstein dafür, ob wir im NaDenn Dein ist das Reich und die Kraft und
men Jesu Christi beten oder im
die Herrlichkeit in Ewigkeit!
eigenen Namen. (…)
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7.10 Bibelstellen aus den Psalmen; „Eine Möglichkeit ein eigenes Gebet zu formulieren“; Empfehlung von Dietrich Bonhoeffer praktisch umgesetzt 2017; Albert Baumann 1948.

Für mich ist es eine Überraschung diese Auslegung von Dietrich Bonhoeffer
zu lesen, die ganzen Psalmen seien als „Gebete“ im VATERUNSER enthalten.
Besonders dann wird dieser Gedanke schwierig, wenn die sogenannten
„Rache-Psalmen“ vor mir stehen. Wie soll ich diese Anwenden im „Lichte der
Feindesliebe“ die mir im Neuen Testament „befohlen“ ist. Könnte man dazu
spontan sagen: Die Klagen gegen alles Gottlose, gegen all die empfundene
und erlebte Ungerechtigkeit seien in der Bitte „und erlöse uns von dem Bösen“
enthalten?
Die Summe dieses Bösen hat schlussendlich am Kreuz auf Golgatha den Sohn
Gottes in unfassbarer Macht getroffen, so dass Jesus Christus sich sogar von
Gott dem Vater verlassen wähnte. Alle erwünschten Strafen und Gerichte welche in den Rachepsalmen ausgesprochen und erhofft wurden, sind vom
Sohn Gottes aufgefangen worden.
Unsere heutigen Lebensumstände hier in Mitteleuropa und besonders in der
Schweiz, lassen sich kaum mit den Lebensumständen vergleichen, unter denen die Menschen standen, welche dazu berufen waren, ihre Seelennöte in
Form von Gedichten und Liedern für die Bibel zu verfassen.
Wir leben hier privilegiert in einem Wohlstand, der uns nicht dazu berechtigt
zu klagen und zu jammern, wenn es um unser materielles Leben geht.
Motiviert von Dietrich Bonhoeffer habe ich für mich ein Gebet aus den Psalmen zusammengestellt, das zu meiner (unserer) Lebenssituation passt; keine
Klagen, nur Lob, Anbetung, Dank und Anerkennung.
Die Psalmen wurden wohl meist im Wechselchor gesungen. Dafür waren sie
auch durch ihre Versform besonders geeignet, dergemäß je zwei Versglieder so miteinander verbunden sind, dass sie mit anderen Worten im Wesentlichen denselben Gedanken aussprechen. Das ist der sogenannte Parallelismus der Glieder. Diese Form ist nicht zufällig, sondern sie ruft uns dazu
auf, das Gebet nicht abbrechen zu lassen, und sie lädt dazu ein, miteinander
zu beten. Was uns, die wir hastig zu beten gewöhnt sind, als unnötige Wiederholung erscheint, ist in Wahrheit die rechte Versenkung und Sammlung
im Gebet, ist zugleich das Zeichen dafür, dass viele, ja dass alle Gläubigen
mit verschiedenen Worten doch ein und dasselbe beten. So fordert uns die
Versform noch besonders dazu auf, die Psalmen gemeinsam zu beten.
„Die Psalmen: Das Gebetsbuch der Bibel“; Dietrich Bonhoeffer

110

A.B. 2017

Ich höre Gott zu mir sagen:
Menschenkind (eigener Name einsetzen) sei stille und erkenne, dass ich Gott bin.
Heute habe ich dich gezeugt. Du bist mein geliebter Sohn - meine geliebte Tochter.
Als Dein Sohn - Deine Tochter (eigener Name einsetzen) bete ich zu Dir im Namen Jesu
Christi:
Aus der Tiefe rufe ich, HERR zu Dir, höre meine Stimme! Ich hebe meine Augen
auf zu Dir, der Du im Himmel thronst und rufe mit meiner Stimme zu Dir HERR.
Des Abends, morgens und mittags will ich klagen und flehen. Ich bereite meine
Hände aus zu Dir, meine Seele dürstet nach Dir wie ein dürres Land.
Du HERR wirst mir helfen. Du gibst meiner Seele grosse Kraft. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich will rühmen Gottes Wort.
Ich denke nach über all Deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände.
Meine Seele, lobe den HERRN und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich
danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke.

Du hast mir alle meine Sünden vergeben und heilst alle meine Gebrechen. Von
allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir:
•

Ob ich liege, schlafe oder erwache; Du HERR hälst mich.

•

Gnädig und barmherzig bist Du HERR, geduldig und von grosser Güte.

•

Du HERR bist mein Licht und mein Heil.

•

Du HERR bist meine Lebenskraft.

•

Auf Dich Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können Menschen mir
tun?

•

Deine Gnade reicht so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die
Wolken gehen.

•

Ob ich auch wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn
Du bist bei mir.

Darum fürchte ich mich nicht, wenngleich die Welt unterginge; ich glaube aber
doch, dass ich sehen werde deine Güte als HERR im Lande der Lebendigen.
•

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang lobe meine Seele den
Namen des Herrn.

•

Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang.

•

Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit.
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7.11 John Ortberg 1957; „Ich mag dich fast so wie zu bist“;
GerthMedien 2018; ISBN 978-3-96122-340-4 E-Book

Die Psalmen sind ein großartiges Gebetsbuch und das beste Buch über
„Vertrautheit mit Gott“ in der gesamten Literaturgeschichte. Gelehrte, die
sich mit den Psalmen beschäftigen, haben festgestellt, dass die beiden gängigsten Typen Klagepsalmen und Lobpsalmen sind. Wenn wir dieses großartige antike Buch lesen, können wir sehen, dass Gott jubelt und dass Gott trauert. Und Gott lädt uns ein, dies gemeinsam mit ihm zu tun. Die Psalmen sind
wahrscheinlich das einzige Buch in der gesamten Weltliteratur, in dem
Emotionen so stark, so bewusst und so ehrlich geäußert werden.
7.12 Richard Foster 1942; „Der Weg zu Gott führt nach innen“;
Neukirchner Aussaat 2012; ISBN 978-3-7615-5976-5 E-Book

Ein Heiligtum im Herzen: Im meditativen Gebet bereiten wir den emotionalen und spirituellen Rahmen vor, der es Gott erlaubt, in unserem Herzen ein
innerliches Heiligtum zu schaffen. Der herrliche Vers „Siehe, ich stehe vor
der Tür und klopfe an“ wurde ursprünglich für Gläubige geschrieben, nicht
für Ungläubige (Offb 3,20).
Jesus klopft, und meditatives Gebet öff- Jesus klopft an die Tür unseres Hernet ihm die Tür. Der weise Apostel Pau- zens – täglich, stündlich, jeden Augenlus erinnert uns daran, dass wir in der blick. Er möchte mit uns essen, mit uns
göttlichen Gemeinschaft keine Gäste und Gemeinschaft haben. Er wünscht sich
im Heiligtum unseres Herzens ein imFremdlinge mehr sind. Wir gehören zum merwährendes Abendmahl.
Haushalt Gottes, einem Haushalt, der
auf dem soliden Fundament der Apostel und Propheten ruht. Jesus selbst
ist der Eckstein und durch ihn wächst „der ganze Bau ineinander gefügt … zu
einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu
einer Wohnung Gottes im Geist“ (Eph 2,21-22).
Erlauben Sie mir, diese Aussage zu unterstreichen: Mein Herz, Ihr Herz, wird
zu einer „Wohnung Gottes“. Nun weiß ich nicht, wie es bei Ihnen aussieht,
aber wenn mein Herz eine „Wohnung Gottes“ werden soll, dann sind ein
paar größere Umbauten fällig! (…) Alle wahre Umgestaltung ist „Herzensarbeit“, wie die großen Gottesmänner der Puritaner es nannten.

Herzensarbeit ist harte Arbeit
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8 Nachfolge: Verwandelt werden durch Fasten
8.1 Jörg Ahlbrecht 1967; „Die grosse Kraft der kleinen Tode“; ein vergessener Weg
zu einem erfüllten Leben; SCM-Verlag 2016; ISBN 978-3-417-22846-5 E-Book

Die biblischen Autoren verweisen auf die Tatsache, dass wir das Leben nicht
dadurch finden, dass wir jedem Gelüst nachgeben. Wir finden es, indem wir
uns selbst die Zügel anlegen und nicht unseren Willen ans Steuer setzen, sondern uns dem Willen dessen anvertrauen, der weit mehr vom Leben versteht
als wir: Gott. Wir finden das Leben nur in der Ausrichtung auf IHN. Und das
bedeutet, dass wir unsere Bedürfnisse im Zaum halten und uns zurücknehmen – uns beherrschen und nicht einfach gehen lassen. Was heute schwer
einleuchtet.
Denn hat sich unser Geist erst
Der Apostel Paulus schreibt dazu:
einmal auf unsere auf sich selbst
„Wenn wir von unserer selbstsüchtigen ausgerichtete Natur eingestellt,
Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, hat er sich selbst ins Zentrum des
was unsere Natur will; wenn wir vom Geist
Universums platziert, dann trachGottes bestimmt werden, liegt uns an
dem, was der Geist Gottes will. Was unse- tet er nur noch danach, seine
re selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Wünsche und Triebe zu befriediWas der Geist Gottes will, führt zum Le- gen. Wir verehren den Körper,
ben, zu Heil und Frieden“
der so zur Hauptquelle von Befrie(Römer 8,5-6; GNB).
digung und zum Hauptinstrument
dafür wird, dass wir bekommen,
was wir wollen. Was uns wahres Leben bringt, ist also nicht die Ausrichtung
auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse, sondern die Ausrichtung auf Gott
und seinen Geist der Selbstbeherrschung.
Diese Selbstbeherrschung finden wir nicht in der Konzentration auf uns
selbst, sondern nur, indem wir begreifen, dass unser Wille nicht im Zentrum
des Universums steht. Er kann uns niemals ans Ziel führen. Es ist Gottes Wille, dem wir unseren Willen unterstellen müssen, um den Rahmen für gesundes Handeln zu finden.
Die Lust ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr! Wenn wir sie ans
Steuer setzen, landen wir immer in der Maßlosigkeit –und damit schließlich in
der Abstumpfung. Daher ist es wichtig, von vornherein diesem Diktat zu entrinnen. (…)
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Wenn wir selbstbeherrschter werden wollen, bietet uns die geistliche Übung
des Fastens ein gutes Werkzeug. Im Fasten trainieren wir Verzicht. Wir verzichten für einen gewissen Zeitraum auf etwas, das uns eigentlich zusteht –
zum Beispiel auf Nahrung.
Ich lade Sie ein, diese
Jesus spricht: „Ich gebe dir Freiheit, dass du dich so
Übung neu für sich zu
oft wieder zu mir kehren magst, wie du fühlst, dass
entdecken.
es dir nötig ist. Ich habe meine Liebe nie dem verschlossen, der mich demütig und ernstlich bittet.“
Fangen Sie heute an. BeGebet: O dass ich in der ganzen Welt etwas hätte, das
ginnen Sie eine Fastenich dir, Herr, geben könnte und das angenehm in deinen
zeit. Das kann den VerAugen wäre! Was willst du haben, liebster Herr, der du
zicht auf Nahrung für eimeiner Güter gar nicht bedarfst? Ich will, sprichst du,
nen bestimmten Zeitraum
alles haben: Gib mir dich selbst, so hast du mir alles
bedeuten, ist aber nicht
gegeben.
darauf beschränkt oder
O Jesus, Brunnquell alles Guten, du Brunnen des Lefestgelegt. Sie können
bens, du Brunnen der Gnade, du Brunnen der FreundVerzichten auch üben,
lichkeit, du Brunnen der ewigen Weisheit, gieße die Gaindem Sie den Fernsehbe deiner himmlischen Gnade in mich ein. Lehre mich dir
konsum oder die Nutzung
allezeit Dank zu sagen, und mich selbst vor allen Dingen
von sozialen Medien,
dir zu geben. Denn dies ist das Angenehmste, was ich
Handy, Computer eindir erweisen kann. Das fühle ich und dem stimme ich bei.
schränken, indem Sie beNimm mich denn an, siehe, ich bin ganz dein, und alles,
wusst für einen bestimmwas ich habe, ist dein.
ten Zeitraum keine Neuanschaffungen
tätigen
Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
etc. Wie auch immer –
üben Sie bewusst Verzicht ein. Nicht, um endlich wieder vor dem Spiegel
eine gute Figur zu machen, sondern um Ihre Seele zu kräftigen. Denn VerEs ist keine große Kunst und Tugend, andere lehren und bestrafen zu wollen.
Aber sich selbst zu beherrschen, die Bestrafungen glaubend anzunehmen
und sich durch dieselben ernstlich zu bessern, das ist große Weisheit bei Gott
und Menschen.
Thomas von Kempen; „der kleine Kempis“;

zicht macht uns stärker – der Muskel der Selbstbeherrschung wird trainiert –
und das zahlt sich auf lange Sicht immer aus. (…)
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8.2 Christoph Schrodt 1952; „Wüstenglaube“; aus verborgenen Quellen leben.
SCM-Verlag 2017; ISBN 978-3-417-22895-3 E-Book

