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Aus  Gnade  seid  ihr  selig
geworden  durch  Glauben,  und
das nicht aus euch: Gottes Gabe
ist es. (Eph 2,8)
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Text

Der 04. Juli  1985 ist der Todestag eines berühmten Ökumenikers:  Wilhelm Adolf Visser't
Hooft. Als reformierter Theologe war er der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates
der  Kirchen,  der  Ökumene  Organisation  schlechthin,  die  1948  in  Amsterdam  gegründet
wurde.

Visser't  Hoofts  Theologie,  die für ihn zur Einheit  und zum Frieden unter den christlichen
Konfessionen führen sollte,  war stark geprägt durch den ebenfalls reformierten Theologen
Karl Barth. Beiden ging es nach der schwierigen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um die
Einsicht, dass Jesus Christus uns befreiende Hoffnung und wegweisender Anspruch auf unser
Leben ist. Im 18. und 19. Jahrhundert dachte man – in Konsequenz der Aufklärung – sehr
optimistisch vom Menschen. Der Mensch war »seines eigenen Glückes Schmied« und – wenn
irgendwie  gefangen  oder  in  seiner  Freiheit  blockiert  –  in  der  Lage,  sich  selbst  »aus
selbstverschuldeter Unmündigkeit« zu befreien. Insgesamt führte des Menschen Weg aber –
wie schon beim Turmbau zu Babel – keineswegs ins Glück. »Die (französische) Revolution
fraß ihre Kinder« und das lange 19. Jahrhundert führte die Welt in einen schweren Krieg, der
nach kurzer Zeit in den Abgrund und in einen zweiten Krieg mündete.

Die Bibel hingegen kann uns Menschen demütig werden lassen. Sie weiß – wohl aus guter
Erfahrung - darum, dass der in sich selbst und in die Welt verstrickte Mensch ein gutes Leben
niemals auf sich selbst gründen kann. Die gute Nachricht ist: Das muss er auch nicht. Gott ist
längst für ihn da und hat seinem Leben Grund und Freiheit gestiftet. Im Vertrauen auf Gottes
Liebe  sind  alle  Christinnen  und  Christen,  ja  eigentlich  gar  alle  Menschen  miteinander
verbunden  und  an  gleicher  Stelle.  Das  wäre  der  Grund  für  wahren  Frieden  und  feste
Verbundenheit: Wir alle sind, was wir sind nur durch Gott – seine Kinder.

Gebet

Himmlischer Vater,Du gibst unserem Leben Grund und Sinn. Dafür danken wir Dir. Und wir
bitten dich in Jesu Namen: Lass uns diesen Grund immer spüren und diesen Sinn immer
erkennen. Amen. Text und Gebet: Pfarrer Dominik Pioch

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

Jesus Christus – Gottes Gnade für dich
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