
Morgenandacht am 21. 12. 22 Ps. 68, 33

„Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben.“ 
Lied: LB 259, 1.2 Die Gott lieben werden sein wie die Sonne
Gebet
Ist das Leben schön? O ja,  wunderschön, wenn ich an den ersten Schnee
denke, die gute Schneeluft, an die Sonnenstrahlen auf dem Schnee, an die
wunderbaren Eisgebilde, ans Plätzlebacken und so weiter – alles wunderschön.
Aber das lässt sich nicht ausblenden: daneben gibt es Kälte, Kummer, Leid,
Schmerzen, Krisen. Probleme. Immer könnte ich das nicht sagen: die Welt ist
schön. Auch mir ist nicht immer alles gelungen und zum Lachen zumute. Ich
gehöre noch zur sogenannten Kriegsgeneration. Meinen Vater habe ich nie
gekannt, er blieb im Krieg, als ich ein halbes Jahr alt war. Wir mussten ohne
Vater  aufwachsen.  Jeder  weiß  seine Stellen im Leben,  wo er  gelitten  hat,
benachteiligt  war  oder  selbst  versagt  hat.  Wo  Krankheit  oder  sonst  eine
Enttäuschung ihn getroffen hat. Aber jammern? Nein, das ändert gar nichts.
Wir leben leider nicht mehr in der perfekten Welt, die Gott einmal geschaffen
hat. Die Welt ist zerbrochen, als die Menschen sich entschieden, ohne Gott
leben zu wollen, nicht auf ihn zu hören, sondern selbst sein wollten wie Gott.
Seither gibt es Schicksalsschläge, Krankheit, Streit, Krieg, Tod. Damit müssen
wir leben. Aber wenn ich nachdenke, werde ich bald merken, dass ein Großteil
der  Probleme  der  Menschen  menschengemacht  ist,  dass  Gott  nicht  daran
schuld  ist.  Menschen  können  sich  gegenseitig  das  Leben  wirklich  schwer
machen,  dazu  kommen Kriege,  für  die  man  nichts  kann,  Krankheiten  wie
Krebs, für die keiner etwas kann, vor der auch keiner geschützt ist und so
weiter. Was kann ich also überhaupt noch tun? Ist nicht alles sinnlos? Ist es
nicht ganz egal, ob ich krank oder gesund lebe, einmal rafft mich doch der
Tod hin? Aber wie gesagt, Jammern ist nicht die Lösung, das macht alles nur
noch schlimmer, und man verfängt sich in seinem Elend, manche wollen gar
nicht mehr heraus und werden bitter. Aber eines habe ich gelernt in meinem
Leben:  die  Gott  suchen,  denen  wird  das  Herz  aufleben.  Wenn  ich
zurückdenke,  für  wie  viel,  unglaublich  viel  ich  zu danken habe in  meinem
Leben, unverdient, einfach so, dann geht mir das Herz über. Ja, es gibt viele
Sackgassen im Leben, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Und auch das
habe ich erlebt im Leben: wo eine Türe zuschlägt, da öffnet Gott eine neue,
völlig unerwartete, und das Leben geht wieder weiter. Anders als ich gedacht
habe, aber meist besser. Auch heute habe ich mit Krankheit zu kämpfen, kann
mich  jederzeit  ein  Schicksalsschlag  treffen,  etwas  ganz  Unerwartetes
geschehen, das mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber noch sicherer
weiß ich eines: dass ich in Gottes Hand stehe und geborgen bin, dass er mich
hält und nicht fallen lässt, ganz egal, ob ich krank bin oder was mich belastet.