Wir haben schon von Thomas Sjödin gelernt, dass Ruhe, Stille und Rückzug
Formen der Liebe und des Vertrauens sind. Wer ruht, schafft Raum für die
Liebe, macht Platz für das Unvorhersagbare und nimmt sich zurück, um für
echte Begegnung offen zu sein.

Fasten ist Liebe.
Und deshalb ein Geschenk. Wer im Fasten nur etwas sieht, das er tun und
machen kann, der bleibt möglicherweise noch
Wer Fasten nicht als
in der Falle des „Sei wichtig!“ stecken. Fasten
tiefsten Ausdruck der
ist freiwillige Armut, um Platz in sich zu
Liebe versteht, der lasse
schaffen für die Liebe. Denn die Liebe kommt
es lieber.
uns nur dort besuchen, wo wir selbst nicht
stark sind.(...)
Fasten ist ein Einüben in Armut – und deshalb in der Liebe. Wir machen
uns bewusst empfänglich, indem wir zunächst einmal unsere Leere erkennen. Wer fastet, spürt, wie zerbrechlich, leer und ohnmächtig wir wirklich
sind. Auf diese Weise kann das Fasten eine Wiedergeburt der Liebe in uns
bewirken. Liebe erweisen und Liebe empfangen können, ist ein Geschenk.
Liebe ist etwas, was Gott immer allen Beteiligten schenken will.
Wir können erst dann wahrhaft auf Augenhöhe lieben, wenn wir erkennen,
dass wir leere Hände haben, dass wir allesamt – ob in der Rolle des ‚Gebenden‘ oder des ‚Nehmenden‘ – auf Gott angewiesen und von ihm Empfangende sind. (…)

Fasten bricht mit den Abhängigkeiten meines Lebens. Ich muss nicht essen
(zumindest für einige Tage nicht), auch wenn mein Körper schreit: „Du
musst!“ Ich muss nicht Fernsehen oder Musikhören, auch wenn meine Seele
schreit: „Ich sterbe!“ Ich muss so viele Dinge nicht, die sich mit Macht in meinem Leben einen Platz erkämpfen. Ich erlebe Freiheit. Freiheit von Gewohnheiten und Abhängigkeiten. –
Aber Freiheit ist nicht nur die Lösung von Abhängigkeit, sondern auch die
Orientierung an etwas Neuem: Durch das Fasten werde ich frei für Gott, frei
für mich selbst und frei für meinen Nächsten. Ich stelle fest, wie wenig ich
eigentlich wirklich brauche. Und ich lerne die Kraft des Verzichts kennen.
Frei sind wir überraschenderweise dort, wo wir uns disziplinieren. Wer lernt
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– und das in einer geschützten Phase des Fastens – Nein zum Essen zu sagen
(oder auch zu anderen Annehmlichkeiten), kann, wenn es darauf an-

Thomas Merton schreibt hierzu:
„Niemand, der einfach isst oder trinkt,
wenn ihm nach Essen oder Trinken zumute
ist, oder der raucht, sobald er den Drang
verspürt, sich eine Zigarette anzuzünden …
kann sich als freier Mensch betrachten. Er
hat seiner geistigen Freiheit abgesagt und
ist zum Knecht seiner körperlichen Impulse
geworden.“

kommt, auch zu ganz anderen und
wichtigeren Dingen Nein sagen!
Denn die Kraft des Verzichtens
wirkt sich nicht nur aufs Essverhalten aus, sondern strahlt in alle anderen Bereiche meines Lebens
hinein: dorthin, wo ich versucht
bin, mich selbst darzustellen oder
mich aus Prestigegründen selbst
zu überfordern; wo ich in der Gefahr stehe, Dinge nachzutragen oder mich zu
rächen; wo ich geneigt bin, einen langfristigen Erfolg für ein kurzfristiges Vergnügen aufs Spiel zu setzen; wo mich finanzielle Sicherheiten knebeln wollen.
(…)
Wir haben schon gesehen, wie wichtig die Ruhe, der Rückzug und die Stille
für uns sind, weil sie den Alltag unterbrechen und uns auf andere DimensioWer NEIN sagen kann,
nen unseres Lebens hinweisen. Fasten
ist freier als derjenige,
kann diesen Effekt unterstreichen
der JA sagen muss!
oder sogar überhaupt erst auslösen.
Wer es einmal geschafft hat, die Tyrannei des Alltäglichen zu durchbrechen, weiß, wie sich ein solches Erfolgserlebnis anfühlt. Mit nur einer kleinen Änderung in der Routine beweist man sich
selbst eine umwerfende und weltbewegende Weisheit: Ich kann mein Leben
ändern!
Es muss nicht alles so bleiben wie bisher. Und wenn ich nur die Vase vom
Tisch ins Regal stelle oder ein neues Bild aufhänge: Damit beginnt es! Veränderung ist möglich! Es gibt Hoffnung! Fasten ist ein enorm starkes Zeichen
der Hoffnung: Ich kann mein Leben ändern! Ich erfahre eine völlig neue Dimension der Selbstwirksamkeit!
Ich bin nicht nur Opfer meiner Lebensumstände – ich kann selbst gestalten.
Ich bleibe nicht nur passiv – ich werde aktiv. In diesem Sinne ist Fasten geradezu eine umstürzende Revolution. Sie spielt sich nicht (wie der theoretische
Glaube) nur im Kopf ab – sondern ereignet sich spürbar und sichtbar an mir
selbst.
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8.3 Richard Foster 1942; „Nachfolge feiern“; Geistliche Übungen neu entdeckt;
SCM Verlag; Edition AUFATMEN 2017; ISBN 978-3-417-22898-4 E-Book

Schon viele haben erlebt, welche Freiheit Gott durch Einfachheit schenkt, z.
B. Matthias Claudius. Zwei Strophen seines Abendliedes »Der Mond ist aufgegangen« erinnern uns daran:
Die christliche Übung des Einfachen
Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arist eine innere Wirklichkeit, die in
me Sünder und wissen gar nicht viel. Wir
einem bestimmten äußeren Lebensspinnen Luftgespinste und suchen viele
Künste und kommen weiter von dem Ziel.
stil zum Ausdruck kommt. Beide AsGott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts
pekte sind von Bedeutung. Wir täuVergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns
schen uns, wenn wir meinen, diese
freun; lass uns einfältig werden und vor dir
hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhinnere Wirklichkeit besitzen zu könlich sein.
nen, ohne dass sie sich in unserem
äußeren Leben bemerkbar macht.
Einen äußerlich einfachen Lebensstil aufbauen zu wollen, ohne dass unsere
innere Wirklichkeit dem entspricht, führt dagegen unausweichlich zu einer
tödlichen Gesetzlichkeit.
Einfachheit beginnt mit innerer Konzentration und Harmonie. Es bedeutet,
aus der »göttlichen Mitte« heraus zu leben, wie Thomas Kelly es nennt. Wenn
wir diese innere Wirklichkeit erfahren, befreit uns das auch äußerlich. Unsere
Sprache wird offen und ehrlich. Das Statusdenken verliert sich, weil wir es
nicht mehr nötig haben, uns auf unsere Position zu berufen. Wir vermeiden
ein extravagantes Leben, nicht weil wir es uns nicht leisten könnten, sondern
aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Unser Besitz ist plötzlich auch für
andere da. (…)
Unserer heutigen Kultur fehlt sowohl die innere als auch die äußere Einfachheit. Innerlich ist der moderne Mensch zerrissen und zerbrochen. Er ist gefangen in einer Unmenge sich überschneidender Verpflichtungen. Trifft er
jetzt eine Entscheidung auf der Basis gesunder Vernunft, so handelt er im
nächsten Augenblick aus der ängstlichen Überlegung heraus, was wohl andere von ihm denken mögen. Er hat kein eindeutiges Ziel, keinen Mittelpunkt,
um den sich sein Leben orientieren könnte. Weil uns die göttliche Mitte fehlt,
hat unser Bedürfnis nach Sicherheit uns in eine ungesunde Bindung an Dinge
geführt. Wir müssen erkennen, dass die Gier nach Überfluss in unserer Gesellschaft eine Art Psychose ist, und zwar deshalb, weil sie die Beziehung zur
Wirklichkeit vollständig verloren hat.
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Wir sehnen uns nach Dingen, die wir gar nicht brauchen und an denen wir
auch keine Freude haben.
•

Die Massenmedien haben uns davon überzeugt, dass wir den Anschluss an die Wirklichkeit verlieren, wenn wir nicht mit der Mode gehen.

(…) Habsucht nennen wir Strebsamkeit, Hamsterei Klugheit, Gier
ist bei uns Fleiß. Wir sollten mutig
den Weg zu einer neuen, menschlicheren Art zu leben suchen. Wir
sollten uns gegen die moderne
Psychose wehren, die die Menschen danach beurteilt, was sie
leisten oder was sie verdienen.
Wir sollten uns mit neuen, mutigen, echten Alternativen gegen den heutigen Abfall auflehnen.
Es ist höchste Zeit, dass uns aufgeht, dass
Konformität mit einer kranken Gesellschaft bedeutet, selbst krank zu sein. Solange wir nicht sehen, wie sehr unsere
Kultur an dieser Stelle das Gleichgewicht
verloren hat, werden wir mit dem Mammonsgeist in uns nicht fertigwerden und
auch kein Bedürfnis nach einem christlichen einfachen Lebensstil haben.

