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INHALTSVERZEICHNIS

Alle Gebete werden erhört, wenn wir bereit sind
zuzugeben, dass die Antwort auch »Nein« heißen darf.
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Mach aus Sorgen ein Gebet
Die Bedeutung von Chorälen und geistlichen Liedern ist im Hinblick auf das
geistliche Wachstum kaum zu überschätzen. Eins der letzteren, recht
bekannten, enthält die Zeile: »Mach aus Sorgen ein Gebet ...«
Wie oft setzen wir unseren Frieden aufs Spiel, wie viel Kummer machen wir
uns unnötig, und all das nur, weil wir nicht alle Dinge im Gebet vor Gott brin-
gen. Gebetslosigkeit ist einer der vielen Wege, auf denen wir leicht den Frie-
den verlieren, den Gott uns zugedacht hat. Mir fallen noch ein paar andere
Möglichkeiten ein. Ich möchte einmal einige aufzählen:
1. Ärgere dich über Gottes Wege!
2. Mach dir so viele Sorgen wie möglich!
3. Bete nur um Dinge, die du selbst nicht fertig bringst!
4. Weigere dich, das anzunehmen, was Gott dir zuteilt!
5. Schau dich woanders als bei Ihm nach Frieden um!
6. Versuche, selbst mit deinem Leben fertig zu werden!
7. Bezweifle Gottes Wort!
8. Schlepp dich mit all deinen Problemen ab!
Für diejenigen, die den Frieden lieber nicht verlieren möchten, füge ich hier
noch acht positive Hinweise an, wie man ihn erhalten kann (es sind gleich
zeitig Gegenmittel gegen die oben erwähnten Gefahren):
1. »Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden nicht strau-
cheln« (Psalm 119:165). »Umstände sind ein Ausdruck von Gottes Willen«,
schrieb einst Bischof Handley Moule.
2. »Sorgt euch um nichts ...« (Philipper 46).
3. »... in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung
vor Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne ...« (Philipper 4:6,7).
4. »Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir ... so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen« (Matthäus 11:29).
5. »Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich wie die Welt gibt« (Johannes 14:27).
6. »Und der Friede Christi ... regiere in euren Herzen« (Kolosser 3:15).
7. »Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im
Glauben« (Römer 15:13).
8. »Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch« (1. Petrus 5:7).

AUS: 100 ERMUTIGUNGEN, E. ELLIOT
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Gott ist genau so, wie ich ihn mir wünsche
Art Linkletter sah einen kleinen Jungen, der wild auf einem Blatt Papier her-
umkritzelte.»Was malst du denn da?«, fragte Linkletter. »Ich male ein Bild
von Gott.« »Das geht nicht, denn keiner weiß, wie Gott aussieht.«
»Wenn ich fertig bin, werden alle es wissen.« Wie sieht Gott wirklich aus?
Können wir ihn nach unseren Vorstellungen portraitieren? Ob wir es zuge-
ben oder nicht – wir sind dazu geboren, nach dem Sinn zu fragen und nach
geistlichem Leben zu hungern. Und hinter diesen Fragen steht unsere Suche
nach Gott. Der Protagonist eines Liedes von Carly Simon vollzog seine eige-
ne spirituelle Reise von den Hallen Cambridges zu einem Leben auf dem Land
nach, nur um zu dem Schluss zu kommen: 
Jetzt hast du einen Buchladen,
Und du hast eine Frau 
Und trägst Flicken auf den Ellenbogen
Und führst ein leichtes Leben.
Doch bist du jetzt wirklich zufrieden?
War es das, wonach du gesucht hast?
Oder hast du manchmal die Ahnung,
dass es noch etwas mehr geben könnte?
Wir alle sehnen uns nach »dem gewissen Etwas«. Und alle Zeitalter hindurch
waren die größten Denker der Welt der Ansicht, dass die Menschheit nur in
Gott dieses »gewisse Etwas« finden kann. »Die Seele des Menschen … lei-
det brennenden, unauslöschlichen Durst«, schrieb Henry Scougal im sieb-
zehnten Jahrhundert. »Die Seele kennt weder dauerhafte Freude noch Erfül-
lung, bis sie – ihrer selbst überdrüssig – allem entsagt und sich dem Ursprung
ihres Seins hingibt.« Ein brennender, unauslöschlicher Durst!
