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                 Weish 9,13-19                                                                                                    23.Sonntag im Lesejahr C  

                Noch immer meinen manche genau zu wissen, was Gott will und 
verweigern deswegen Veränderungen selbst der Strukturen, 
Äußerlichkeiten, Macht und Ämter innerhalb der Kirche. Wie 
selbstsicher, selbstherrlich ist dieses Kennen des Willens Gottes! 
Sie verwechseln ihren Willen mit Gott anstatt bescheiden nach 
Gott zu suchen und ahnen zu lernen, was, wer, wie Gott ist. Mit 
dem Satz: „Deus vult“ - „Gott will es“ wurden Frauen als Hexen 
verbrannt, unliebsame Theologen, Christen, Andersdenkende 
Mundtot gemacht, beseitigt, wurden Kriege geführt, auf 
Soldatenkoppeln stand „Gott mit uns“. Mit diesem Satz sprechen 
noch immer Religionen sich gegenseitig die Existenzberechtigung 
ab, benachteiligen, verfolgen, töten Gläubige anderer Religionen. 
Wenn wir Gott zu sehr vermenschlichen, ist es kein Gott, sondern 
der perfekte Mensch, meist männlich, die Projektion unserer 
Sehnsüchte und Wünsche. Gott größer, anders, nicht starr und 
stur wie wir. Sich nicht weiterentwickelnd, dann hätten wir gute 
Ausreden für eigene Uneinsichtigkeit und Veränderungsweigerung 
und Lernunwilligkeit. Das gilt für fast alle Lebensbereiche, 
besonders fatal wirkt sich ein falsches Gottesbild auf das 
kirchliche Christentum aus, wenn die Versuchung siegt eigenes 
Denken, Machtstrukturen, Inhalte des Glaubens bis hinein in 
Bräuche, Äußerlichkeiten zu Gottes Willen zu erklären. Woher 
wissen Menschen das, wenn sie selbst nur mühsam Welt, Natur, 
Kosmos, Menschen, Ereignisse, Geschichte, Gefühle etc. 
verstehen lernen und selbst Wissenschaften irren. Wie anmaßend 
sind Menschen, auch Christen und Kirchenmänner! Wir suchen, 
fragen, hoffen, vertrauen und irren doch, zweifeln, scheitern, 
versagen; wie oft leiden wir an uns und anderen, leiden an 
Unrecht, Gewalt an Körper und Seele, Schicksalsschlägen, 
schrecklichen Untaten von Menschen, leiden an Naturgewalten. 
Dennoch maßen sich Menschen an, alles besser zu wissen, sogar 
vorherzusagen und bis ins Kleinste Gott und seinen Willen zu 
kennen. Biblische Texte, Jesus lehren uns aber Bescheidenheit, 
Staunen im Guten wie im Fürchterlichen, Suche nach Leben, Sinn 
und Hoffnung, Halt und Liebe. So lernen wir den Unterschied 
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zwischen Wissen und Weisheit. Weise werden wir, wenn wir 
staunen über Menschen und Welt, dann suchen wir Wissen und 
sind uns doch der Vorläufigkeit des Wissens und des Irrens 
bewusst. Wir sind nur Menschen, manche meinen wertvoller, 
bedeutender zu sein. Doch wer sind wir schon angesichts der 
Schöpfung, des Kosmos, der Geschichte?! Wir sind aufeinander 
angewiesen, dass wir diese wenigen Lebensjahre leben können, 
wir bleiben Suchende, Lernende und erkennen, dass vieles 
Geschenk und nicht Ergebnis unseres Könnens, Wissens, 
Arbeitens ist. Wir lernen, was bedeutsam für uns ist, was und wen 
wir brauchen, um geglückt, geliebt, getragen zu leben. Die 
Ehrfurcht vor dem, was ist, was lebt, Mensch und Natur ist der 
Anfang der Weisheit, die uns Gott ahnen lässt und anders leben 
lässt, als Lernende, Fragende, Zweifelnde, Suchende nach Halt, 
Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Wir können dankbar leben und 
Leben ermöglichen. Wir werden nachdenklich über uns, unsere 
Vorstellungen eines guten Lebens für uns und andere. Im Wissen, 
dass wir nur Gast auf Erden sind, gehen wir anders mit Natur und 
Mensch um, weil wir in ihnen Gottes Geistkraft, Gottes Gegenwart 
ahnen. Wir verstehen Leben, Natur, Menschen als Geschenk und 
gehen sorgsam mit allem um, weil alles von Gott kommt und in 
allem Gott zu ahnen ist. Wir staunen, warum überhaupt es etwas 
und uns selbst gibt, warum wir manches Schöne und Schreckliche 
erleben. Oder ist alles selbstverständlich und Zufall? Wir suchen 
nach Sinn, wofür es sich lohnt zu leben, zu arbeiten, sich zu 
freuen, zu helfen. Wir finden die Antworten immer wieder anders, 
je nach Alter und Situation und letztlich ahnen wir darin Gott, 
indem was uns widerfährt, wer uns begegnet, was an Leid und 
Liebe wir erleben, an Freude, an Glück, Erfolg, auch das wandelt 
sich im Laufe unseres Lebens und wir ahnen Gott immer wieder 
anders, weil auch Gott sich weiterentwickelt, wir ahnen das in der 
Weiterentwicklung der Schöpfung, des Kosmos. Gott aus dem wir 
kommen und auf den wir zugehen und im eigenen Sterben 
begegnen. So werden wir weise, weil bescheiden und dankbar, 
geliebt und getragen, zweifelnd und klagend, doch vertrauend und 
hoffend: auf Gott hin.  