Die geistliche Übung der Einfachheit ist kein wirklichkeitsfremder Traum,
sondern eine im Laufe der Geschichte immer wieder erschienene Vision. Wir
können auch heute noch dahin zurückfinden. Wir müssen es sogar. (…) Die
Bibel äußert sich zu fast allen wirtschaftlichen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft.
Zum Beispiel widerspricht das Alte Testament der landläufigen Ansicht, dass
wir ein absolutes Recht auf persönliches Vermögen haben. Die Erde gehörte Gott und konnte nicht für immer zum Besitz werden. Im Halljahr oder Gnadenjahr musste alles Land seinem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben
werden. Diesem Gebot lag der Gedanke einer regelmäßigen Umverteilung
des Reichtums zugrunde; denn der Reichtum selber gehörte Gott und nicht
den Menschen. Solch ein radikaler Umgang mit wirtschaftlichen Fragen widerspricht fast allen modernen Ansichten und Praktiken. Wenn Israel dieses
Halljahr in Treue zu Gott eingehalten hätte, wären die dauernden Probleme
des Reicherwerdens der Reichen und des Ärmerwerdens der Armen nicht
immer wieder aufgetaucht. An vielen Stellen spricht die Bibel radikal von der
inneren Versklavung, die eine Vergötzung des Reichtums mit sich bringt.
»Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran« (PS 62,11).
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier einfügen, dass Gott
will, dass wir angemessen leben können.
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Es gibt großes Elend heutzutage, weil Menschen nicht das Nötigste zum Leben besitzen. Es gibt aber auch viel Elend, weil Menschen den Sinn ihres Lebens im Anhäufen von Vorräten sehen. Erzwungene Armut ist sehr schlimm
und sollte nicht vorkommen.
Einfacher Lebensstil setzt ihn in das rechte Verhältnis zu anderen Lebensbereichen. In jener Art von Askese ist kein Raum für ein Land, »darin Milch und
Honig fließt«. Einfacher Lebensstil schließt durchaus Freude an den Dingen
ein, die die gütige Hand Gottes uns schenkt. Christliche Einfachheit ist das
Einzige, das unser Leben wieder so in Ordnung bringen kann, dass wir an unserem Besitz echte Freude haben können, ohne dass er sich destruktiv auswirkt. Ohne diese Einfalt werden wir entweder vor dem Dämon »Mammon«
kapitulieren, oder wir verfallen in einen unchristlichen, gesetzlichen Asketismus. Beides führt zum Götzendienst. Beides tötet das geistliche Leben. (…)
Die geistliche Übung einfachen Lebens vermittelt uns die richtige Einstellung zum Besitz. Sie macht uns frei, ihn als Gabe Gottes anzunehmen, die wir
nicht für uns selbst empfangen und die wir freimütig mit anderen teilen können. Der Angelpunkt der geistlichen Übung des einfachen Lebensstils ist, dass
das Suchen nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit die erste
Stelle einnimmt. Dann wird alles Notwendige seinen Platz finden. Die Bedeutung dieser Worte Jesu sind gar nicht hoch genug einzuschätzen. Alles hängt
davon ab, dass man das Erste auch wirklich das Erste sein lässt. Nichts darf
uns wichtiger sein als das Reich Gottes, auch nicht der einfache Lebensstil.
Das einfache Leben wird zum Götzendienst, wenn es den Vorrang bekommt
vor dem »Trachten nach dem Reich Gottes«.
Einfaches Leben als innere Realität schließt ein Leben fröhlicher Unbekümmertheit im Hinblick auf äußeren Besitz ein. Weder die Habgierigen noch die
Geizigen kennen diese Freiheit. Sie existiert unabhängig davon, ob man nun
gerade in Mangel oder in Überfluss lebt. Es ist eine innere Haltung des Vertrauens. Die bloße Tatsache, dass jemand ohne jeden Besitz lebt, ist noch
kein Beweis dafür, dass er auch von Herzen einfach lebt. (…)
Wenn wir unseren Besitz als Gabe ansehen und dieser Besitz gleichzeitig anderen zur Verfügung steht, dann leben wir in echter Freiheit von Sorge. Das
ist einfaches Leben als innere Realität. Wenn wir dagegen uns den Erwerb
des Besitzes selbst zuschreiben, glauben, ihn festhalten zu müssen und
auch nicht mit anderen teilen wollen, dann leben wir in ständiger Sorge.
Solche Menschen lernen das innerlich freie einfache Leben niemals kennen,
unabhängig von den äußeren Verrenkungen, die sie sich auferlegen mögen,
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um einen einfachen Lebensstil zu demonstrieren. Nicht unsere Anstrengungen und Mühen halten uns am Leben, sondern die gütige Fürsorge Gottes.
Kommen wir in die Gefahr zu meinen, wir verdankten alles unserem persönlichen Einsatz, braucht es nur eine Dürrezeit oder einen kleinen Unfall, um uns
zu zeigen, wie absolut abhängig wir in allem und jedem sind. Unser Besitz ist
auch für andere da.
Martin Luther sagte: »Alles,
was wir haben, muss stehen im
Dienst. Wo es nicht stehet im
Dienst, steht’s im Raub.« Diese
Worte klingen uns so hart in
den Ohren, weil wir um unsere Zukunft fürchten. Wir halten unseren Besitz lieber
fest, als dass wir ihn mit anderen teilen, weil wir uns um
das Morgen Sorgen machen.

All unseren Besitz als Gabe von Gott zu empfangen ist die erste innere Voraussetzung für
das einfache Leben. Wir arbeiten dafür, aber
wir wissen: Es ist nicht unser Werk, das uns
verschaffte, was wir haben. Wir leben von
der Gnade, auch wenn es ums tägliche
Brot geht. Wir hängen bis in die einfachsten
Elemente unseres Lebens von Gott ab, denken wir nur an Luft, Wasser und Sonne.

Wenn wir wirklich Gott für den halten, als den Jesus ihn uns schildert, dann
brauchen wir uns nicht zu ängstigen. Sehen wir Gott als den allmächtigen
Schöpfer und zugleich unsern liebenden Vater, können wir mit anderen teilen, weil wir wissen, dass er für uns sorgt. Begegnet uns dann ein Mensch in
Not, sind wir innerlich frei dazu, ihm zu helfen. Und dann wird uns unser gesunder Menschenverstand auch an dieser Stelle helfen, die richtigen Maßstäbe für das Teilen mit anderen zu finden und uns vor Unsinn bewahren (…)
Ich möchte hier zehn Grundsätze für den einfachen Lebensstil aufstellen.
Man sollte sie nicht als Gesetze ansehen, sondern als einen Versuch, zu veranschaulichen, was einfach leben heute heißen kann.
1. Man sollte nichts aus Statusgründen kaufen, sondern nur weil man es braucht. Kaufen Sie nur noch, was wirklich nötig ist. Geben Sie es auf, andere mit ihrer Aufmachung beeindrucken zu wollen, tun Sie das lieber mit Ihrem Leben. (…)
2. Lehnen Sie alles ab, was Ihnen zur Sucht werden kann. Lernen Sie zu unterscheiden
zwischen dem echten Bedürfnis, mit schönen Dingen umzugehen, und einer Abhängigkeit. Fassen Sie den Entschluss, von nichts anderem abhängig zu sein als nur von
Gott. (…)

3. Gewöhnen Sie sich daran, Dinge zu verschenken. Wenn Sie entdecken, dass sie an
irgendetwas hängen, überlegen Sie sich, ob Sie es nicht jemand schenken könnten,
der es dringend braucht. Entrümpeln Sie. Die meisten Menschen könnten sich von der
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Hälfte ihres Besitzes ohne Weiteres trennen, ohne dass es ernsthaft ein Opfer für sie
bedeuten würde. (…)
4. Lassen Sie sich nicht von der Reklame mit allen möglichen modernen Tricks einfangen. (…)
5. Lernen Sie es, sich an Dingen zu erfreuen, auch wenn Sie sie nicht haben. An vielen
Dingen im Leben können wir Freude haben, ohne dass sie uns gehören oder dass wir
sie beherrschen. Teilen Sie mit anderen. (…)
6. Lernen Sie die Schöpfung besser kennen und wertschätzen. Einfacher Lebensstil heißt
auch, aufs Neue zu entdecken, dass »die Erde des Herrn ist und was darinnen
ist« (Psalm 24,1). (…)

7.

»Jetzt kaufen, später bezahlen«. (Schulden machen) Das sind Fallen, die Sie nur in
immer tiefere Abhängigkeit bringen. (…) Sicherlich gebieten sowohl die Klugheit als
auch die christliche Einfalt, dass wir Vorsicht walten lassen, bevor wir Verpflichtungen
eingehen, die wir womöglich nicht mehr überblicken können. (…)

8. »Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel« (Math
5,37). Vermeiden Sie Schmeicheleien und Halbwahrheiten. Ihr Reden soll aufrichtig
und eindeutig sein. Nur zu häufig wird unser »Ja« oder »Nein« von dem bestimmt,
was andere denken mögen, oder von hundert anderen Motiven statt vom Gehorsam
gegenüber einem göttlichen Muss. (…)
9. Weisen Sie alles zurück, was eine Unterdrückung anderer in sich schließt. Damit ist das
schwierigste Problem angeschnitten, dem sich die Christen im 21. Jahrhundert gegenübergestellt sehen. Sollten wir (z.B.) Produkte kaufen, die hergestellt werden, indem
man Menschen in dumpfe Fließbandarbeit zwingt? Haben wir Freude am hierarchischen Aufbau in Konzernen oder Fabriken, die andere Menschen in unsere Gewalt
geben? Sehr oft hat die Unterdrückung etwas mit Rassismus oder Sexismus zu tun.
(…)
10. Meiden Sie alles, was Sie von Ihrem Hauptziel abbringen könnte. Gott gebe uns den
Mut, die Weisheit und die Kraft, ständig an die erste Stelle unserer Prioritätenliste zu
setzen: »Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit«, und er
möge uns verstehen lassen, was dazugehört. (…)

Das heißt dann, christlich einfach zu leben.
Der Endzweck eines Gläubigen ist, alles Irdische zu verleugnen und Gott
zu dienen in Reinheit des Herzens und Bewahrung des Mundes.
Gebet
O ewiger, höchster und unendlicher Gott, Schöpfer und Regierer aller Dinge, ich
bin dein Geschöpf, das du durch deine Kraft gemacht hast. Dich zu lieben bin ich
geschaffen. Und nun will ich dich auch lieben. Ich kann es aber nicht, so sehr wie
ich will, weil ich gebunden bin durch die eitle Liebe und klebrige Zuneigung zu den
hinfälligen Dingen … O dass du mir schmecken und süß werden möchtest, wie bald
würde alles andere fliehen und vergehen!
Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
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8.4 Bernhard Meuser 1953; „Christ sein für Einsteiger“;
fontis 2015; ISBN 978-3-03848-630-5 E-Book

Weil es beim Fasten letztlich um die Wiederherstellung des Menschen geht,
wie er sein sollte, möchte ich die Dinge etwas intensiver betrachten:
Es heilt die Krankheiten.
Das ist der körperliche Effekt, der mittlerweile wissenschaftlich bestätigt ist
und von vielen Ärzten gezielt gesucht wird. Man schätzt, dass etwa 90% unserer Erkrankungen ernährungsbedingt oder zumindest durch Ernährung beeinflussbar sind. Auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern (!) gibt es im Darm
mehr Nervenzellen als im menschlichen Gehirn. 100 Billionen Bakterien sorgen in fragilen Systemen für eine intakte Darmflora. Nach einer Fastenkur
sind die Fastfood-ramponierten Systeme wieder intakt, hat sich das größte
Immunsystem des Körpers regeneriert. Es haben sich eine Fülle von Abwehrstoffen gebildet. Viele Schmerzen verschwinden, einige Medikamente werden
überflüssig.
Fasten vertreibt die bösen Geister.
Hier geht es nicht um Geisterglauben, sondern um unsere eigene Psyche, unsere tägliche Besessenheit durch allerlei Wahnideen, Neurosen, Manien,
Süchte und negative Einflüsterungen. Ich kenne keinen Menschen, der nicht
in einem inneren Kampf steht mit seinem ganz persönlichen «bösen Geist»,
seinen ganz persönlichen «bösen Geistern». Manch ein Kampf wird bis aufs
Blut geführt. Jeder hat übrigens den Gegner, den er verdient. Bei den einen
heißt er «innerer Schweinehund», die anderen kriegen große Ohren, wenn
sie die Schriftstelle hören: «Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der
Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens!» (1 Petrus 5,8–9).