Ich bin nie alleingelassen. Ich lerne immer mehr in meinem Leben: Je mehr
ich mich auf Gott verlasse, desto erfüllter wird mein Leben. Meine Freude ist
nicht  abhängig  von  äußeren  Dingen.  Wenn  wir  mal  die  ersten  Verse  des
Psalms lesen, was der David da schreibt, das ist schon beeindruckend, dem
war es auch nicht gerade zum Jubeln zumute: „Gott hilf mir! Das Wasser geht



mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich
bin in tiefe Wasser geraten, die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde
geschrien, mein Mund ist heiser. Mein Auge ist trübe geworden, weil ich so
lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr
als ich Haare auf dem Haupt habe. Die Schmach bricht mir mein Herz und
macht mich krank, Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist keiner. “
Und dann kommt es noch dicker, lest einmal den ganzen Psalm: ihr werdet
merken, da ist  wie im 22.  Psalm Jesus selber abgebildet.  Und David klagt
weiter, bis seine Klage in Lob umschlägt, erst in Bitte, dann in Lob. Plötzlich
hat David wieder die Spur gefunden: er bittet Gott, ihn zu retten, und er lobt
und dankt.  Wenn dir  das Wasser  bis  zum Hals  steht,  lass  den Kopf  nicht
hängen, sonst ertrinkst du, sondern blicke auf zu deinem Gott, siehe seine
Werke an und was er dir Gutes getan hat. Suche ihn in deinem vergangenen
Leben, und du wirst Gott preisen, ihm danken und neu vertrauen, wie es hier
heißt: „Gott, deine Hilfe schütze mich! Ich will den Namen Gottes loben mit
einem Lied und will ihn hoch ehren mit meinem Dank!“ Das sind ganz andere
Töne als am Anfang. Und die haben Folgen:
„Die  Elenden  sehen  es  und  freuen  sich.“  Das  hat  also  auch  noch  eine
Ausstrahlung auf andere! Das nur nebenbei. Wer Christ ist, der wirkt auf seine
Umgebung, nur durch sein Dasein, auch wenn wir das oft gar nicht merken.
Im Psalm 34 heißt es: „Die auf ihn sehen, werden vor Freude strahlen!“ Also
da geht was aus von denen.  Und dann geht es weiter:  „Die Gott suchen,
denen wird das Herz aufleben.“ Ich halte mich fest an der Hand dessen, der
mich hält.  Ich lasse mich nicht beeindrucken von den Dingen, die mir das
Leben schwer machen. Ich möchte meinen Blick dankbar auf das Gute im
Leben richten, und wenn mich Böses trifft, möchte ich zu Gott fliehen. So bin
ich immer bei ihm, immer auf der Suche nach ihm. Ich blicke auf zu Jesus und
freue  mich,  dass  ich  erlöst  bin.  Wovon?  Von  meiner  Sünde,  die  mich
herunterzieht ins Dunkle., ob ich‘s wahrhaben will oder nicht. Ich schaue auf
zu Jesus, dessen Leben schwerer war als meines. Schon im Mutterleib war er
auf der Reise, dann ist er in einem Stall beim Vieh geboren, dann kommt die
Flucht nach Ägypten, weil sie dem Kind nach dem Leben trachten, und später
der Hass der Juden, der Frommen seiner Zeit, die so selbstsicher waren, nein,
wert ist die Welt seiner nicht. Zuletzt wurde er unschuldig hingerichtet und
getötet. Aber er hat gelebt, der Ostermorgen ist gekommen, und er lebt weiter
im Himmel, von dort aus regiert er heute schon die Welt: die Seinen, die ihn
suchen, die leben auf. Wer ihn nicht sucht, lebt auch nicht auf, das ist der
Kehrschluss, der lebt in Resignation und Depression und vergeht mit dieser
Welt. Wie dein Tag so deine Ewigkeit. Deshalb lasst uns Gott suchen, damit
uns der Böse nicht in den Griff bekommt, sondern dass wir trotz allem Elend
leben können, jetzt erst recht. Aufleben sollen wir, nicht versinken in unserem
Elend. Ich will den Herren loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem
Munde sein, dass die Elenden es hören und sich freuen. Amen. 
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