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                 Jes 6,1-13                                                                                                                5.Sonntag im Lesejahr C  

                 Trotz Augen, Ohren, Herzen, Geist wird das Sichtbare, Offenkundi-
ge, Erfahrbare nicht gesehen, gehört, verstanden. Denn würden 
sie wirklich sehen und hören und verstehen, sie würden sich änd-
ern, weil sie dann Gottes Existenz ernstnehmen würden. So aber 
werden sie viel, fast alles verlieren, was ihnen vertraut, was sie 
besitzen. Gott als Verletzter, Enttäuschter, Strafender. Weil er ni-
cht ernstgenommen wird, lässt er fast alles an ein bitteres, schli-
mmes Ende kommen. Ein Bild von Gott, das wir nicht wollen. Gott, 
der uns deutlich erleben lässt, wenn wir falsche Lebenswege ge-
hen, falsche Vorstellungen von uns, Menschen, Natur, Ereignissen, 
Geschichte, Gefühlen; wenn wir ein falsches, schlechtes Welt- und 
Menschenbild haben, wenn wir starr im Glauben, uns auf ein ein-
ziges Bild von Gott festgelegt und von anderen verlangen, dass sie 
unsere Vorstellung von Gott, Welt, Mensch, Glauben übernehmen; 
wer das nicht tut, wird abgewertet, ausgegrenzt, ausgeschlossen, 
ungläubig genannt. Dann geht es nicht um Gotteserkenntnis, um 
ein Leben aus und in Gott, sondern um uns selbst, dann laufen wir 
falschen Zielen hinterher, dann regieren Scheinheiligkeit, Doppel-
moral, Klammern an Besitz, Geld, Ämtern, Titel, Strukturen, wo 
Gott und Jesusgemäßes Leben kaum noch vorkommen, nicht 
ernstgenommen wird. Das erleiden viele Gläubige, das stößt Men-
schen, gerade die Jungen vom kirchlichen Christentum ab, andere 
treten aus, weil sie den Gottesglauben, die Sinnsuche, Halt und 
Liebe schmerzlich vermissen. Doch wir spüren, dass wir so nicht 
weitermachen dürfen, nicht mehr so leben, nicht mehr so glauben 
wollen. Der enttäuschte, verletzte Gott sieht keinen anderen Weg, 
dass Menschen wieder nach ihm fragen, als dass er diese Ein-
stellungen und Art zu glauben, aufhören lässt. Wir empfinden das 
als einen strafenden Gott, nicht als einen uns erziehenden Gott, 
wir empfinden das eher als Ferne, Nichtexistenz Gottes. All das 
behagt uns nicht, obwohl etliche schon verstanden haben, viele 
hingegen wollen es nicht wahrhaben, verdrängen den selbstver-
schuldeten Niedergang, schieben Verantwortung und Schuld auf 
andere. Menschen bereiten sich selbst den Untergang, Gläubige, 
Verantwortungsträger bereiten selbst den Untergang des Glaub-
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ens an Gott, wenn sie nicht Gott suchen und anderen dabei liebe-
voll, verständnisvoll, weltoffen helfen. Das ist eine Erfahrung des 
Propheten Jesaja: Selbst- und Gotteserkenntnis, Veränderung der 
eigenen Person, eine neue Sicht, ein anderes Verstehen von Welt 
und Gott. Wer sich das versteht und eigenes Versagen, eigene 
Nachlässigkeiten, Bequemlichkeiten, Egoismen eingesteht, dem 
begegnet Gott neu und anders als bisher bekannt, dieser Gott ver-
gibt und gibt eine neue Chance lebendigen Menschseins und Gott-
vertrauens. Manchmal dauert es sehr lange mit schlimmen Ver-
lusten und Leiden an sich und anderen. Aber die Suche nach Gott, 
Sinn und Halt, lässt neu und anders als bisher glauben und leben. 
Vieles Äußere, viele veraltete Formen und Denkweisen geben wir 
auf, bis wir an die Wurzel allen Lebens, unserer selbst kommen: 
Gott, aus dem wir kommen, in dem wir schon jetzt sind, in den wir 
im Sterben kommen. Da finden wir Wege gut und geglückt zu leb-
en, weil das allen gemeinsam ist: wir leben in Gott und auf Gott 
hin. Das Denken über Gott ändert sich im Laufe unserer Lebens-
geschichte, je nachdem wir was erlebt, erlitten oder was uns un-
sagbar beglückt, erfreut, vor allem das Erleben bedingungsloser, 
unterschiedsloser, verzeihender Liebe, die nüchterne Erkenntnis 
eigenen Gutsein wie auch Versagens, Aufgeben von Schuldzu-
weisungen an andere. Wir werden bescheiden und erkennen wie 
wenig wir an Äußerlichkeiten, Bräuchen, Vorschriften zu einem le-
bendigen Glauben an Gott, dem Ursprung, dem Urhalt und Urziel 
unserer eigenen Person brauchen. Wir leben miteinander jetzt 
vor, mit und in Gott. In manchen schönen wie schrecklichen Ereig-
nissen, Begegnungen erfahren wir Gottes Anfragen an uns, was, 
wer und wie wir sein wollen, welche Art Mensch, wie miteinander 
leben und lieben, wie Leben fördern und einander gönnen. Sinn, 
Hoffnung, Halt, Vergebung, Liebe suchen, nach Woher, Wozu und 
Wohin eigenen Menschseins fragen, lässt Gott suchen. Das bleibt 
übrig, wenn wir vieles aufgegeben, verloren haben. Aus dieser 
Wurzel der eigentlichen Fragen, der Suche nach Leben gelangen 
wir neu zu Gott. Möglich ist es, wenn wir uns befreien und be-
freien lassen.    


