
Über unser eigenes Bemühen, Scheitern und Gottes Begnadigung         7.10.18 bm 

Immer wieder geraten wir in unserem Leben an unsere Grenzen. Es gibt manchmal sogar ausgeprägte Zei-

ten der Ohnmachtsgefühle: Beziehungsmässig, mit uns selber oder in Bezug auf die Bibel und wir fragen 

uns, wie wir diesen Ansprüchen gerecht werden sollen. Wir wüssten, was gut wäre, aber wir schaffen es 

nicht, so zu sein. Wir wüssten, was der Wille Gottes sein könnte, aber empfinden uns in manchen Berei-

chen völlig unfähig, diesem zu entsprechen. Wir raffen uns auf, mühen uns noch mehr ab, machen heilige 

Versprechen, nur um irgendwann wieder gleich weit zu sein. Darauf folgt Resignieren, Niedergeschlagen-

heit und Rückzug. Aber irgendwann holt uns Gott wieder und wir machen uns erneut auf! 

Was uns darin selten bewusst ist, ist, dass wir in Gottes Schule sein könnten. Das Erleben von Scheitern 

und Zerbruch ist eine zentrale Lektion, mit dem Ziel, dass in uns Fleisch und Geist geschieden werden. Be-

vor wir dies gelernt haben, ist noch vieles vermischt in uns. Hinter unserem Glaubensleben steckt noch viel 

Eigenes: Eigene Anstrengungen / Stolz / Definieren über Gelingen oder Misslingen / wir sind aktiv, wo wir 

still und empfangsbereit sein sollten / oder passiv, wo wir in die Gänge kommen sollten usw. 

Ob wir diese Lektionen gelernt haben, lässt sich u.a. an unserem Umgang mit Fehlermachen und Versa-

gen messen. Haben wir Fehler gemacht oder gesündigt - wie geht es uns dann? Niedergeschlagen? Ver-

zweifelt? Leicht depressiv? Sich selber kaum vergeben können? Wenn dies der Fall sein sollte, dann 

bauen wir noch viel zu sehr auf uns selber und sind noch nicht gesund ernüchtert über uns selbst. Doch 

wenn diese Lektion zu fruchten beginnt, dann setzen wir keine trügerischen Hoffnungen mehr auf unsere 

Fähigkeiten. Wir bekommen diesen nüchternen Blick auf uns selber, ohne uns deswegen verdammen zu 

müssen. Wir erkennen, dass Gott allein es tun kann und tun will und wir uns öffnen für sein Wirken. 

Das Leben in der Nachfolge Christi ist nichts, das wir von uns aus bewirken können, genauso wenig wie 

das Volk Israel weder aus Ägypten herauskam aus eigener Kraft, noch die Wüste hätte durchqueren kön-

nen, noch das von stärkeren Völkern besetzte Land hätte einnehmen können. Gott selber sagte ja bei der 

bevorstehenden Einnahme des verheissenen Landes: «Das sind Völker, grösser und stärker als du!» 

(5.Mo. 7,1-3 // 5.Mo. 9,1-3 usw.). Darum brauchen wir ja Gott und wir brauchen einen Retter! 

Wir finden solche oben erwähnten Glaubenslektionen z.B. in Gal. 3,1-5: Im Geist beginnen und aus dem 

Vertrauen heraus viel Gutes und Gottgewirktes erleben. Dann aber mit der Zeit wieder ins «Fleisch» und 

ins Selbermachen oder Recht-tun rutschen.  

Auch Jesus hat unmissverständlich davon gesprochen: 

Joh. 15,4-5 … Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so 

auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir... Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt 

von mir könnt ihr nichts tun.  

Aber wie soll das denn nun genau gehen?? Drei Textstellen aus der Bibel: 

Eine Geschichte als Illustration: Luk. 1, 26-38: Wieviel kann Maria dazu beitragen, dass dieses neue Leben 

in ihr geboren wird und entsteht, als zunächst einfach einmal in den Willen Gottes einzuwilligen und so dem 

Hl. Geist zu ermöglichen, über sie zu kommen und dies zu wirken?  

Phil. 2, 12-13: Gott wirkt Wollen und Wirken in uns, und nur auf Grund dessen können und sollen wir auch 

all dies «aus-wirken» oder «herab-wirken» (Urtext). 

Röm. 12,1-2: Einem gelingenden Handeln muss also klares Empfangen vorausgehen. Der Brennpunkt liegt 

in diesen Versen bei Vers 2a:«…sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes…». Der 

Urtext sagt hier: «Lasst euch verwandeln» im Sinn von «etwas an sich geschehen lassen» oder «es soll 

und etwas widerfahren, was wir auch selber wollen», «Neuschöpfung soll uns widerfahren», «laufend un-

sere Gesinnung hineinhalten in den Erneuerungsprozess durch die Gestaltungskraft des Geistes Jesu». 

 

Das Abendmahl ist genau wieder eine solche Gelegenheit, einzuwilligen in das, was Gott will von uns, und 

uns eins zu machen mit seinem Leben, Wesen, Wirken und Willen, denn Joh. 6, 53 sagt: 

Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Soh-

nes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein (göttliches) Leben in euch selbst.  
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