K O M P A S S
DAS LEBEN AUF KURS BRINGEN

„Erneuert euch aber in eurem Geist und
Sinn und zieht den neuen Menschen an,
der nach Gott geschaffen ist.“ (Eph. 4,23-24)

DIE NADEL

Zum Thema: Wie kommt man in den Genuss des guten

Lebens? Mögliche Antworten finden wir im 5. Buch Mose.
Dort begegnen wir den Menschen, denen Gott ein solches
Leben im verheißenen Land zugesagt hatte.

Das Leben der Anderen
Das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer ist
heute ganz anders. In vormodernen Gesellschaften war
das Religiöse ein selbstverständlicher Bestandteil des
Lebens; die modernen Gesellschaften haben Gott aus dem
öffentlichen Leben verbannt. Für sie ist er kaum noch
relevant. Das heißt, der Einzelne lebt sein Leben, als
würde der Allmächtige überhaupt nicht existieren ― es sei
denn, er ist in einer ernsten Lebenskrise, in der er nicht
weiß, wohin er sich sonst wenden soll. Moderne Gesellschaften sind technisch hoch entwickelt mit einem nie
endenden Strom neuer Produkte und neuer Methoden, die
die alten Aufgaben erledigen. Was vergangen ist, wird als
überholt betrachtet, ersetzt durch Neues und Besseres.
Die Vergangenheit ist irrelevant und die Tradition zur
Belastung geworden; die Zukunft ist da und sie ist der
vorherrschende Gedanke. Das führt auch dazu, dass mitmenschliche Beziehungen unter Erwachsenen nicht so sehr
auf ihrer persönlichen Lebenserfahrung basieren, sondern
viel zweckmäßiger sind. Im Vordergrund steht, was man
tut, nicht aus welcher Familie man kommt, o.ä.
Wenn zeitgenössische Menschen Antworten auf ultimative
Fragen suchen, haben sie in der Regel keine. Wenn sie
nach der Bedeutung des Universums fragen, lautet die
Antwort: „Es gibt keine.“ Und wenn zeitgenössische
Menschen ihre Darstellung von Wahrheit oder Moral
vermitteln, sind sie der Meinung, dass es keine endgültige,
verbindliche Basis dafür gibt.
„…damit es dir gut geht in dem Land, das der
HERR, dein Gott, dir gibt!“ (5. Mo 5,16)
Gott liegt es tatsächlich sehr am Herzen, dass wir die
guten Seiten des Lebens kennenlernen, dass er ausdrücklich darauf hinweist: „Ich gebe euch zehn elementare Richtlinien (s. 5,1-15). Wenn ihr euch an die haltet, werdet ihr den
wahren Si+nn des Lebens begreifen und ein Leben von
hochwertiger Qualität führen. Ihr müsst
euch entscheiden, wie
ihr leben wollt: entweder nach meinen
Richtlinien oder nach
euren eigenen.“ Zum
guten Leben gehört
beispielsweise der
Sabbat (denn das
Leben besteht nicht nur aus Arbeit) und persönliche
Zufriedenheit statt dem Nachbars Eigentum zu begehren,
denn „Geben ist seliger als Nehmen“. Das war schon immer
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so. Sehen wir uns doch einige der zehn elementaren
Richtlinien unvoreingenommen etwas genauer an.
„Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist!“
(5. Mo 5,12-15) Das Wort Sabbat, abgeleitet vom hebräischen schabat, bedeutet „Ruhe“. Es geht zurück auf die
Schöpfungsgeschichte, die von sechs Arbeitstagen und
einem Ruhetag des Schöpfers berichtet. Die Bedeutung
des Sabbats besteht darin, Zeit statt
Raum zu feiern. Sechs Tage in der
Woche leben wir unter der Herrschaft
von Dingen im Raum.
Hebräer 4 erklärt, dass der Gläubige
durch Christus in den Besitz eines
besseren bzw. höherstehenden (der
Schlüsselbegriff im Hebräerbrief) Sabbats kommt. Gott
möchte nicht nur, dass der Gläubige des Neuen Bundes
in das verheißene Land eintritt und ein Leben in Fülle
genießt (Joh 10,10), sondern er möchte uns auch die
endgültige Sabbatruhe geben. „Denn wer in die Ruhe
Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so
wie Gott ausruht von der seinen“ (Hebr 4,10).
„Du sollst nicht morden“ heißt: Engagiere dich voll und
ganz für die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens.
„Du sollst die Ehe nicht brechen“ heißt: Setze dich ein für
die eheliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, in
der sie leiblich und seelisch zu einer Einheit werden, die
untrennbar ist.
„Du sollst nicht stehlen“ heißt: Respektiere andere
Menschen und was ihnen gehört.

