
Morgenandacht am 30. 9.22 Ps. 90, 4

„Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen
ist, und wie eine Nachtwache“.
„Seine  Barmherzigkeit  währt  für  und  für  bei  denen,  die  ihn
fürchten.“Lk. 1, 50
Lied: Großer Gott, wir loben dich 331, 1-3
Unser Hirn denkt viel zu klein von Gott, nämlich menschlich.
Deshalb können auch viele den Schöpfungsbericht nicht mehr
verstehen und lehnen ihn ab. An 7 Tagen soll  Gott die Welt
erschaffen  haben,  steht  da,  das  ist  ja  ein  Ding  der
Unmöglichkeit.  Ist  das  Ganze  nur  ein  erfundenes  Märchen?
Darwins  Evolutionstheorie  sagt  etwas  ganz  anderes.  Freilich
stellt sich die Frage: wem wollen wir glauben, Gottes Wort oder
einem  Menschenwort,  das  sich  auch  irren  kann?  Heute
hinterfragen viele namhafte Wissenschaftler nicht mehr so sehr
den  Schöpfungsbericht  als  diese  Evolutionstheorie  Darwins.
Denn  wie  oder  wann  der  Sprung  vom  Tier  zum  Menschen
gewesen sein soll, das kann auch Darwin nicht erklären. Und
wer seine Bibel kennt, der weiß zum Beispiel: der 90. Psalm
bringt  ja  vielleicht  etwas Licht  in  die Sache.  Denn da steht:
Tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern war, und
wie eine Nachtwache. Also ein Tag, wer weiß noch alles, was
gestern  war,  und eine  Nachtwache in  der  biblischen Zeit  ist
noch weniger, nur ein Drittel der Nacht, also das wären nur 8
Stunden.  Das gibt  uns  zu  denken.  1  000 Jahre,  das  ist  ein
langer Zeitraum. Weltreiche steigen auf und zerbrechen wieder.
Herrscher und ihre Dynastien kommen und gehen, und was nur
in einem Jahrhundert sich für uns und unsere Familien abspielt,
ist kaum auszusagen. Wie viele Tage und Nächte für uns 1 000
Jahre bedeuten, erscheint uns schon unvorstellbar. Wir können
nicht einmal 100 Jahre zurückdenken. Unser Leben ist vor Gott
nur  wie  ein  Hauch.  Wie  alt  muss  Gott  wohl  sein?  Da muss
unsere Vorstellung passen. Christus wäre nach dieser Rechnung
sozusagen vor zwei Tagen, also vorgestern geboren und nach
wenigen Minuten gestorben. So gesehen bekommen wir eine
ganz neue Vorstellung von Gottes Größe. Gott denkt in anderen
Dimensionen wie wir kleine Menschlein. Warum aber ist uns der
Schöpfungsbericht so überliefert? Ich denke, weil  es so auch
der einfachste und beschränkteste Mensch verstehen kann. Es
sind so  klare  und eindeutige Worte,  die uns  einen Überblick



