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Groß undwunderbar
sind deineWerke,
Herr, allmächtiger Gott!
Gerecht undwahrhaftig
sind deineWege,
du König der Völker.
MonatsspruchOktober 2022
Offenbarung Kapitel 15 Vers 3

Singmy song
Immanuel Kant wird das schöne Wort nach-
gesagt: Der Himmel hat den Menschen als
Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten
des Lebens drei Dinge gegeben: Die Hoffnung,
den Schlaf und das Lachen.

Unser Monatsspruch zielt genau darauf ab.
DieWelt finstert, aber das hat nicht das letzte
Wort. Das letzte Wort hat der lebendige und
gerechte Gott. Und dessen Gerechtigkeit
bemisst sich nicht nach menschlichen Maß-
stäben – bei ihm heißt Gerechtigkeit Gnade
vor Recht.

Im letzten Buch der Bibel, das vom letzten vergeblichen Aufbäumen des Bösen und der beginnenden
Vollendung des Reiches Gottes berichtet, ertönt dieses Loblied der „Überwinder“, aus dem derMonats-
spruch entstammt. Darauf können wir setzen; das ist die Hoffnung, von der Kant spricht, als Gegenge-
wicht gegen dieMühseligkeiten des Lebens. Aber eben des Lebens – des Lebens vor demTode.

Es wird keine „Überwinder“ geben, die eine himmlische Sinfonie anstimmen können, wenn wir nicht
schon jetzt unsere Stimmen ölen. Das Geschehen, von dem hier die Rede ist, ist eng verbunden mit der
Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens – also ein ganz handfestes diesseitiges Gesche-
hen und nicht eine theologischeMetapher. Und genau so konkret soll unser Tun sein.

An anderer Stelle heißt es nämlich: „Unser Glaube ist der Sieg, der dieWelt überwunden hat“. Auch aus
einem Brief, das wie die Offenbarung einem Johannes zugeschrieben wird – dem 1. Johannesbrief. Das
Armaggedon ist kein Fernes am Ende der Zeiten. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat. Das ist nicht nur eine Verheißung: unser Glaube ist der Sieg, der dieWelt überwindenwird; sondern
es stellt eine Tatsache fest: Unser Glaube ist der Sieg, der dieWelt überwunden hat!

Unglaublich, und doch: Dieser Ermutigung sollten wir uns ständig bewusst sein… Und diese Gewissheit,
dieses Vertrauen und diese tragende Zuversicht – in allen Lagen des Lebens –, diese Kraft des Glaubens,
all dies stellt uns sodannmit der daraus erwachsenden Verantwortung in dieWelt.

Nicht Weltabgeschiedenheit oder Weltverneinung! Sondern Weltpräsenz, unsere Präsenz in der Welt.
Die Präsenz unseres Glaubens in der Welt! Nicht: sich abschotten, sondern neue Maßstäbe setzen!
Überwunden heißt nicht: hinter sich gelassen! Nein – wir stehen nicht über der Welt, sondern sind Teil
von ihr im Guten wie im Schlechten. Nicht: ich bin dann mal weg – das auch, zu seiner Zeit, aber vor
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allem heißt es: ich bin dannmal da! Hier und jetzt! Glauben heißt, mit Volldampf und Blick nach vorn ins
Dunkel zu marschieren – so formuliert es die amerikanische Schriftstellerin Liz Gilbert in ihrem Buch
„eat.pray.love.“ Es geht auch gar nicht so sehr um das Überwinden, es geht um Liebe, die Kraft des Glau-
bens ist die Liebe! Die Liebe als Lebenskraft und als Glaubenssaft!

Gott zu lieben heißt, seinen Geboten, seinen lebensschaffenden Ordnungen zu folgen, und die sind
nicht schwer. Seine Gebote sind keine Forderungen, an denen wir immer wieder scheitern müssten,
sondern es sind die Ordnungen, mit denen Gott gelingendes Leben erreichen will, mit denen er unsere
Beziehungen untereinander glücken lassen will. Es ist kein Liebesbeweis, dass wir seine Gebote halten,
sondern seine Gebote als lebensschaffende gute Ordnungen sind sein Liebesbeweis. Es geht um Für-
sorge und Verantwortung – und zwar in der Welt und füreinander. Die Liebe überwindet, was uns von
Gott trennt; die Liebe überwindet auch, was uns von unserenMitmenschen trennt, denn die Liebe sieht
siemit denAugenGottes an.

Und – ganz im Sinne Kants: Das Lachen nicht vergessen.

IhrD. lippold
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