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Tageslosung

Ich  suche  dich  von  ganzem  Herzen;
lass  mich  nicht  abirren  von  deinen
Geboten. 
(Psalm 119,10)

Das  ist  die  Liebe  zu  Gott,  dass  wir
seine  Gebote  halten;  und  seine
Gebote sind nicht schwer. 
(1Johannes 5,3)
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Text

»Religion, das sind Regeln, Gebote und Verbote und wieder Regeln.« - so hörte ich es einmal von
jemandem, der der Religion(en) schon etwas müde geworden war. Und in der Tat: Besonders seit der
Aufklärung  hat  man die  Ethik,  also  die  Frage nach dem guten  Handeln,  in  den Mittelpunkt  des
religiösen  Denkens  gestellt  und  zu  ihrem  eigentlichen  Zweck  erklärt.  Das  Entscheidende  seien
schließlich die praktischen Fragen des Lebens und Zusammenlebens und dem haben die Religionen
zu dienen. Das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ist heute auch
zum Leitbegriff einer (auch etwas matten?) Ökumene im Zeitalter des postmodernen Relativismus
geworden. All diese Entwicklungen hat man genommen, weil man das (Streit-) Gespräch über die
Glaubensinhalte, also die oft so geschasste Dogmatik, für verknöchert oder im Kern hoffnungslos
hält. Doch, wie soll das Zusammenleben richtig funktionieren, wenn es keine gemeinsame Wahrheit
mehr gibt, auf die hin man sich orientieren kann und der man dann gemeinsame Ziele entnimmt?

Das Neue Testament denkt hier ein wenig anders. Dort beginnt alles mit der Gewissheit der Liebe
Gottes.  D.  h.  im  Mittelpunkt  steht  ein  uns  immer  schon  vorgegebener  Inhalt  des  Glaubens  –
sozusagen eine Art Grundgedanke – von dem her wir uns orientieren können. Ohne die Einsicht in
die voraufgehende Liebe Gottes kann Johannes sich in seinem Brief das Weitergeben dieser Liebe
nicht vorstellen (1Joh 4,19), denn sonst wären die Gebote tatsächlich nur ein weiterer Regelkatalog,
den  man  erfüllen  oder  verfehlen  kann.  Aber  durch  Gottes  Liebe  motiviert,  schlägt  jemand
möglicherweise selber den Weg dieser Liebe ein. Darauf erkennt er weiter, dass die Gebote nichts
anderes als die Leitplanken dieses Weges sind, die einen auf der Bahn der Liebe Gottes halten sollen.
Diese Gabe aus dem Herzen Gottes tut gut – auch im Zusammenleben. Denn es ist uns zugesagt:
»Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. « (1Joh 4,16)

Gebet

Himmlischer Vater,

Du bist die Liebe und wir wollen in deiner Liebe bleiben und sie weitergeben. Dadurch stärken wir
unser Zusammenleben und die Achtung voreinander und füreinander.  Wir wollen gehen auf dem
Weg, den Du uns in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast. Wir bitten dich, gib uns deinen Geist
und deinen Segen dazu – in Jesu Namen. Amen.
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Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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