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                 Joel 2,12-18                                                                                                                           02.März 2022 

         „Wo ist denn ihr Gott?“ Nach Gott fragen, dessen Existenz und Er-

fahrbarkeit ist für die meisten Menschen selten ein Thema. Wo ist 

er, fragen wir bei Katastrophen, bei Krankheiten, schrecklichem 

Tod, bitterem Unrecht, Gewalt an Körper und Seele, bei privaten 

Schicksalsschlägen, Ent-täuschungen, Verletzungen der Seele. 

Nicht immer finden wir eine Antwort. Wo ist er in Ohnmacht, Ver-

zweiflung Ratlosigkeit und Trostlosigkeit? Nicht immer finden wir 

eine Antwort. Viele haben Gott und Glauben in und durch Kirche 

verloren, nicht weil sie nicht glauben oder Gott suchen, sondern 

weil Leben, Reden, Handeln und Beten weit weg von Gott und Jes-

us gekommen sind. Für etliche war und ist alles andere wichtig, 

nur eben Gott und Jesus wenig oder gar nicht. In bequemen Ge-

wohnheiten, dem „wie immer Betrieb“, in Strukturen, schönem 

Brauchtum, Regeln ist Gott in den Hintergrund bei vielen und im 

kirchlichen Betrieb verloren gegangen, sodass sie nur auf sich 

achten, aber nicht auf Gott und Jesus unter uns. Wann geschah 

das? Wann fingen Christen an, zu meinen sie seien gläubig, in 

Wirklichkeit und Wahrheit haben sie sich weit, weit weg von Gott 

und Jesus entfernt? Nicht immer finden wir Antworten. Nicht alle 

leiden an dieser Erkenntnis, weil sie Verantwortung dafür an and-

ere abgeben, anstatt selbst Verantwortung dafür zu übernehmen. 

Zu zugeben, wie sie und wir uns von Gott und von Jesus entfernt 

haben, weil wir lieber um uns selbst kreisen als um Mitmenschen, 

Gott und Jesusgemäßes Leben, Handeln, Denken, Fühlen, Reden, 

Beten und Glauben. So kam und kommt uns Gott als Leben abhan-

den. Gottvergessenheit wird zu Gottverlust, zum Vergessen, was 

Glaube an Gott, Jesu Vorbild für uns und andere bedeuten, wie sie 

unser Leben mit seinem Denken und Handeln für uns und andere 

prägen, bestimmen, wie sie uns Sinn und Hoffnung, ja auch Liebe 

und Hoffnung, Halt und Lebensfreude schenken. Doch wann denk-

en wir an Gott? Wie stellen wir uns Gott vor? Bilder sind zeitge-

mäß und damit wandelbar, weder starr noch unveränderbar. Jede 

Generation hat so eine Vorstellung von Gott gefunden, die zu leben 

half und jetzt stehen wir heute davor über Gott zu denken als Halt, 

Sinn, Ursprung und Ziel unserer Person. Jeder für sich allein neu, 
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jeder denkt nach und kann mit anderen darüber reden, geprägt 

von deren und der eigenen Lebenserfahrung und Gottesahnung, 

die wir im Laufe unseres Lebens machen. Gottnähe und Gottferne, 

Zuversicht und Zweifel. Wir kommen in Bewegung durch dieses 

Bedenken und lassen uns von anderen, egal welchen Alters, Be-

rufes, Geschlechts, Herkunft, arm, reich beschenken und auf Gott 

aufmerksam machen. So lernen wir den sich ändernden, wandel-

baren, sich entwickelnden Gott ahnen. Wenn alles Leben, auch 

wir, uns äußerlich und innerlich verändern, dann ist das Hinweis 

wie Gott ist. Denn die Schöpfung entwickelt sich seit ihrem Entste-

hen stetig weiter, Hinweis genug auf Gott den Wandelbaren, Ver-

ändernden. Gott nicht starr und alt, sondern Leben, da für uns, 

ahnbar in Lebendigkeit und Begegnungen, Gefühlen und Denken, 

weil alles aus und auf Gott kommt und zugeht. Bilder und Vorstell-

ungen vergangener Zeiten mögen Anstoß für uns heute sein, Gott 

für uns zu denken und zeitgemäße, wissenschaftliche Vorstellun-

gen zu suchen, damit wir glauben, Gott als Sinn und Zukunft, als 

Zuversicht und Leben zu entdecken. Selbst nachdenken und sich 

dazu anstoßen lassen von anderen, Menschen aller Generationen, 

den Fragen der Kinder und rebellischer Jugendlicher, von lebens-

erfahrenen Alten, Zweifler und Wissenschaftler. Der Prophet Joel 

versammelt diese Vielfalt damit Menschen einander helfen Gott 

neu zu entdecken und ihr Leben neu auszurichten. Wege des 

Sinns, der Menschenliebe, des Halts, der Hoffnung, neue, veränd-

erte Wege an Gott zu glauben, auf Gott zu hoffen und zu vertrauen. 

Gott zu suchen in Ereignissen, Begegnungen, Gefühlen, Natur, Tie-

ren, Menschen, Zweifel, Freude, Liebe, unerwarteten Wenden, ab-

er auch in Anfragen an uns, unseren Lebensstil. Nach Menschen 

und Gott Sehnsucht haben ist der Anfang von Menschenliebe, 

Menschlichkeit nach Jesus, ist der Anfang vom Ende der Gottver-

lorenheit in uns und bei anderen. Gott, der Fernnahe ist erfahrbar, 

ahnbar, wenn wir uns immer wieder auf neue Vorstellungen, neue 

Denkweisen, Erfahrungen einlassen. Das macht den Christenmen-

schen aus, nichts anderes.      