Wer fastet, wird vom «brüllenden Löwen» erlöst, in welcher Gestalt er sich
auch immer nähert! Im Matthäus-Evangelium (18.21) gibt es eine geheimnisvolle Stelle, in der Jesus sagt, eine gewisse Art von Dämonen könne nur durch
Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Obwohl die Bibelstelle heute als
«unecht» (hinzugefügt) in Frage gestellt wird, hat sie in der Geschichte der Spiritualität großen Einfluss ausgeübt. Man muss es ausprobieren, wenn man ein
ganz großes Problem hat. Die weisen Alten hätten gesagt: Das bekommst du
nur durch Fasten und Gebet weg!

122

Fasten verscheucht verkehrte Gedanken, gibt dem Geist größere Klarheit.
Wer geistig arbeitet und dabei fastet, wird bestätigen, wie es sich bei ihm
«lichtet», wie ihn Klarheit und Souveränität des eigenen Denkens geradezu
überfallen. Ein Gedanke klickt den nächsten an. Ich bezeuge: Nie hatte ich
mehr Erkenntnisse, nie konnte ich besser denken, verstehen und etwas Kreatives leisten als in der Zeit, in der ich über einen längeren Zeitraum keine
Nahrung zu mir nahm.
Fasten macht das Herz rein.
Ein reines Herz haben, das meint: Ein starkes, ungeteiltes, hingebungs- und
liebevolles Herz haben. Das braucht man. Sonst kommt man nicht zu Gott
und auch nicht in eine wirklich tolle Beziehung zu anderen Menschen. Gier
macht kalt.
Wer fastet, kommt von sich weg, von diesem ICH mit seinen majestätischen Anforderungen an sein Leib-Eigentum. Wer
fastet, entwickelt einen metaphysischen
Instinkt. Ihn befällt ein abgründiges Staunen angesichts der Tatsache, dass es ihn
überhaupt gibt «und nicht vielmehr
nicht» (Max Scheler).

Fasten heiligt den Leib.
Einerseits machen wir heute einen
auf body culture. Andererseits quälen und erniedrigen wir den Leib, als
wäre er eine Maschine, bei der man
die Ersatzteile austauschen kann.
Wir werfen Pillen ein wie in einen
Er spürt, dass «Leben» nicht aus Essen,
Automaten. Wir ruinieren ihn durch
Trinken, Arbeit, Sex und anderen Manifestationen der Selbstbehauptung besteht,
mangelnde Bewegung, falsches Essondern ein geheimnisvolles Gehaltenwersen, Alkohol, Drogen und Nikotin.
den ins Sein ist:
Wer fastet, spürt seinen Leib. Er
Jemand will, dass ich bin.
entdeckt, dass er eine Haut hat und
durch sie atmet. Er entdeckt dass er
Leib ist – und nicht einen Leib hat.
Franz von Assisi nannte ihn «Bruder Leib».
Fasten führt den Menschen vor den Thron Gottes.
Wer fastet, kommt sehr weit. Manch einer wagt es während des Fastens, das
Geheimnis seiner eigenen Existenz mit «Du, mein Gott» anzusprechen. Machen Sie einmal im Jahr eine Fastenwoche, um sich geistig zu erneuern. Fasten Sie unter ärztlicher Aufsicht. Suchen Sie einen geistlichen Begleiter, der
Sie menschlich nach vorne bringt.
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8.5 Alex Kühner (1941); „Du kannst nicht tiefer Fallen als in Gottes Hand““;
Neukirchner Aussaat 2014; ISBN 978-3-7615-6154-6 E-Book

Die Wüste weint (Eine alte Geschichte aus Nordafrika)
Sie erzählt von einem Beduinen, der sich immer wieder der Länge nach auf
den Boden legt und sein Ohr in den Wüstensand drückt. Stundenlang horcht
er in die Erde hinein. Verwundert fragt ihn ein Missionar: »Was machst du da
eigentlich auf der Erde?« Der Beduine erhebt sich und antwortet:

»Freund, ich horche, wie die Wüste weint,
sie möchte so gerne ein Garten sein!«
Die Wüste des Krieges weint,
sie möchte so gerne ein Garten des Friedens sein.
Die Wüste des Hungers weint,
sie möchte so gerne ein Garten voller Nahrung sein.
Die Wüste der Armut weint,
sie möchte so gerne ein Garten sein,
in dem alle Menschen ihr Auskommen haben.
Die Wüste der Einsamkeit weint,
sie möchte so gerne ein Garten der Begegnung sein.
Die Wüste aus Beton weint,
sie möchte so gerne ein Garten voller Blumen sein.
Die Wüste aus Verzweiflung weint,
sie möchte so gerne ein Garten der Hoffnung sein.
Die Wüste der Schuld weint,
sie möchte so gerne ein Garten der Vergebung sein.
Die Wüste des Sterbens weint,
sie möchte so gerne ein Garten des neuen Lebens sein.
Eine ganze Schöpfung weint und ängstigt sich, sehnt sich
nach Erlösung und hofft auf Befreiung.
Und das ist die Botschaft des Advent, dass Gott in seiner Herrlichkeit die Wüste dieser Welt in einen blühenden Garten verwandeln wird. Er kommt. Und
mit seinem Kommen beginnt eine Verwandlung. Erst ganz klein und leise,
verborgen und andeutungsweise. Aber dann einmal mit Macht und Herrlichkeit.
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»Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe
wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.« (Jesaja 35,1)

Die Rose von Jericho
Die Legende erzählt von der Rose von Jericho. Sie blüht in herrlicher
Pracht und duftet mit wunderbarer Süße, solange sie genügend Wasser
aus dem Boden beziehen kann. Wenn kein Regen mehr fällt und die
Feuchtigkeit des Bodens nachlässt, rollt sie sich zusammen wie ein Ball.
Bevor ihre Wurzeln austrocknen, rollt sie sich zusammen und lässt sich
vom Wind forttreiben, um irgendwo, wo es Wasser gibt, wieder zu blühen und zu duften.

Wenn jeder von uns,
wenn die Wasser des Lebens
und der Fluss der Liebe eintrocknen,
sich gleich zusammenrollen
und
verduften würde?
Wenn jeder, der in einer Wüste der Not und im Mangel des Leidens
wohnt, sich gleich davonmachen und nach besseren Orten Ausschau
halten würde, wo kämen wir da hin?

Und wie heißt der Wind, der uns dann forttreiben und bewegen würde?
Wäre das der Zeitgeist oder der Sturm der Entrüstung, wären das die
lauen Winde der Bequemlichkeit oder die Böen der Angst?
Um Gottes willen wollen wir in der Not bleiben, im Leid, in der Wüste der
Einsamkeit, bis es wirklich Gottes Geist ist, der uns an einen anderen Ort treibt,
wo wir für ihn blühen und wachsen können.

»Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen!« (1. PETRUS 5,10)
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9 Nachfolge: Verwandelt werden durch Vergeben
9.1 Brennan Manning 1934 - 2013; „Kind in SEINEN Armen“; Gott als Vater erfahren;
SCM-Verlag 2013; Edition AUFATMEN; ISBN: 978-3-417-22722-2 E-Book

Als Kinder des Vaters ist es unser edelster Wunsch und die anspruchsvollste
Aufgabe unseres Lebens, so zu werden wie Christus. Dazu gehört das Erbarmen. Die Bibel zeigt den engen Zusammenhang zwischen Erbarmen und Vergebung. Nach den Worten Jesu ist die Bereitschaft, auch den Feinden zu vergeben, ein deutliches Kennzeichen für ein Kind des Vaters: »Liebt eure Feinde;
tut Gutes … und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig
gegen die Undankbaren und Bösen« (Lukas 6,35). Im Vaterunser erkennen wir das
Hauptmerkmal der Abba-Kinder an, wenn wir beten: »Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.« Jesus zeigt uns den Vater
als Vorbild für unsere eigene Vergebungsbereitschaft: Abba ist der König in
Matthäus 18, der eine fantastische Summe erlässt, eine unbezahlbare Schuld.
Er ist der Gott, der grenzenlos vergibt (»sieben Mal siebzig Mal«; Matthäus 18,22).
In einer Welt, die ein Auge für ein Auge fordert – und Schlimmeres –, ruft
Gott seine Kinder zu einem entgegengesetzten Lebensstil, einem Leben der
Vergebung. Aber wenn Gott lieben das erste Gebot ist, wenn sich in der
Nächstenliebe die Liebe zu Gott zeigt und wenn es leicht ist, die zu lieben, die
uns lieben – dann muss die Feindesliebe das Zeichen sein, an dem man Abbas Kinder erkennt. Die Aufforderung, als Kinder zu leben, denen vergeben
wurde und die selber vergeben, ist radikal und umfassend.
•

Sie gilt nicht nur der Frau, deren Ehemann den Hochzeitstag vergessen
hat,

•

sondern auch den Eltern, deren Kind von einem betrunkenen Autofahrer
umgebracht wurde.
Den Opfern von Verleumdungen, den Armen, die in feuchten Verschlägen leben und die Reichen in ihrem Mercedes an sich vorbeirauschen
sehen.

•

•

Den sexuell Missbrauchten und den Eheleuten, die von ihrem Partner
betrogen wurden.

•

Den Christen, die mit einem unbiblischen Gottesbild unter Druck gesetzt
werden,

•

und der Mutter in El Salvador, der der Leichnam ihrer Tochter entsetzlich
zugerichtet ins Haus geschickt wurde.
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•

Dem älteren Ehepaar, das sein gesamtes Vermögen verlor, weil ihr Bankier ein Betrüger war.

•

Der Frau, deren alkoholsüchtiger Mann das ganze Erbe durchgebracht
hat,

•

und denen, die zum Gegenstand von Spott, Diskriminierung und Vorurteilen werden.

Der Anspruch der Vergebung ist so beängstigend, dass er menschlich gesehen unmöglich erfüllt werden kann. Er übersteigt schlichtweg die Fähigkeiten
des menschlichen Willens, der die Gnade nicht kennt. Nur das rückhaltlose
Vertrauen auf eine Quelle, die größer ist als wir selbst, kann uns fähig machen, anderen zu vergeben, die uns Wunden zugefügt haben.
In Grenzsituationen wie diesen gibt es nur einen Ort, an den wir fliehen
können – nach Golgatha. Bleiben Sie lange genug dort und sehen Sie zu, wie
des Vaters eingeborener Sohn
völlig allein in blutiger Schande Der Autor Stephen Covey erinnert sich an einen Sonntagmorgen in der New Yorker Untergrundbahn. Die
stirbt. Sehen Sie zu, wie er sei- wenigen Passagiere lasen Zeitung oder dösten vor sich
nen Peinigern im Augenblick hin. Es war eine ruhige, fast einschläfernde Fahrt. Auch
war in seine Lektüre vertieft, als am nächsten
der größten Grausamkeit und Covey
Halt ein Mann mit mehreren kleinen Kindern einstieg.
Unbarmherzigkeit
flüsternd Es dauerte keine Minute, bis aus dem U-Bahnwagen
Vergebung zusagt. Auf jenem ein Tollhaus wurde. Die Kinder rannten durch den
Gang, schrien, kreischten und wälzten sich miteinander
einsamen Hügel vor den Mau- auf dem Boden. Der Vater machte keine Anstalten
ern von Jerusalem werden Sie einzugreifen. Die älteren Passagiere rutschten nervös
hin und her. Covey wartete geduldig. Sicher würde der
die heilende Kraft des sterben- Vater bald etwas tun, um die Ordnung wiederherzustelden Herrn erfahren.
len: ein mahnendes Wort, eine strenge Anweisung, ein
Zeichen väterlicher Autorität – irgendetwas. Aber es
Erfahrungsgemäß
bedeutet kam nichts. Die Frustration nahm zu. Schließlich wanddie innere Heilung des Herzens te Covey sich an den Vater und sagte freundlich: »Sir,
nur selten eine plötzliche Um- könnten Sie nicht für Ordnung sorgen und Ihren Kindern sagen, dass sie sich hinsetzen sollen?« »Ich weiß,
wandlung oder eine sofortige ich sollte etwas machen«, erwiderte der Mann. »Aber
Befreiung von Bitterkeit, Ärger, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Vor einer
Stunde ist ihre Mutter gestorben. Ich weiß einfach nicht,
Groll und Hass. Häufiger be- was ich tun soll.« Das herzliche Erbarmen, das zur
steht sie in einem allmählichen Vergebung bereitmacht, wächst in uns, wenn wir merWachstum in das Einssein mit ken, dass unser Feind weint.
dem Gekreuzigten hinein, der
durch sein Blut am Kreuz für uns Frieden gemacht hat. Das mag eine geraume Zeit dauern, weil die Erinnerungen noch so lebendig und der Schmerz so
tief sind. Aber es wird kommen. Der gekreuzigte Christus ist nicht nur ein Vorbild für die Gemeinde. Weil er als der Auferstandene gegenwärtig ist, ist er
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eine lebendige Macht, die unser Leben verändert und uns befähigt, unseren
Feinden die Hand zur Versöhnung zu reichen. Verständnis bewirkt Erbarmen
und das Erbarmen macht Vergebung möglich.
9.2 Hans-Joachim Eckstein 1950; „Du bist Teil SEINER Geschichte“; Das Geheimnis
des Glaubens; SCM Hänssler 2014; ISBN 978-3-7751-7218-9 E-Book

