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Liebe Leserinnen und Leser,

Welches Gottesbild haben Sie? Welche Vorstel-
lung haben wir von Gott? In manchen Religio-
nen herrscht das Bild eines unberechenbaren 
willkürlichen Tyrannen, der sogar Menschen-
opfer fordert. Man hat Gott zu fürchten und 
am besten auch keinerlei Berührung mit ihm, 
denn er könnte gefährlich werden. In anderen 
Religionen ist er absolut unnahbar und wird 
am Ende der Zeit ohnehin die allermeisten 
Menschen in die Hölle verdammen.
 
In unserer heutigen Zeit und unseren westli-
chen Breiten ist Gott weichgespült; ein zahnlo-
ser alter Mann mit weißem Bart, der träge und 
abgestumpft irgendwo im Jenseits sitzt und 
gefühl- und tatenlos zuschaut, wie wir Men-
schen uns an Klimawandel und Pandemien zu-
grunde richten und uns in sinnlosen Kriegen 
den Gashahn abdrehen und die Häuser bom-
bardieren.       
 
An einen solchen Gott kann man schwerlich 
glauben. Ich auch nicht. Ich vertraue dem Gott, 
an den Jesus glaubte. Von dem gesagt ist: 
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er nicht aus-
löschen.“ Ein Gott, der barmherzig ist und gnä-
dig und der uns ganz nah kommen will.
 
In und durch Jesus Christus zeigt er uns sein 
Herz. Behutsam und fürsorglich wendet er sich 
allen Menschen zu, besonders denen, die an 
und in dieser Welt gescheitert sind, die krank 
sind an Körper und Seele, gebrochen und aus-
gebrannt. Liebe ist das Hauptwort seines Tuns. 
Gott nimmt bei allem Leid und aller Ungerech-
tigkeit in dieser Welt keineswegs die Position 
eines unbeteiligten Zuschauers ein, sondern er 
ist durch Jesus Christus gerade in all den lei-
denden und sterbenden Menschen präsent. In 
seiner Hinrichtung am Kreuz von Golgatha hat 

er sich vorbehaltlos auf eine sich gottlos ge-
bärdende und Gott verschließende Welt ein-
gelassen. Er hat die von Menschen gemachte 
Gewalt an sich selbst widerfahren lassen und 
steht damit den Leidenden in dieser Welt bei. 
Und durch seine Auferstehung schenkt er uns 
die Gewissheit eines neuen und ewigen Le-
bens. Das ist keine billige Vertröstung auf das 
Jenseits, sondern Trost und Zuspruch aus dem 
Jenseits.
 
Es mag Enttäuschungen und Sorgen geben im 
Leben, es mag viel zerbrechen und erlöschen, 
aber Gottes Liebe zu uns zerbricht und ver-
löscht nie. Das gilt im Leben und über den Tod 
hinaus. Die Welt ist, obwohl sie so ist, wie sie 
ist, dennoch in Gottes Händen. Dieser Glau-
be gibt uns den Mut, tapfer zu tragen, was wir 
nicht ändern können; die Kraft, zu helfen, was 
Not wendet; und macht die Sinne frei, auch 
die schönen Seiten des Lebens nicht unent-
deckt zu lassen.
 
Einen hoffnungsvollen Spätsommer wünscht 
uns allen

Ihr Reiner Sporer
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