Worauf es ankommt
Entscheidend für den Genuss des Lebens laut dieser
Gebote ist die rechte zwischenmenschliche Beziehung.
Doch die Beziehung zum lebendigen Gott ist noch viel
wichtiger, denn in der biblischen Weltanschauung durchflutet Gott das Leben in all seinen Dimensionen und
offenbart uns damit ein faszinierendes Wertesystem.
Wenn wir alle diese Erkenntnisse zusammentragen,
fragen wir uns: „Wozu brauchen wir diese geistlichen
Werte?“ Die Antwort ist einfach: „Sie bestimmen, was
für Menschen wir sind und beeinflussen unsere Lebensgewohnheiten.“ In der Diskussion über Werteorientierungen dürfen elementare geistliche Werte nicht
fehlen. Wir brauchen die Überzeugung, dass es ein
übergeordnetes Wertesystem gibt und müssen uns dann
beständig daran halten. So, sagt unser Schöpfer, können
wir uns eines guten Lebens erfreuen.
Gott lieben und ihn allein anbeten
„Nun, ihr Israeliten! Was verlangt der HERR, euer Gott, von
euch? Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer
seinen Wegen folgt, dass ihr ihn liebt und ihm von ganzem
Herzen und mit aller Hingabe dient. Richtet euch nach seinen
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Geboten und Ordnungen, die ich euch heute gebe! Dann wird es
euch gut gehen“ (5. Mo 10, 12-13).
Gott erwartet von uns, dass wir ihn lieben. Das liest man
immer wieder im 5. Buch Mose. Erfahrungsgemäß können
und werden Menschen uns enttäuschen, auch (oder gerade)
im Gemeindeleben. Wir tun gut daran, uns an die Ermahnung
Jesu zu erinnern, nichts und niemand Gott vorzuziehen (Mt
10,37). Es geht hier um die Frage nach unserer obersten
Priorität: Ist es die Familie, Freunde, die Arbeit, Unterhaltung oder Gott? Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund,
sondern ist knallhart. Was er sagt, mindert auf keinen Fall
die bedeutende Rolle, die Freunde und Familie im Leben
spielen, sondern unterstreicht einfach die Tatsache, dass wir
sie gar nicht so lieben können, wie wir sollen, wenn wir
Gott nicht zuallererst lieben.
„Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des
HERRN zusammenkommen: am Fest der ungesäuerten Brote, am
Wochenfest und am Laubhüttenfest. Keiner von euch darf mit
leeren Händen kommen! Jeder soll so viel geben, wie er kann, je
nachdem, wie reich der HERR ihn beschenkt hat“ (16,16-17).
Gottes Volk hat das Bedürfnis, sich zu versammeln und zu
feiern, denn „Anbeten“ heißt „Feiern“. Dieser Text macht
deutlich, dass ein wesentlicher Bestandteil des Feierns, der
Freude und des Singens die pure Freude am Geben ist. Es
ist keinesfalls selbstverständlich, dass wir uns regelmäßig
treffen, mit vollen Händen und mit vollem Herzen, um Gott
zuzujubeln und vor Freude
zu jauchzen und uns herzlich miteinander zu freuen.
Aber Gott hat das so beabsichtigt als Teil des guten
Lebens!

Was uns von der Anbetung abhält
Wir stellen fest: Gleichgültigkeit und Undankbarkeit
nehmen uns die Freude am Feiern. Was hält uns sonst
noch davon ab, Gott mit vollen Händen und vollen Herzen
anzubeten? Es ist unübersehbar, dass in der säkularen
Gesellschaft die Bedeutung des Sonntags verlorengegangen ist. Gott steht nicht mehr im Mittelpunkt. Die
Festtage sind zu bloßen Feiertagen geworden. Wir sind so
auf unsere Freizeit fixiert, dass wir Gott nichts davon
abgeben wollen: „Ich bin nicht bereit, meine freie Zeit zu
opfern.“ Und genau darum geht es: Anbeten heißt Opfer
bringen. Wann und wo ist diese Haltung in unserem
Gemeindeleben spürbar? „Du hast uns hierhergeführt und

