
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt Er nicht 

 

Bereits das antike heidnische Umfeld des sich ausbreitenden 

Christentums wunderte sich über die - milde ausgedrückt – etwas 

eigenartigen Anhänger des neuen Weges: Deren Aufmerksamkeit für sich 

und andere Menschen, ihre Solidarität für die Schwächsten und die 

grundsätzlich neue Begegnung mit dem Tod ließen nur heimlich 

Anerkennung aufkommen, viel öfter Spott. Dies belegt ein Graffito von 

einem gekreuzigten Esel aus dem 3. Jhdt. Offensichtlich hatte sich der 

neue Glaube noch nicht etabliert, denn Begriffe wie Nächstenliebe oder 

gar Feindesliebe konnten im griechisch-römischen Gerechtigkeitsgefüge 

von Wert und Gegenwert nur eine Reaktion der Befremdung 

hervorrufen. Die platonische Einteilung von Liebe in erotische, 

freundschaftliche und soziale Ausprägungen zeigte klar das antike 

Bewusstsein für Ordnung und Lust an der Begrifflichkeit auf. Folglich 

müsste jede Form von Liebe erwidert werden, was aber, wie bekannt ist, 

nicht immer passiert.  

Vernünftig betrachtet, ist den antiken Spöttern Recht zu geben. Denn sie 

treffen mit ihrer Kritik das Zentrum christlicher Praxis. Weit später sieht 

Nietzsche in der Nächstenliebe eine Moral der Entselbstung und 

Siegmund Freud interpretiert sie als ständige Überforderung. 

Jesus ist dieser Drang intellektueller Deutung für menschliche 

Grundäußerungen völlig fremd. Liebe ist da, oder wenn sie nicht da ist, 

wird sie vom Alltag verschüttet, der Vernunft untergeordnet oder 

glimmt im Verborgenen weiter. Aber sie wird an einem anderen Ort 

wieder aufflammen, vielleicht sogar am gleichen Ort. Liebe existiert wie 

eine unverrückbare Urenergie, an der Menschen ebenso wachsen wie 

auch verbrennen können.  

In diesem Sommer ist Amy Winehouse gestorben. Jung und dennoch 

nicht überraschend, hilflos und verzweifelt hat diese begabte Musikerin 

den äußersten Rand ihres irdischen Lebens überschritten. Back to black, 

He can only hold her, … Love is a loosing game, … Beim Anhören ihrer 

Musik spürt man die tiefe Melancholie einer sensiblen Frau und die 

Sehnsucht nach einer heilen Welt, die sie ausdruckstark  zum Schwingen 

bringt.  
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Diese Sehnsucht nach einer heilen Welt begegnet uns auch in der 

heutigen Lesung, wenn der Sämann bei einer Chancenauswertung von 

1:4 beständig an das gute Ergebnis seiner Ernte glaubt. Vernünftig 

betrachtet müsste er sein Handeln optimieren, um eine bessere Balance 

zwischen Verlust und Gewinn zu erreichen. Doch davon steht nichts in 

der Bibel. Jesus spricht die Sprache des Herzens. In dieser kann die Liebe 

zwar zu einem Verliererspiel werden und somit auch tragisch enden. 

Andererseits versucht er in diesem Gleichnis den menschlichen Alltag zu 

umschreiben. Jesus ermutigt uns niemals aufzugeben und … 

abzuwarten. Es liegt nicht alles in der Hand von Menschen. Im 

Gegenteil. Viele positive Ergebnisse lassen sich rational nicht erklären. 

Sie passieren, und es liegt an uns Menschen, sie anzunehmen. 

Theologisch ausgedrückt wirkt die Gnade Gottes in jeder und jedem von 

uns. Strengen wir uns an, so gut es möglich ist, aber überlassen wir auch 

Gott die Möglichkeit, zu säen, und freuen uns an einer Ernte, die er uns 

ermöglicht. 

Vielleicht erscheinen wir mit dieser Grundhaltung in den Augen der 

Besserwisser auch als etwas eigenartig, vielleicht auch als naiv, wenn wir 

singen Wer nur den lieben Gott lässt walten. Dieses nur hat keinen 

ausschließenden Charakter der Selbstaufgabe. Es zeigt eine gesunde 

Symbiose zwischen dem freien Wirken des Menschen und seiner 

Rückbindung an den liebenden und tröstenden Gott. Dieses nur, welches 

mitunter verantwortlich ist, wenn Sehnsucht zur Sucht verkommt, weil 

es eben nur den einen vermeintlichen Weg gibt, festigt in einem 

gesunden Glauben an Gott die Ichstärke in einer Gemeinschaft. Ich bin 

nicht allein. Wir sind nicht allein. 

Glaubende Menschen erfahren in sich die Freiheit von gesellschaftlichen 

Zwängen, sie hören im Gebet eine Stimme, die auf die Möglichkeit einer 

heilen Welt verweist: Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den 

verlässt Er nicht. Amen. 