Vergeben und Vergessen?
•

Wir wollen Vergebung, weil wir vergessen wollen;

•

Gott aber vergibt uns, damit wir uns erinnern – wie sehr er uns
beschenkt, indem er uns bedingungslos annimmt,

•

wie wenig wir uns von den anderen unterscheiden,

•

die wir sonst so leicht verurteilen,

•

und wie weit unsere Vorstellung von uns selbst von der Wirklichkeit entfernt ist.

So wird uns unsere Schuld also nicht vergeben, damit wir wieder ganz die Alten sein können, sondern damit wir Gott, den anderen und uns selbst neu
und anders begegnen.
Der Sinn der Vergebung liegt nämlich nicht darin, dass wir wieder besser dastehen, sondern darin, dass wir Gott gegenüber dankbarer, anderen gegenüber barmherziger und uns selbst gegenüber wahrhaftiger werden.
9.3 Thomas Halik 1948; „Glaube und sein Bruder Zweifel“;
HERDER 2017; ISBN 978-3-451-81182-1 E-Book

Liebe lernen wir auch in der Vergebung. Ja, die Reste von verletzten Gefühlen überdauern oft, auch alte Narben öffnen sich ab und an wieder. Manchmal sind wir nicht fähig, zu vergessen, weil die Verletzungen immer noch
schmerzen, aber das bedeutet nicht, dass wir unfähig sind, zu vergeben. Gott
will, dass wir ein barmherziges Herz haben, nicht ein Gedächtnis wie ein
Sieb! Es geht darum, auf welche Art und Weise wir mit den Narben der Erinnerungen umgehen – ob wir sie damit wund reiben, dass wir in sie die ätzende Lauge des Hasses und den Durst nach Rache eingießen, ob wir der
schmerzhaften Erinnerung erlauben, dass sie sich zu einem Trauma auswächst, das die Erfahrung unserer Verletzung krankhaft verallgemeinert, oder
ob wir sie geduldig der heilenden Wirkung der Zeit aussetzen und jenen Er128

lebnissen gegenüber aufgeschlossen sind, die unseren zur Verbitterung und
zum Zynismus führenden Anti-Glauben, dass das Böse immer das letzte Wort
im Leben haben wird, widerlegen oder zumindest in Zweifel ziehen werden.
Vergeben bedeutet, sich nicht von der
Sei fleißig in Verrichtung des Guten,
Sehnsucht nach Vergeltung auf das
geduldig in Erduldung des Bösen.
Spielfeld des Bösen ziehen zu lassen;
Selig ist, wer alles aufs Gute lenkt
vergeben bedeutet, es abzulehnen,
und sich aus der Widerwärtigkeit
einen Nutzen macht. Wer Gott liebt,
Böses mit Bösem zu vergelten. »Wir
nimmt das Bittere wie das Süße
vergeben unseren Schuldigern« ist kein
gleichermaßen von Gott an und
Statement, dass wir mit dieser Aufgabe
dankt Gott.
schon fertig seien, sondern stellt eine
Thomas von Kempen „der kleine Kempis“
Verpflichtung dar, nicht nachzulassen
in diesem Prozess der Umkehr des eigenen Herzens – einem Prozess, der in gewissem Sinne, direkt oder indirekt,
sichtbar oder versteckt auch denjenigen mit einbezieht, der sich gegen uns
vergangen hat.
Wenn dein Feind in Not ist, hilf ihm, sagt Jesus. Er bietet uns so einen Kurs
in der wichtigen, in der vielleicht einzig wirksamen Therapie des Bösen:
•

dem Erzürnten, dem Beleidigten oder dem Schuldigen die Möglichkeit
einer korrigierenden Erfahrung anzubieten – nicht wie du mir, so ich
dir, sondern wie Gott mir, so ich dir.

»Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen?«,
fragt der Psalmist (Psalm. 130,3). Derjenige, der bis in die Tiefe erlebt hat, dass
er aus der göttlichen Vergebung lebt, ist eines solchen Verhaltens fähig. Jesus sagt nicht: Vergiss, was zwischen euch passiert ist – sondern:
•

Lass dein Handeln nicht davon bedingt sein, was passiert ist.

•

Lass dich nicht von der schlechten Vergangenheit fesseln.

•

Eröffne stattdessen den Weg in eine bessere Zukunft.

Gelingt es uns, dass wir uns mit dem Erlittenen aussöhnen, dann nehmen wir der anderen Person die Macht,
die sie ansonsten immer noch über uns ausübt, indem
der Gedanke an sie uns etwa mit Hass- oder Ohnmachtsgefühlen erfüllt.
Melanie Wolfers „Freunde fürs Leben“;adeo;
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9.4 Bernhard Meuser 1953; „Christsein für Einsteiger“;
fontis-Verlag 2014; ISBN: 978-3-03848-630-5 E-Book

Heute scheint es mir, als gäbe es kaum einen Menschen, der in seiner Kindheit nicht verwundet worden ist und vor der Frage steht: Wie gehe ich mit
erlittenem Unrecht um? Seit meine Frau und ich Kinder haben, wissen wir,
dass es auch in der wohlmeinendsten Erziehung nicht ohne Wunden abgeht. Wir wollten unseren Kindern kein Unrecht tun – und haben es doch
getan.
Wir wollten nicht verletzen und haben doch Verletzungen zugefügt und solche von unseren Kindern empfangen. Wie oft sind wir unseren Kindern nicht
gerecht geworden, haben sie aus Angst irgendwo hingetrieben, ihnen mit
mehr oder weniger sanfter Gewalt zu ihrem «Glück» verholfen – oder zu
dem, was wir dafür hielten. (…)
Auch im Leben Jesu gab es ein großes Trauma. Der Garten von Gethsemane,
schließlich die Hinrichtungsstätte auf dem Berg Golgatha, sie wurden zu singulären Orten des Anschauens und der Aufarbeitung erlittenen Unrechts. Das
Prekäre daran: Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Sohn kann sich seine
Lage, in die er unverschuldet hineingeraten ist, nicht erklären. Er adressiert
sein Dilemma an den Vater. Was denkt der sich? Jesus fragt sich, ob er diesen
Weg wirklich gehen muss: «Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser
Kelch an mir vorüber» (Math 26,39b). Wie nach einer Weile der Besinnung fügt
er dann hinzu: «Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst» (Math 26,39c).
Es ist in Jesus ein Grundwissen von der Güte des Vaters, das er nur erprobt,
aber nicht erschüttert sieht. Aber es braucht das Gebet unter Blutschwitzen,
um sich dieser Erfahrung auch jetzt, am Vorabend seines Todes, gewiss zu
werden.
Der Kelch wird nicht an ihm vorübergehen. Als Jesus dann am Kreuz hängt,
scheint die Gewissheit von der GleichzeiJesus spricht das unglaublichste,
tigkeit erlittenen Unrechts und der Güte
erschreckendste Wort in der gesamdes Vaters noch einmal zusammenzubreten Religionsgeschichte der
chen. Gott von Gott verlassen – was das
Menschheit aus: «Eli, eli, lema sabheißt! Es ist, als wäre Jesus für einen
achtani? …
Moment zum A-Theisten geworden. JeMein Gott, mein Gott, warum hast
sus musste an den Bodensatz menschlidu mich verlassen?» Matthäus 27,46
cher Erfahrung rühren. Er musste dort
sein, wo Menschen unschuldig in realen
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und psychischen Gefängnissen sitzen. Je- Gott konnte nicht im Himmel bleisus musste an diesen Punkt gehen, wo es ben; er musste in Jesus Christus
buchstäblich unerträglich ist, um dort wohl auskosten, wie das ist – in
wieder in den Glauben einzusteigen und den GULAGS und Psychohöllen
dieser Erde. Gott musste auch
schließlich wieder das letzte und größte dorthin, wo man nicht mehr an Gott
Vertrauenswort zu sprechen: «Vater, in glauben kann, weil man die Faust
deine Hände lege ich meinen Geist!» (Lukas gegen ihn erhebt.
23,46). Zu den letzten Worten Jesu am
Kreuz gehört aber auch dieses «Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun» (Lukas 23,34). (…) Die Geduld
der Christen mit dem, was ihnen bis an den Rand ihrer Möglichkeiten zusetzt,
ereignet sich auf dem Tiefengrund des Leidens Christi. Dem eigenen Vater
vergeben, der eigenen Mutter vergeJesus nimmt den Schmerz an, indem er
ben, das mag das Schwierigste sein,
sich mit seinem Verursacher versöhnt
was einem Menschen aufgetragen
und bei Gott für ihn um Verzeihung betet.
ist. Feindschaft ereignet sich ja meist
Darum darf auch in seinen Nachfolgern
in der größten Nähe. Vergebung und
nicht Groll gegen unsere Peiniger das
geduldiges Gottüberlassen ist die einziLetzte sein, sondern ihre Annahme in der
ge fundamentale Maßnahme für FriePerspektive Gottes – also ein Ja zu mei- den in der Seele. Die Wunden der
nem Feind im Licht Gottes.
Kindheit werden immer noch schmerzen, aber sie verwandeln sich von einem Geschwür, das regelmäßig in Verzweiflung aufplatzt, zu einer Quelle der
Kraft. (…)
9.5 Melanie Wolfers 1971; „Freunde fürs Leben“; Von der Kunst, mit sich befreundet
zu sein“; adeo Verlag GerthMedien GmbH 2016; ISBN 978-3-86334-771-0 E-Book

Im Lauf unserer Lebensgeschichte kann enorm viel schiefgehen: ein Verrat,
der tiefe Wunden geschlagen und unser Vertrauen nachhaltig untergraben
hat; wiederholte und tiefe Enttäuschungen, Machtmissbrauch, eine ausbleibende Beförderung, Kündigung, Scheidung, unerwiderte Liebe … Dazu kommen peinliche Fehlentscheidungen, die uns heute noch erröten lassen;
Fehler mit fürchterlichen Folgen; Unfälle, die wir verursacht haben; Schuld,
die wir uns selbst nicht verzeihen können …
Es gibt offensichtlich genügend Stoff, um mit der eigenen Vergangenheit im
Streit zu liegen! Die entscheidende Frage lautet: Kennen wir auch eine Ver131

söhnungskultur mit uns und den schmerzlichen Kapiteln unserer Lebensgeschichte? Dies ist von größter Bedeutung. Denn wir können unsere Vergangenheit nicht ablegen wie ein Kleidungsstück. Vielmehr hat sich die Vergangenheit in uns eingewoben. Unser aktuelles Lebensgefühl wird durch unsere
Konkret gefragt: Wie beurteile ich die Erfahrungen heute?
Wie bewerte ich sie? Welchen Platz weise ich ihnen in meinem Leben zu? Ja, gebe ich ihnen überhaupt einen Platz
oder verdränge ich sie lieber? Liegen wir dauerhaft im Streit
mit dunklen Kapiteln unserer Lebensgeschichte, sind wir uns
selbst feind.