geben. Wie sonst soll uns Gott seine Schöpfung erklären, dass
wir  auch  nur  annähernd  sie  begreifen?  Es  steckt  so  viel
Weisheit da drin, ich denke, besser wäre es gar nicht erklärbar.
Und wer es nicht verstehen will – Gott zwingt uns nicht, aber
die  Konsequenzen  sprechen  für  sich.  Gott  straft  die
Ungläubigen mit Unverstand. „Der im Himmel sitzt, lacht ihrer“,
heißt  es  im  2.  Psalm.  Wir  haben  keine  Ahnung,  wann  die
Urgeschichte  von  Adam  und  Eva  bis  hin  zu  Abraham  sich
zugetragen  haben  könnte.  Wir  können  sie  zeitlich  nicht
einordnen mit unseren Maßstäben. Nach Wikipedia nimmt man
an, dass Abraham etwa 
2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, also etwa 4
000 vor Christus. Nach dieser Rechnung befänden wir uns jetzt
tatsächlich  im  6.  göttlichen  Schöpfungstag,  also  bei  der
Erschaffung  des  Menschen,  und  das  würde  mir  einleuchten,
denn  noch  erschafft  sich  Gott  täglich  neue  Menschen  in
Christus.  Die  Vollkommenheit  unseres  Menschseins  erlangen
wir erst durch den Glauben an Christus, und auch dann ist es
noch kein Schauen, sondern bleibt ein Glauben. So gerechnet
könnte Christus tatsächlich am 7. Schöpfungstag, nach dieser
6.  Schöpfungsperiode,  wiederkommen,  wo  Gott  von  seinen
Werken ruht und alles vollendet ist. Wir wissen absolut nicht,
wann  das  sein  wird.  Aber  solche  Rechnungen  sind  uns
eigentlich verwehrt, viele haben schon versucht, auch fromme
Menschen, das Ende zu berechnen und haben sich getäuscht.
Mir steht da immer das Wort Jesu da: Euch gebührt nicht zu
wissen  Zeit  noch  Stunde,  wann  der  Menschensohn
wiederkommen wird. Das weiß nur der Vater, und dabei sollten
wir es bewenden lassen, das sollten wir respektieren. Solange
sollen  wir  wachen,  solange  baut  Gott  sein  Reich,  und  uns
benutzt er als seine Werkzeuge, das sollte uns genug sein. 
Und damit sind wir beim zweiten Wort: Seine Barmherzigkeit
währt für  und für bei  denen, die ihn fürchten. Es ist  Gottes
Barmherzigkeit,  die  wir  tagtäglich  erleben,  dass  wir  leben
dürfen und dass er uns benutzt, um sein Reich zu bauen. Sind
wir uns des Vorrechts bewusst? Seine Barmherzigkeit hat kein
Ende, nach der Zeit wird sie in der Ewigkeit weitergehen. Es ist
das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt, es sind die
offenen Liebesarme des, der sich zu dem Sünder neigt, dem
allemal  das  Herze  bricht,  wir  kommen  oder  kommen  nicht,
heißt es in einem Lied. Aber noch erleben wir es: Gottes Güte
hat noch kein Ende, sie ist alle Morgen neu und ruft uns zu



sich. Jeden Morgen wieder. Können wir sie ermessen? „Ich will,
anstatt an mich zu denken ins Meer der Liebe mich versenken“,
hat Gerhard Tersteegen gedichtet, nein, er hat es auch getan.
Und: „Im Wort, im Werk, im ganzen Wesen sei Jesus und sonst
nichts zu lesen.“. Dahin möchte ich kommen. Ich weiß, dass ich
noch weit weg bin davon, aber das ist mein Bestreben. Noch
eines: seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen,  die
ihn fürchten, heißt es. Währt sie bei den anderen nicht für und
für? Eine gottlose Zeit gibt es nicht, aber gottlose Menschen,
und eigentlich gibt es die auch nicht. Wir bleiben immer Gottes
Geschöpfe und unter seinen Augen, ob wir es wahrhaben wollen
oder nicht.  Den einen ist  Gottes Erbarmen bewusst,  bei  den
anderen währt seine Barmherzigkeit auch, aber sie merken es
gar  nicht.  Wir  könnten  keinen  Moment  atmen  ohne  Gottes
Barmherzigkeit, geschweige denn leben. Jeden Moment leben
wir aus dem Vermögen, das Gott schenkt.  Bedanken wir es,
macht es uns glücklich. Bedanken wir es nicht, dann werden wir
uns auch nicht dieser Barmherzigkeit bewusst, dann halten wir
alles  für  Zufall  oder  Menschenwerk  und  leben  in  ständiger
Angst. Aber Gottes Geduld ist so unendlich wie er selbst. Und
solange  uns  Gott  das  Leben  schenkt,  haben  wir  immer  die
Möglichkeit, umzukehren und ihn zu loben. Und wir wissen: wie
dein Tag, so deine Ewigkeit. Wie wir hier leben, so werden wir
es  in  Ewigkeit  tun.  In  unserer  Todesstunde  ist  unser  Leben
abgelaufen,  danach  gibt  es  nicht  mehr  die  Möglichkeit  zu
entscheiden.  Aber  bis  dahin  haben  wir  ja  viel  Zeit  und
Gelegenheit,  Gott in guten und in bösen Tagen zu loben, so
wächst uns der neue Mensch in Christus zu. Das wünsche ich
uns allen. Amen.
Brich  herein,  heller  Schein  selger Ewigkeit,  leucht  in  unser
armes  Leben,  unsern  Füßen  Kraft  zu  geben,  unsrer  Seele
Freud, unsrer Seele Freud.
Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell herein, dass uns werde klein
das  Kleine  und  das  Große  groß  erscheine,  selge  Ewigkeit!
Amen.

Schwester Gertrud Wiedenmann   


