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Tu für Gott , was du kannst,
dann wird Gott für dich tun,
was du nicht kannst!
Sören Kierkegaard

Gottes tiefe Enttäuschung
Tiefe Enttäuschungen und Verletzungen bleiben niemandem von uns ganz erspart! Und selbst Gott zeigt sich zutiefst
enttäuscht, als er mit ansehen und erleben muss, wie das Haus Israel auf sein Liebeswerben reagiert. Gott hoffte auf
„Rechtsspruch“, doch siehe da: „Rechtsbruch“! Er hoffte auf Gerechtigkeit, doch siehe da: „Der Rechtlose schreit!“
Eine Liebes-Beziehung beginnt meist schön und romantisch: Der Himmel hängt voller Geigen, und man träumt von
einer guten, gemeinsamen Zukunft. Doch was als „Liebeslied“ anfängt, endet oft in tiefen persönlichen Enttäuschungen. Die vielen Trennungen in einer Beziehung oder Ehe hinterlassen viele Wunden und Verletzungen. Manche Menschen leiden jahrelang unter diesen Enttäuschungen, viele werden gar krank. Man fragt sich: Warum ist das so? Was
macht das menschliche Miteinander zu schwer? Wie ist es möglich, dass Menschen, die sich lebenslange Treue und
Liebe versprochen haben, plötzlich zu ärgsten Feinden werden?
Der Rechtlose schreit…
Das „Weinberglied“ im Alten Testament, das aus der Frühzeit des Propheten Jesaja stammt, spiegelt bildhaft diese
traurige, ja erschütternde Realität wider, die wir auch in diesen Tagen im Heiligen Land erleben: Gottes Hoffnung, dass
sein Weinberg gute Früchte bringt - womit das Haus Israel gemeint ist, für das Gott all seine liebevolle Pflege verausgabt - wird bitter enttäuscht! Der Weinberg Israel brachte saure Beeren statt süßer Trauben, Streit und Krieg statt Friede und Gerechtigkeit. Und Gott fragt sich: „Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat?
Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren?“ Die Fragen gehen zu Herzen . . . Gott
hoffte auf „Rechtsspruch“ - doch siehe da: „Rechtsbruch“, und auf Gerechtigkeit - doch siehe da: „Der Rechtlose
schreit!“ (Jesaja 5,7)
Selbst Jesus wird verworfen!
Die Menschen, die sich dem Liebeswerben Gottes widersetzen, schrecken auch nicht davor zurück, Gottes eigenen
Sohn umzubringen. Das Schicksal Jesu ist das Schicksal vieler Christen - gerade auch in unserer Zeit: Es gab noch nie so
viele verfolgte Christen wie in unserer Gegenwart! Die gegenwärtigen Christenverfolgungen sprechen eine deutliche
Sprache: Menschen verweigern sich dem Liebeswerben Gottes und Jesu, um sich dann gegenseitig zu „zermalmen“!
Streit und Hass statt Friede, Tod statt Leben in Fülle!
Wie antworten wir auf bittere Enttäuschungen? Und Gott?
Es gibt letztlich nur einen Weg, mit all diesen bitteren Enttäuschungen zurecht zu kommen: Die Umkehr und die
Hinwendung zum liebenden Gott, der um uns wirbt. Bringen wir im Gebet - flehend, bittend und dankend - unsere
tiefen Sorgen, Verletzungen und Enttäuschungen zu IHM!
Gott weiß darum und versteht uns - und ER kann alles
zum Guten wandeln. Oder, wie Paulus es im Brief an die
Philipper schreibt: „Der Gott des Friedens wird mit euch
sein!“ (Phil 4,9)
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