früheren Erfahrungen entscheidend mitgeprägt. Daher spielt es für unser
Hier und Jetzt eine entscheidende Rolle, wie wir auf unsere Vergangenheit
blicken. Wie wir mit den schweren Steinen in unserem biografischen Rucksack umgehen. Eine solche Einstellung raubt immens viel Kraft, Lebensfreude
und Liebesfähigkeit. Wenn wir jedoch zu einem Einverständnis mit dem Geschehenen finden, dann heilen alte Wunden. Natürlich bleibt das Geschehene
Teil unseres Lebens, aber es blockiert uns nicht mehr. Es stürzt uns nicht
mehr in Angst oder Zorn, in Selbstverachtung oder Scham. Alles „hätte“,
„müsste“ oder „sollte“ ist verklungen. Darin liegt das Geschenk der inneren
Aussöhnung: Wir reichen den „Feinden in uns“ die Hand und können mit
den schmerzhaften Kapiteln unserer Geschichte frei von Hader und im Frieden leben. (…)
Vergebung gleicht einer inneren Unabhängigkeitserklärung, durch die wir
unser Leben neu in die Hand nehmen. Wir eröffnen eine Zukunft, die nicht
mehr unter dem Diktat des Früheren steht. Der Wunsch und die Kraft zu verzeihen lassen sich stärken durch einen ehrlichen Blick auf die eigene Biografie. „Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein“, provoziert Jesus
die Pharisäer, die daraufhin schweigend abziehen. Jede und jeder handelt im
Lauf des Lebens auf die eine oder andere Art böswillig, herablassend, unfair,
gemein …
Und jeder Mensch macht die Erfahrung, dass er oft nicht die volle Kontrolle
über das hat, was er tut, sondern auch aus Unreife, Furcht, Gedankenlosigkeit oder irrationalen Impulsen heraus handelt. Schließlich können auch symbolische Handlungen und Vergebungsrituale dazu beitragen, Bitterkeit oder
Angst abklingen zu lassen und zu neuen, positiven Haltungen zu finden:
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•

Da verbrennt jemand den Brief, der ihn so verletzt hat.

•

Oder jemand bringt einem Verstorbenen, mit dem er oder sie sich innerlich aussöhnen will, eine Blume ans Grab …
Wenn uns diese Einsicht wirklich zu Herzen geht, erliegen wir nicht so leicht der Gefahr, in Selbstgerechtigkeit abzugleiten und andere für das, was sie getan haben, hart zu verurteilen. Wir erkennen an, dass wir Teil
der einen Menschheitsfamilie sind – zu der eben auch
der verhasste oder verachtete Konfliktpartner gehört.

9.6 Franz von Assisi 1181/82 - 1226; „Zur Flamme werden“;
Gütersloher Verlagshaus 2013; ISBN: 978-3-641-14692-4 E-Book

Glücklich der Mensch, der seinen Nächsten trägt in seiner ganzen Gebrechlichkeit. Wie er sich wünscht, von jenem getragen zu werden in seiner eigenen Schwäche.
Glücklich der Mensch, der seinen Bruder ebenso liebt und fürchtet, wenn er
weit entfernt ist, wie wenn er bei ihm ist. Der nichts hinter seinem Rücken
sagt, was er vor ihm in Liebe nicht sagen könnte.
Glücklich der Mensch, der bei Tadel freundlich und ruhig bleibt.
Glücklich der Mensch, der sich nicht vorschnell rechtfertigt. Der demütig Beschämung und Tadel erträgt für ein Vergehen, an dem er schuldlos ist.
Glücklich der Mensch, der beim Reden nicht alles von sich gibt im Blick auf
Lohn. Der nicht unbedacht redet, sondern weise voraussieht, was er sagen
muss und antworten.
Glücklich der Mensch, der so demütig lebt, bei denen, die ihm untertan sind,
als wären sie seine Herren

Menschen neigen nun einmal dazu, Unwichtiges und Wichtiges miteinander zu verwechseln und sich sogar darüber zu zerstreiten.
Wenn man das ein halbes Leben so gemacht hat, wird es schwierig, wieder damit aufzuhören.
Richard Rohr 1943; „die Liebe Leben; Was Franz von Assisi anders machte“.
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10 Nachfolge: Verwandelt werden durch Dankbarkeit
10.1 K. Günter Pache 1952 / Elke Werner 1952; „Stille“; Dem begegnen der alle
Sehnsucht stillt; SCM-Verlag 2009; ISBN 978-3-417-21952-4 E-Book

Gott ehren im Alltagstrott: Wir gewöhnen uns an alles, auch an ein gutes
Leben. Seit Jahrzehnten leben
wir in einem Land, das zu den Und wenn du gegessen hast und satt bist,
sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für
reichsten auf der Erde gehört.
das gute Land, das er dir gegeben hat. So
Seit 65 Jahren herrscht Frieden. hüte dich nun davor, den HERRN, deinen
Das »tägliche Brot« ist für uns Gott, zu vergessen, sodass du seine Geboeine Selbstverständlichkeit ge- te und seine Gesetze und Rechte, die ich
worden. Wie wichtig ist es da, dir heute gebiete, nicht hältst. (…)
denjenigen nicht zu vergessen, Sondern gedenke an den HERRN, deinen
dem wir alles verdanken.
Gott; denn er ist’s, der dir Kräfte gibt,
Denn durch den Dank bewahrt Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte
man Gottes Gnade im Herzen. seinen Bund, den er deinen Vätern geMose wird nicht müde, immer schworen hat, so wie es heute ist.
und immer wieder das Volk zu (5. Mose 8,10-11.18 )
mahnen, nur ja den nicht zu vergessen, der uns das Leben schenkt. Werden Sie (lieber Leser) doch gleich einige
Momente still und denken Sie darüber nach:
Wofür können Sie Gott danken? Wo müssen Sie feststellen, dass Unzufriedenheit und Kritik einen viel zu großen Raum in Ihren Gedanken einnehmen?
Wissen Sie, das ist unsere Aufgabe, jeden Tag:

Wir wollen mit unserer Dankbarkeit etwas von Gottes Nähe und Fürsorge
sichtbar machen. Mose verkündigt im Auftrag Gottes: „Sondern gedenke an
den HERRN, deinen Gott; denn er
ist’s, der dir Kräfte gibt“ … (Vers 18).
O Jesus,
Woher kommt die Kraft für jeden
Lehre mich dir allezeit Dank zu sagen, und
neuen Tag? Woher kommt Erfolg?
mich selbst vor allen Dingen dir zu geben.
Von Gott! Er segnet uns, um für
Denn dies ist das Angenehmste, was ich dir
seine Treue zu werben. Gott mutet
erweisen kann. Das fühle ich und dem stimuns schwere Wege zu, um uns und
me ich bei.
andere Menschen zu ermutigen,
Thomas von Kempen: „der kleine Kempis“
die Hilfe Gottes zu suchen.
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•
•

Gott lässt uns unsere Sünden erkennen, damit wir Jesus groß machen.
Gott lässt unsere Arbeit gelingen, um auf seine Gnade aufmerksam zu machen.

Nun ist Dankbarkeit mehr als einige besinnliche Augenblicke. Ganz offensichtlich hängen Dank und Gehorsam irgendwie zusammen. Ich kann nicht
Gott danken und gleichzeitig seinen Willen ignorieren. „So hüte dich nun davor, den HERRN, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine
Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst“ (5. Mose 8,11).

Dank ist mehr als ein paar Worte, mehr als ein gutes Gefühl. Der Dank Gott
gegenüber verändert unser Leben. (…) Was passiert, wenn wir ihn mit unserem Leben ehren? Was kommt dabei heraus? Wenn wir Gott ehren, treten
wir zurück und alle sehen ihn. Unser Leben soll es den Menschen leicht machen, sich auf Gott einzulassen. So sehr die Kirche unter unglaubwürdiger
Nachfolge leidet, so sehr gedeiht sie da, wo Menschen die eine Leidenschaft
teilen:
•
unser Leben soll Gott ehren,
•
unser Dank ihn groß machen.
Und seltsam, wo das passiert, kommen wir nicht zu kurz. Im Gegenteil. Immer
wieder bestätigt sich dann ein geistliches Prinzip, das Jesus uns gelehrt hat:
„Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen
macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht“. (Matthäus 6, 33)
10.2 Gert Böhm 1940 / Johannes Pausch 1949; „Nimm deine Zeit in deine Hand“;
Kreuz-Verlag 2011; ISBN 978-3-451-33938-7 E-Book

Mit Dankbarkeit zur echten Freude. Freude ist ein Lebenselixier – alle Menschen sehnen sich danach. Doch tiefe Freude zu empfinden, ist gar nicht so
einfach. Viele Menschen sind zu sehr auf Probleme und Ungerechtigkeiten
fixiert. Über Witze zu lachen, kann manchmal lustig sein, aber Freude ist etwas anderes. Das gilt ebenso für spöttische Bemerkungen auf Kosten anderer. Auch ständige Partys oder das Springen von einem Event zum nächsten
erzeugen nicht wirklich Freude, sondern gleichen eher einem nicht enden
wollenden Karnevalsumzug. Der spirituelle Schlüssel zur echten Freude ist
Dankbarkeit – ein scheinbar antiquierter Wert. Diese Einsicht wird einem oft
erst in der Erinnerung klar, wenn man zurückdenkt an Sternstunden, aber
auch dankbar ist für manchen Wüstentag, aus dem man mit neuen Erkennt135

Aber alle Religionen und Kulturen
mahnen den Menschen, dankbar
zu sein für das Leben, und zwar in
guten wie in schlechten Tagen.
Denn die Dankbarkeit fürs Leben
betrifft nicht nur die schönen und
erfreulichen Dinge, sondern das
gesamte Dasein im Glück und im
Unglück..

nissen herausgegangen ist. Dankbarkeit
braucht nicht die großen und bedeutenden
Anlässe, sondern kann sich an sehr einfachen Alltagsbegebenheiten entzünden.
Wer im Berufsverkehr morgens den blühenden Kirschbaum am Straßenrand wahrnimmt und dafür dankbar ist, erlebt echte
Freude.

