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Der Herr aber richte Eure Herzen aus
auf die Liebe Gottes und
auf dasWarten auf Christus.“
(Paulus im 2. Brief an die Thessalonicher Kapitel 3 Vers 5)

DiesesWort ist eine Art Leitsystem.

Der Apostel Paulus schreibt in diesem Brief über seine Sorge über die
Situation der Christen in Thessalonisch, die gewaltigen Druck von
außen standhalten müsse. Können sie das? Angst und Schrecken
machen sich breit. Für sie ist die Frage dringend, wann Jesus endlich
wiederkommt. Manch eine verliert die Geduld, mancher den Mut.
Andere stehen in der Gefahr, den Glauben zu verlieren. Auf diesem
Hintergrund schreibt der Apostel: „Der HERR lenke eure Herzen auf
die Liebe zu Gott hin und auf das geduldigeWarten auf Christus hin.“

Wie kann das gelingen? Das Smartphone mal beiseitelegen oder aus-
schalten. Wir brauchen sicherlich Ruhepausen und mitunter auch
einen geschützten Raum. Es ist an uns, die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass der HERR uns in der Tiefe unseres Wesens verändern
kann. Eines aber ist klar: Wir schaffen nur die Voraussetzungen - alles
andere wirkt der HERR selbst. Es ist die Liebe, mit der Christus uns geliebt hat, die mich liebenswürdig macht. Ich kann glau-
ben, dass mein Herr und Gott mich so leicht, wie wir sind – so lieblos, so ungeduldig, wie wir sind. Indem wir uns auf Chris-
tus ausrichten, sehen wir dieWelt mit anderen Augen.Wir sehen ein, dass wir dieWelt nicht retten können.Wir sehen aber
auch die Not, die Ungerechtigkeit, die Herzlosigkeit um uns. Das alles ist manchmal schwer zu ertragen.

Andererseits: Es gab noch keine Zeit, in der es so viel Annehmlichkeiten für unsMenschen gab wie heute. Dafür können und
müssen wir dankbar sein! Anderseits war wohl noch nie die Zeit so kompliziert und verrückt wie heute. Alles verändert sich
immer schneller, und man kann gar nicht so leicht unterscheiden, ob es sich zum Guten oder zum Bösen ändert. Angeblich
sind alle Änderungen natürlich immer zumGuten, aber beim genauen Hinschauen ist oft da Gegenteil der Fall.

Es gab noch nie so viele Gesetze und ständig neue gesetzliche Vorschriften wie heute – aber was in Wahrheit zunimmt, ist
die Gesetzlosigkeit. Noch nie hat dieWissenschaft so viel herausgefundenwie heute und noch nie war so unklar, was eigent-
lichWahrheit ist, wie heute und noch nie war so unklar, was eigentlichWahrheit ist, wie heute.

Man hat noch nie so viel über das Innere des Menschen gewusst, noch nie so viel von der prinzipiellen Güte des Menschen
geredet und von Verständnis und Toleranz, aber was zunimmt, ist die Bosheit, nur das sie nicht mehr so plump erscheint wie
früher, sondern sich hinter freundlichen Gesichtern verbirgt und hinter Strukturen und logischen Erklärungen.

Noch nie war so viel von Frieden, Sicherheit und Wohlstand die Rede; doch noch nie starben so viele Menschen weltweit
amGegenteil. Noch nie wurde so viel und auch einseitig von der Liebe und der Nähe Gottes geredet wie heute und noch nie
hat man das Göttliche und Menschliche so vermischt, verwechselt und durcheinander gebracht wie heute. Wer sieht
eigentlich noch durch?

Es sind schwierige Zeiten, und die Dinge, die ich angesprochen habe, sind eindeutig Kennzeichen der Endzeit und der end-
zeitlichen Verführung. Wie kommen wir da durch, wie bewältigen wir das alles? Wir haben zwei Möglichkeiten: Wir können
aus der eigenen Kraft leben oder aus Gottes Kraft. Je schwieriger und undurchsichtiger unsere Zeiten werden, desto klarer
und eindeutiger müssen wir uns entscheiden, ob wir auf uns selbst leben wollen oder aus Gott. Nur dann sehen wir durch
und kommen wir durch. Aus Gott leben, aus Gottes Kraft leben meint drei Dinge: Beten, handeln und Gott wirken lassen,
und diese drei Dinge hängen auf engstemiteinander zusammen. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die
durch nichts ersetzt werden kann.

Da ist ein biblisches Grundprinzip: Gebt – und euch wird gegeben werden. In dem Maße, wie wir andere segnen, fällt der
Segen auf uns zurück, in dem Maße, wie wir für andere beten, um Stärke und Schutz erfahren wir selber Gottes Stärkung
und Schutz. Die Bibel ist ein Buch mit klaren Weisungen. Aus Gott und Gottes Kraft leben heißt, das umsetzen, das tun, was
ER sagt, auch was ER durchMenschen sagt! Was bei Gott ist und was Gott will muss umgesetzt werden durch uns, und zwar
durch Gebet und Handeln.
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Gott hat einen Überfluss an Liebe und Geduld. Seine Ressourcen sind unerschöpflich. Gott kennt keine Rohstoffe und Ener-
giekrisen, auch keine Lebens- und Liebenskrisen. Das heißt für uns: Dranbleiben, standhaft sein, aushalten, vor Schwierig-
keiten nicht wegrennen. Solange wir auf uns selber ausgerichtet sind, um unsere Liebe und Geduld zu steigern, wird das
wohl nicht o sehr viel bringen, außer dass ir dann vielleicht noch mehr ausgebrannt sind. Es gibt Stellen, wo wir nur noch
sagen können und auch sagen dürfen: „Herr, da musst Du ran, das musst Du geben, ich habe es nicht, ich kann es nicht. Ab
er Du hast doch reichlich! Wirke DU in mir und durch mich!“ Und es ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass wir nicht mehr
auf uns selber ausgerichtet sind und dabei austrocknen, sondern dass ER unsere Herzen auf Gott ausrichtet und uns vor dort
u.a. Liebe und Geduld zufließen. Dass wir erst einmal wieder wahrnehmen, dass Gott das alles hat und wir es wirklich neh-
men, empfangen können. Wir dürfen darum bitten bei uns selbst und anderen, dass Gott an uns und anderen handelt und
dürfen auch ganz offen dafür sein.

Aus Gott leben heißt: Beten, handeln und Gott handeln lassen.

KlausWirbel
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