Blaise Pascal, ein Philosoph desselben Jahrhunderts, erhob seine Stimme
zusammen mit denen, die wissen, dass nur Gott das menschliche Herz zufrie-
den stellen kann. Er spricht vom erfolglosen Versuch des Menschen, die Leere
seiner Seele mit Materie zu füllen: »Er sucht vergebens und findet doch keine
Hilfe. Dieser unendliche Abgrund kann nur durch den ausgefüllt werden, der
unendlich und unveränderlich ist. Mit anderen Worten, er kann nur durch
Gott selbst ausgefüllt werden.« Jahrhunderte zuvor sagte Augustinus zu
Gott: »Der Gedanke an dich rührt den Menschen so sehr, dass er nicht zufrie-
den sein kann, ehe er dich preist, weil du uns für dich erschaffen hast und
unser Herz keinen Frieden findet, bis es ruht in dir.«Eigene Erfahrung befähig-
te ihn zu dieser Aussage. Die Gebete seiner Mutter zeigten Folgen. Augusti-
nus, bis dahin ein verhärteter Sünder, bekehrte sich nach intensivem Bibel-
studium gründlich. Und er entdeckte in Gott die Antwort auf seine Rastlo-
sigkeit. Vielleicht geben uns die Psalmen die zutreffendste Beschreibung die-
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ses »unstillbaren Durstes«: »Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen,
so lechzt meine Seele nach dir, o Gott!« (Ps 42,2). »Gott, mein Gott bist du;
nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein
Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser« (Ps 63,1). Schon
immer suchte die Menschheit nach Gott, doch in unserem pluralistischen
Zeitalter stellen sich Fragen wie: »Welchen Gott sollen wir suchen? Wo wer-
den wir ihn finden? Und woran werden wir erkennen, dass wir ihn gefun-
den haben?« 
Von Gott zu den Götzen
»Ich glaube an Gott«, ist wohl eine der banalsten Aussagen, die wir heute
machen können. Das Wort Gott ist zu einer Leinwand geworden, auf der
jeder nach Belieben sein eigenes Portrait des Göttlichen malen kann. Wie der
Junge an seinem Tisch können wir uns einen Gott kreieren, der allen unse-
ren Anforderungen entspricht. Die einen nennen ihn »psychische Energie«,
für andere ist er »was immer stärker ist als ich selbst«, oder »eine innere
Kraft, die uns zu höherem Bewusstsein führt.« Wer sagt: »Ich glaube an
Gott«, könnte damit einfach meinen, dass er sich selbst in einem großen
Spiegel betrachtet. Wo sollen wir also unsere Reise beginnen, um Gott zu
finden? Ich teile die Auffassung des Schweizer Theologen Karl Barth, wenn
er sagt, dass es nur zwei Wege gibt, um Wissen über Gott zu erlangen: Ent-
weder man beginnt beim Menschen und versucht, sich in Richtung Gott hin-
aufzudenken, oder man beginnt bei Gott und nimmt seine Offenbarung an.
Wir wollen erst einmal beim Menschen anfangen und uns in Richtung Gott
hinaufdenken. Wir werden Vorstellungen von Gott entdecken, die seiner
unwürdig sind – Vorstellungen, die sich Menschen in ihrem Herzen ausge-
dacht haben, Bilder eines Pseudogottes, entstanden aus rohen Trieben des
menschlichen Geistes. Donald McCullough schreibt: »Wenn alles offenbar
wird, sei es aus historischer Perspektive oder im vollkommenen Licht der
Ewigkeit, könnte sich herausstellen, dass die schlimmste Sünde der Kirche
des 20. Jahrhunderts die Bagatellisierung Gottes war. … Wir ziehen die Illu-
sion einer Gottheit vor, die man unter Kontrolle hat.« ERWIN LUTZER
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