uns dieses Land gegeben, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. Hier sind wir nun und bringen dir die ersten Früchte
des Landes, das du, HERR, uns geschenkt hast. Legt die
Früchte vor dem HERRN nieder und betet ihn an! Freut euch an
allen guten Gaben, die der HERR euch geschenkt hat“ (26,9-11).
Noch etwas: Es ist durchaus möglich, dass wir ein Gottesbild haben, das nur das Produkt unserer eigenen
Einbildung ist und nur im Bereich unserer eigenen Fantasie
existiert. Wenn das so ist, dann freut sich Satan, denn der
Widersacher will die wahre Anbetung Gottes verhindern.
Gott möchte, dass wir ihn anbeten, weil er Anbetung
verdient und weil er uns verwandeln bzw. vervollkommnen
möchte. Satan bezweckt natürlich immer das Gegenteil,
denn seine Begierde nach unserer Anbetung lässt uns
seinen Hass auf die Gemeinde Gottes begreifen. Dem
Teufel ist es relativ egal, was in der Gemeinde geschiet,

geschieht, solange wir den Allmächtigen nicht „im Geist
und in der Wahrheit“ anbeten.
„Besonders in religiösen Kreisen ist es heute wichtig,
dass wir wieder ein Verständnis dafür entwickeln, was
gottzentrierte Frömmigkeit eigentlich ist. Momentan
scheint es den Gläubigen ja mehr
um den Menschen, als um Gott zu
gehen. Im Mittelpunkt steht der
Mensch mit all seinen Bedürfnissen. Gott kreist um den Menschen
und wartet nur darauf, diese Bedürfnisse befriedigen zu
dürfen. Anstelle des Herrn sind wir zum Mittelpunkt
geworden.“ - Stuart Briscoe

„Vom Himmel her ließ er euch seine Stimme hören, um
euch zu sagen, was er von euch erwartet.“ (5. Mo 4,36)
Francis Schaeffer hat das erkenntniskritische Problem
des Schweigen Gottes in seinem Buch „…und er
schweigt nicht“ thematisiert und die Behauptung, es
gäbe nichts Absolutes, weil wir schlussendlich überhaupt nichts wissen können, adressiert. Schaeffer sagt zu
Recht, dass die Offenbarung die einzige erkenntnistheoretische Antwort gibt. Das Christentum
beruht also auf einer christlichen Erkenntnistheorie, die sich ausschließlich aus der
Offenbarung ergibt.
In 5. Mose 4 werden die Israeliten daran
erinnert, dass Gott sich ihnen in der Wüste
dramatisch und unverkennbar offenbart hatte. 4,11-12
erinnert sie nicht nur an das, was sie gehört haben,
sondern auch an den Kontext, in dem sie es gehört
hatten. „Seine Gestalt habt ihr nicht gesehen, nur seine
Stimme konntet ihr hören.“ Eine Stimme! Ein deutlicher
Gegensatz zu den Götzen, die gesehen, aber nicht gehört
werden! Gott wird gehört, aber nicht gesehen.
Wir stehen vor demselben Problem mit dem kulturellen
Gerede, das behauptet, Gott habe nicht gesprochen.
Wenn das so ist, geht das Spiel einfach so weiter und
keiner hat Recht oder Unrecht. Wenn Gott nicht
gesprochen hat, enden wir unweigerlich im Nihilismus
— eine gedankliche Orientierung im Nichts. So gesehen,
sind wir auf einer Insel gestrandet, wo wir nichts wissen.
Aber das ändert sich vollkommen, wenn Gott tatsächlich
gesprochen hat!
Zum Schluss
Eine christliche Weltanschauung gründet sich auf Gottes
zuverlässiger Offenbarung, die in den biblischen Schriften
niederlegt ist. Diese Perspektive unterscheidet sich grundlegend von der Perspektive derjenigen, die ihre Weltanschauung nur aus eigener Erfahrung, ihrer Kultur,
oder ihren Gefühlen beziehen.
In Wirklichkeit ist Gott in jeder Dimension des Lebens
gegenwärtig und stellt uns dabei ein Wertesystem zur
Verfügung, welches das gute Leben, „das Leben in Fülle“,
verspricht. Wenn wir nach diesen Werten leben, prägen
sie uns und unsere Lebensgewohnheiten.
Jeder ist auf seine Weise auf der Suche nach „dem guten
Leben“. Wir erreichen es erst dann, wenn wir Gottes
transzendentes Wertesystem akzeptieren und uns
konsequent an ihm orientieren. So lebt es sich gut, meint
unser Schöpfer und guter Hirte.
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