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Tageslosung
Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn
ich so an euch handle zur Ehren meines Namens
und nicht nach euren Wegen und verderblichen
Taten.
(Hesekiel 20,44)

Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen
(Lukas 6,35)

Ich kann (will) GOTT nicht einschätzen – in dem
Sinne, als wüsste ich, wie GOTT handelt. Ich weiß,
dass manche genau das gerne würden, aber sie
liegen da meistens falsch. GOTT ist weder logisch noch berechenbar. Gott ist
in dem Sinn auch nicht ‚christlich‘ (und das ist auch gut so). GOTT ist ganz
anders. „Ich bin, der(die) ich – mit Dir – bin“ (Ex 3,14) sagt GOTT von sich selbst.
Oft möchte man(n) doch – genau wie Jona (Jonas 4,1ff) – dass GOTT in dem Sinn
‚gerecht‘ ist, dass GOTT die Bösen bestraft und die Guten belohnt. GOTT aber
entzieht sich solchen (allzu menschlichen) Anliegen: „GOTT ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen!“ Im gleichen Vers steht aber auch das berühmte
„Liebet Eure Feinde!“ (Luk 6,35) Und auch das ist – streng genommen – weder
logisch noch Teil unserer Erfahrungen.
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege …“ (Jesaja 55,8) weiß Jesaja von GOTT zu berichten. Da braucht es
schon ein gehöriges Maß an (GOTT)vertrauen, sich darauf zu verlassen. Was
mir dabei hilft: GOTT ist bei allem, was ich an GOTT nicht verstehe und
nachvollziehen kann, mir immer zugewandt. „Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich“ betete Dietrich Bonhoeffer in großer
persönlicher Not – und wir singen sein Gebet in unseren Gottesdiensten gerne
nach Melodien aus Taizè. Mich rührt das sehr an – und ich spüre, wie es mich
trägt.
„Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und
friedevoll … Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir
Heil gebracht“. BEL 641
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