Man kann es einüben, sein eigenes Leben
dankbar anzunehmen – statt immer nur herumzunörgeln. Sich morgens dafür zu bedanken, dass man aufstehen kann, und abends vor dem Einschlafen
für den Tag – diese bewusste Wahrnehmung des Lebens schenkt dem Menschen Freude und Kraft.
10.3 Sarah Young 1971; „Ich bin bei dir“; tägliche Andachten: Morgen 21.10.2018;
GertMedien 2017; ISBN 978-3-96122-250-6 E-Book

Um ständig in meiner Gegenwart zu leben, musst du deine Neigung zur Rebellion ablegen. Wenn etwas deine Pläne oder Wünsche durchkreuzt, ärgerst du dich gewöhnlich über diese Störungen. Versuche, dir jedes dieser
negativen Gefühle bewusst zu machen. Bitte meinen Heiligen Geist, dein Bewusstsein dafür zu schärfen. Bringe sie mutig in das Licht meiner Gegenwart,
damit ich dich von ihnen befreien kann. Die beste Lösung für eine Neigung
zur Rebellion ist die Unterordnung unter meine Autorität. Im Grunde freust
du dich über meine Souveränität, ohne die die Welt ein entsetzlicher Ort wäre. Aber wenn mein souveräner Wille in deinen kleinen Herrschaftsbereich
eingreift, reagierst du oft mit Ablehnung.
Die beste Reaktion auf Verluste oder zerschlagene Hoffnungen ist Lobpreis:
Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was
immer er tut! Denke daran, dass alle guten Dinge – dein Besitz, deine Familie und deine Freunde, deine Gesundheit und deine Fähigkeiten, deine Zeit
– Geschenke von mir sind.
Sei dir bewusst, dass du keinen Anspruch auf diesen Segen hast, und antworte mit Dankbarkeit darauf. Sei bereit, alles loszulassen, was ich dir nehme –
aber lass nie meine Hand los.
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10.4 Axel Kühner 1941; „Von Herzen Dank“ 55 kleine Geschichten;
Neukirchner-Verlag 2013; ISBN 978-3-7615-6082-2 E-Book

Sei fleißig in Verrichtung des Guten, geduldig in Erduldung des Bösen. Selig
ist, wer alles aufs Gute lenkt und sich aus der Widerwärtigkeit einen Nutzen
macht. Wer Gott liebt, nimmt das Bittere wie das Süße gleichermaßen von
Gott an und dankt Gott .

Die Wunderpillen
Ein Arzt besucht seine Patienten im Altenheim. Ihm fällt ein 96-jähriger Mann
auf, der stets zufrieden und freundlich ist. Eines Tages spricht ihn der Arzt darauf
an und fragt nach dem Geheimnis seiner Freude. Lachend antwortet der Mann:
»Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen ein, die helfen mir!«
Verwundert schaut ihn der Arzt an und fragt: »Zwei Pillen nehmen Sie täglich?
Die habe ich Ihnen doch gar nicht verordnet!« Verschmitzt lacht der Mann und
antwortet:
»Das können Sie auch gar nicht, Herr Doktor.
− Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille Zufriedenheit.
− Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit.
Diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt.«
»Das will ich ihnen gerne glauben«, meint der Arzt. »Ihr gutes Rezept werde ich
weiterempfehlen.«
Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen!
10.5 John Ortberg 1955; „Hüter meiner Seele“;
GerthMedien 2015; ISBN 978-3-641-18172-7 E-Book

Im Kolosserbrief gibt Paulus der Gemeinde einige neue Regeln an die Hand,
die ihr helfen sollen, authentischer als Nachfolger Christi zu leben. Irrlehren
hatten in die Gemeinde Einzug gehalten, und Paulus wollte sie daran erinnern, so zu handeln und zu leben wie Jesus, wenn sie miteinander und mit
Menschen außerhalb der Gemeinde zu tun hatten.
Nachdem er Eigenschaften wie Mitleid, Freundlichkeit, Geduld, Demut und
andere aufgezählt hat, beendet er diesen Abschnitt mit dem Aufruf, dankbar
zu sein: In einem anderen seiner Briefe fordert er die Christen auf: „Dankt
Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus
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gehört.“ Vergessen Sie nicht: Diese Menschen waren von Gott errettet worden und folgten Christus nach. Trotzdem musste man sie daran erinnern,
dankbar zu sein. Nicht nur, wenn alles gut lief, sondern in jeder Lebenslage.
Wenn jemand Dankbarkeit an den Tag legen sollte, dann doch Christen, oder?
Dankbarer werde ich nicht, indem
Dankt Gott dafür! …
ich noch mehr Dinge oder ErfahDankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen,
rungen ansammle, sondern indem
Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist
ich mir die Gegenwart Gottes und
schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren!
seine Güte noch stärker bewusst
All euer Tun – euer Reden wie euer Handeln –
mache. Hier geht es um eine Lesoll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit
ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater,
benshaltung, die das Gute im Blick
für alles danken.“
hat.
Dankbarkeit ist ein Nebenprodukt einer bestimmten Sichtweise und drei Faktoren sind dabei immer im
Spiel.
Wichtig ist aber, sich daran zu erinnern, dass Gott all das schenkt. Das ist sein
Bonuspaket für uns und die Seele antwortet darauf mit Dankbarkeit. Es ist
wichtig, dass es einen Wohltäter gibt. Um wahrhaft dankbar zu sein, muss
man nicht nur einen Blick für die WohlIn Wirklichkeit sind wir aber oft so
taten haben, die wir empfangen, sonmit uns selbst beschäftigt, dass
dern auch verstehen, dass sie nicht
wir uns nicht die Zeit nehmen, unzufällig vom Himmel gefallen sind. Sie
sere Dankbarkeit zum Ausdruck zu
stammen von jemandem, der Gutes
bringen – Gott und anderen Menmit uns im Sinn hat. Der Apostel Jakoschen gegenüber. „Was bist du so
aufgelöst, meine Seele, und
bus schreibt: „Lasst euch also nichts
stöhnst in mir?“, fragt der Psalmist.
vormachen, liebe Brüder und SchwesDas könnte daran liegen, dass ich
tern! Alles, was Gott uns gibt, ist gut
keine Dankbarkeit gezeigt habe,
und vollkommen. Er, der Vater des
und die ist wiederum Nahrung für
Lichts, ändert sich nicht; niemals wechdie Seele.
seln bei ihm Licht und Finsternis.“
Licht ist ein Ausdruck der Güte Gottes,
und wenn wir darüber nachdenken, was er für uns getan und uns gegeben
hat, wird unsere Seele dankbar. Sie (als Leser/in) sind der Nutznießer der Geschenke eines Gottes, der nur das Beste für Sie im Sinn hat, und zwar immer
und überall. Wenn wir das für selbstverständlich halten oder glauben, wir
hätten diese Wohltaten verdient, sind wir nicht länger dankbar. Man kann
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nicht für etwas dankbar sein, das man für sein gutes Recht hält, und ohne
eine dankbare Einstellung leidet die Seele. Denn die Seele braucht Dankbarkeit. An diesem Punkt fallen viele
Damit man dankbar sein kann, muss
von uns im Dankbarkeitstest durch.
man ein Geschenk bekommen, das
Doch Dankbarkeit erwächst immer
man gut findet und von dem man
aus einer Haltung der Demut. (…)
denkt, dass es einem Nutzen bringt.
Von Natur aus neigen wir sündigen
In der Bibel heißt es: „Preise den
Menschen dazu, alles als unser gutes
Herrn, meine Seele, und vergiss nicht
Recht zu betrachten, auch wenn Gott
alle seine Wohltaten! Der da vergibt
alle deine Sünde, der da heilt alle
uns alle diese guten Gaben und Erdeine Krankheiten. Der dein Leben
fahrungen geschenkt hat. Er ist uns
erlöst aus der Grube, der dich krönt
das einfach schuldig, denken wir. Nun
mit Gnade und Erbarmen. Der mit
sieht es aber so aus: Je mehr wir der
Gutem sättigt dein Leben.“
Meinung sind, das alles sei unser
gutes Recht, desto weniger werden
wir dankbar sein. Je stärker das Gefühl, uns stehe das alles zu, desto kleiner
unsere Dankbarkeit. Das Gefühl, dass uns alles zusteht, ist tief in uns verankert. Darum ist Undankbarkeit für die Seele nicht nur ein psychologisches
Problem. Es bedeutet nicht nur, dass unWir neigen nämlich dazu, uns
ser emotionales Leben verkümmert. Unumzusehen und zu glauben,
dankbarkeit ist eine Sünde. Paulus sagt,
wir hätten uns alles, was wir
dass sie das Merkmal eines Lebens ohne
haben, durch eigene AnstrenGott ist. „Denn obwohl sie schon immer
gung erarbeitet. Oder wir
von Gott wussten, wollten sie ihn nicht
hätten ein Recht auf die Seganerkennen und ihm nicht danken. Stattnungen in unserem Leben.
dessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständig blieben,
wurde es schließlich in ihren Herzen finster.“ (…)
Dankbarkeit einüben: Die hebräischen Dankgebete verbanden die Gabe mit
dem Geber. Sie erinnerten die Bewohner Israels daran, dass alles Gute von
Gott kommt. Sie übten sich in Dankbarkeit und taten das gern, weil sie wussten, dass das Leben mit Gott gut war. Am Sabbat beteten sie das Achtzehnbittengebet noch einmal zusätzlich, weil sie den Sabbat so sehr liebten. Sie
wussten genau, wer ihnen dieses gute Leben schenkte, und ihre Seelen waren dankbar. Der hebräische Begriff für Dankbarkeit lautet Hakarat HaTov.
Wörtlich übersetzt bedeutet das „Dankbarkeit für erbrachte Wohltaten“ oder
auch „Dankesschuld gegenüber einem anderen“. Das ist Nahrung für unsere
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Seele. Das führt uns über uns selbst
hinaus in die Gegenwart Gottes. (…)
Als praktische Übung sprechen Sie, eigene Dankesgebete – kurze Sätze, in denen Sie zum Ausdruck bringen, dass
alles Gute von Gott kommt. Sie müssen
ja nicht gleich mit achtzehn Aussagen
anfangen. Am besten erstellen Sie eine
Liste all der Dinge, für die Sie Gott
dankbar sind. Gehen Sie diese Liste
dann durch und beginnen jedes Mal
mit den Worten „Gelobt seist du, o
Herr“:
•
•
•

•
•

Zur Zeit Jesu betete jeder fromme
Israelit das Achtzehnbittengebet, das
aus achtzehn Lobpreisungen und
Bitten bestand. Wenn ein Jude morgens aufwachte, sprach er das Achtzehnbittengebet: „Gelobt seist du,
Ewiger …“ Wenn er abends zu Bett
ging, betete er das Achtzehnbittengebet: „Gelobt seist du, Ewiger …“
Mittags hielt er inne und sprach das
Achtzehnbittengebet: „Gelobt seist
du, Ewiger, der du gnädig immer
wieder verzeihst!“

Gelobt seist du, o Herr, dass du mir Kinder geschenkt hast.
Gelobt seist du, o Herr, dass du mir heute Leben und Gesundheit schenkst.
Gelobt seist du, o Herr, dass du mir durch diesen schweren Tag geholfen hast.
Gelobt seist du, o Herr, dass du mir vergibst, wenn ich deine Gebote übertrete.
Gelobt seist du, o Herr, für den herrlichen Sonnenuntergang, an dem ich mich
erfreuen durfte.

Um als Christ dankbar zu sein, muss
ich glauben, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt und
nicht auf eigene Leistungen oder
Verdienste zurückzuführen ist. Es
kommt auch nicht von anderen
Menschen, die mich beeindrucken
oder manipulieren wollen, weil sie
dafür eine Gegenleistung erwarten.

Zweck dieser Übung ist es, Ihre Seele mit Dankbarkeit zu erfüllen, doch
diese Worte haben tatsächlich etwas
Besonderes an sich, über das es sich
nachzudenken lohnt. Wer sagt:
„Gelobt seist du, o Herr“, bringt damit
nicht nur seine Dankbarkeit zum Ausdruck, sondern sagt auch: „Gott, ich
möchte dich mit meiner Dankbarkeit
für das, was du in meinem Leben getan hast, loben und erfreuen.“ Das erinnert uns daran, dass Dankbarkeit beiden Seiten gut tut: dem, der den Dank ausspricht, und dem, der ihn entgeAls Christ soll man sich nicht manisch mit seinen Sünden beschäftigen –
man käme an kein Ende und würde sich ewig nur mit Selbstvorwürfen
quälen und klein machen – man soll sich mit dem Lobpreis Gottes beschäftigen, ihm danken und ihn loben.
Christsein für Einsteiger" von Bernhard Meuser
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10.6 Die Bibel; „über Dankbarkeit“

gennimmt. (…)
Psalmen 67: 6-8
Die Völker sollen dich preisen, Gott, alle Völker sollen dir danken! Die Erde
gibt ihren Ertrag. Es segnet uns Gott, unser Gott. Gott wird uns segnen, und
fürchten wird ihn die ganze Welt.
Psalmen 50: 14
Opfere Gott Dank und löse ihm deine Versprechen ein!
Psalmen 118: 28-29
Du bist mein Gott, dir will ich danken, mein Gott, mit Lob will ich dich ehren.
Dankt Jahwe, denn er ist freundlich, seine Gnade hört nie auf!
1.Thessalonicher 5: 14-23
Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen!
Ermutigt die Ängstlichen!
Helft den Schwachen!
Habt Geduld mit allen!
Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt!
Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun!
Freut euch allezeit!
Hört niemals auf zu beten!
Dankt Gott unter allen Umständen!

Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch Christus.
Epheser 5: 15-21
Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt - nicht als törichte, sondern als weise Menschen! Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn
wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos,
sondern begreift, was der Herr von euch will! Und betrinkt euch nicht, denn
das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst
euch vom Geist Gottes erfüllen! Das geschieht:
•

•

indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen
Liedern ermutigt;
indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert;
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•

•

indem ihr Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus allezeit und für
alles dankt;
indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet.

Offenbarung 7: 9-12

Die Rettung kommt von unserem Gott,
von dem,
Der auf dem Thron sitzt,
und dem Lamm!
Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern,
Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte.
Sie standen mit Palmzweigen in den Händen weißgekleidet vor dem Thron
Danket dem HERRN; denn er ist gütig;
denn seine Gnade währt ewiglich!

der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt;
denn seine Gnade währt ewiglich!

Danket dem Gott der Götter; denn seine
Gnade währt ewiglich!

und Israel mitten hindurchführte; denn
seine Gnade währt ewiglich!

Danket dem Herrn der Herren; denn seine Gnade währt ewiglich!

und den Pharao samt seinem Heer ins
Schilfmeer schüttelte; denn seine Gnade
währt ewiglich!

Ihm, der allein große Wunder tut; denn
seine Gnade währt ewiglich!
der den Himmel mit Verstand erschuf;
denn seine Gnade währt ewiglich!

der sein Volk durch die Wüste führte;
denn seine Gnade währt ewiglich!
der große Könige schlug; denn seine Gnade währt ewiglich!

der die Erde über den Wassern ausbreiteund ihr Land als Erbe gab; denn seine
te; denn seine Gnade währt ewiglich!
Gnade währt ewiglich!
der große Lichter machte; denn seine
als Erbe seinem Knechte Israel; denn
Gnade währt ewiglich!
seine Gnade währt ewiglich!
die Sonne zur Beherrschung des Tages;
der in unsrer Niedrigkeit unser gedachte;
denn seine Gnade währt ewiglich!
denn seine Gnade währt ewiglich!
den Mond und die Sterne zur Beherrund uns unsern Feinden entriss denn
schung der Nacht; denn seine Gnade
seine Gnade währt ewiglich!
währt ewiglich!
der allem Fleisch Speise gibt; denn seine
der die Ägypter an ihren Erstgeburten
schlug; denn seine Gnade währt ewiglich! Gnade währt ewiglich!
Danket dem Gott des Himmels; denn
und Israel aus ihrer Mitte führte; denn
seine Gnade währt ewiglich!
seine Gnade währt ewiglich!
mit starker Hand und mit ausgestrecktem
Arm; denn seine Gnade währt ewiglich!

Psalm 136
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und
Lamm
und riefen
mit lauter Stimme: Zeugnis über eigenes Erkennen
10.7dem
Albert
Baumann
1948; „Konfirmationsspruch“;

An dieser Stelle möchte ich versuchen meinen Dank in Worte zu fassen.
Und
alle Engel,
Wesen
die Ältesten,
die um den
Thron
Dabei
bin ichdie
mitvier
mirmächtigen
immer wieder
im und
Zweifel,
ob ich überhaupt
Worte
herum
warfen
und beteten
Gott
an. "Amen!",
sie.
dazustanden,
habe. Gott
sehntsich
sichnieder
nach Dank.
Das wird
besonders
auchsagten
sichtbar
in der Begebenheit mit den geheilten 10 Aussätzigen. Nur einer ging
zurück um für seine Heilung zu danken (Lukas 17, 11-18) und Gott die
Ehre zu geben. Gott erwartet meine Liebe und meine Dankbarkeit.
Nun ist es aber so, dass ich in mir selber diese Liebe nicht haben kann.
Es wäre paradox, wenn nicht zynisch, wenn Gott von mir Liebe erwartet,
die ich gar nicht haben kann. Gott giesst Seine Liebe in mich hinein. Er
muss und will „Wohnung“ nehmen in mir. Wie in mir, so in allen Menschen. Erst dann bin ich (wir) fähig Gott in Seiner Qualität zu lieben. Gott
sieht JESUS in mir. Ich bin in den Liebeskreis des dreieinigen (Trinität)
Gottes hineingenommen.

Eine Sehnsucht ist in mir nun gewachsen, dieser „trinitären“ Liebe nachzuspüren. Der Auswirkung dieser Liebe zu begegnen, diese Liebe zu
wünschen so wie für mich, so auch für meinen „Nächsten“.
Gott hat - das erkenne ich erst nach über 50 Jahren - schon im Jahr 1964
diesen Weg zu IHM zurück angestossen. ER hat mir kostbare BibelWorte auf den Lebensweg gegeben. Verstanden habe ich diese damals
nicht. Der Anlass:

Konfirmations-Spruch—Philipper 3, 13 -14

Ich schätze mich (Paulus an die Philipper) selbst noch nicht so
ein, dass ich‘s ergriffen habe. Eines tue ich: ich vergesse
was hinten mir ist, strecke mich aber nach dem aus was
vor mir ist und jage, das Ziel im Auge, nach dem Kampfpreis, der Berufung nach oben durch Gott.
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10.8 Franz von Assisi 1181/82 - 1226; „Sonnengesang“; Vergangenheitsverlag
Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
Insonderheit der goldnen Sonne willen, die Du gemacht.

Denn schön ist meine königliche Schwester,
gibt Morgenrot und Mittagsheiligkeit,
den Abendhimmel als der Künstler bester malt sie mit glühenden Farben allezeit.
Des Lenzes Blüten und des Sommer Ähren,
des Herbstes Trauben dank ich ihr,
Kein anderes Geschöpf zu Deinen Ehren, spricht lauter mir.
Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
Des Bruder Mondes und der Sterne willen,
die Du gemacht.

Sie blickt mit sanftem Auge zu mir nieder,
umkost mich lind und tränkt
mit Lebensodem meine Glieder
im Sonnenwind.

Denn Sie verklären meiner Nächte Dunkel
und Frieden trinkt das Herz.,
Blick ich empor, löste freundlich ihr Gefunkel
mir jeden Schmerz.
Ich schau das Bild der Ewigkeiten im Sternenschein
und nimmer kann im Wandel ich der Zeiten
ganz ungetröstet sein.

Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
und um des Feuers, meines Bruder willen,
das Du gemacht.

Denn . schön und stark, weiss er die
Kraft der Erze
zu bändigen in seiner roten Glut,
demütig, milde leuchtet mir die Kerze,
in treuer Hut

Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
und um der Luft, der holden Schwester
willen, die Du gemacht!

Sie trägt die Wolken über alle Länder
mit mütterlichem Sinn
und lässt sie Regen träufeln,
Segensspender zur Erde hin.

Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
auch um des Wassers, meiner Schwester willen,
das Du gemacht!

Denn sie ist keusch und aufrichtig von Herzen
und alles Schöne nimmt sie freudig auf,
verklärt‘s durch rhytmisch-heitres Spiel
und Scherzen im Wellen lauf.

erwärmt er meine winterliche Zelle,
bereitet mir das Mahl,
verscheucht die Dunkelheit mit froher Helle
aus Kammer, Sang und Saal.

Dem Wandrer labt sie in der Sonne Gluten
der Zunge Trockenheit,
und kühlt die Glieder wohlig in den Fluten
ihm hilfsbereit..

Herr Gott, ich preise Dich im Stillen, um Deiner Werke Sie hat auch meinen schwachen Leib gestaltet, der
Pracht, vor allem um der Mutter Erde willen, die Du wehrlos scheint, und dennoch seine Hand zum Werkzeug aller Werkzeuge entfaltet,
gemacht!
Der schön-gegürtet, ewig-wunderbaren, die Gras und Und mit der Zunge leicht das Wort gesandt in eines
Kräuter, Busch und Baum, die Tiere schuf, vom kleinsten andern Brust, dass ein Gedanke mit mir ihn eint, ein Ton
aus beiden klingt und so zuletzt ein Werk zum Danke aus
unsichtbaren bis zu den Riesen tief im Meeresraum.
zweier Menschen Doppelkraft entspringt.
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Herr Gott, ich preise Dich im Stillen um Deiner Werke Pracht,
um aller Heiligen und Weisen willen die rühmen Deine Macht.
Die Brüder mild, mit sanften Händen,
die jene, die sie hassten, nur geliebt,
und jene, die da fluchten, Segen spenden, im Leid geübt.
Die dankbar Dich mit hohem Sinn verehrten und unverwandt,
Lag schwer mitunter auch auf den Bekehrten,
Herr, Deine Hand.
Herr Gott, ich preise Dich im Stillen
um Deiner Werke Pracht,
auch um der Schmerzen und des Todes willen,
die Du erdacht!
Denn unsere Trauer wird zur Freude wende
sich einst im Zeitenlauf,
schliesst Bruder Tod uns erst mit stillen Händen
des bessern Lebens Pforte auf.
Und selig die, so in dem Herren sterben
oh‘n Frucht noch Grau‘n,
sie werden froh die Ewigkeit erwerben
und keinen zweiten Tod mehr schau‘n.

Mitgefühl und Geduld sind die absolut einzigartigen Merkmale echter
geistlicher Autorität, und Franziskus und Clara haben ihre Gemeinschaften
zweifellos mit diesen Eigenschaften geleitet. Nicht von oben, nicht von
unten, sondern von innen, indem sie mit ihren Brüdern und Schwestern
gingen und den »Geruch der Schafe« annahmen.
Ein geistlicher Leiter, dem es am grundlegenden menschlichen Mitgefühl
fehlt, hat praktisch keine Macht, Menschen zu verändern, weil die anderen intuitiv spüren, dass er kein Repräsentant des Göttlichen oder der großen Wahrheit ist.
Solche Leiter müssen sich auf Rollen, Gesetze und Zwang verlassen, um
Veränderungen in anderen hervorzubringen. Und diese Veränderungen
sind weder tief, noch dauerhaft. Tatsächlich handelt es sich um gar keine
echten Veränderungen.
„Die Liebe leben: Was Franz von Assisi anders machte" von Richard Rohr
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Im schönen (Lebens)Wald in stillen Farben, verbirgt sich Schmerz
und Not durch versperrte Wege. Einem Baum wird ein neuer Zweck
verordnet. Nicht mehr stumm und treu an einem Ort zu stehen und
Schatten geben. Nein, verwandelt werden:
−
−
−
−

als Holzschnitzel Wärme spenden,
als Holztisch zur Gemeinschaft einladen,
als Zündholz Kerzenlicht entfachen,
als Flöte Gottes Lobgesang begleiten.

Mögen unsere versperrten (Lebens)Wege zum Segen für das eigene
Leben und zum Segen für unsere Mitmenschen werden. Auf solchen
Wegen werden wir tauglich für das Reich Gottes.
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