
Gutes Wort zum 7. Juni 2020

Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

                                                      Psalm 
145, 1

Liebe Christen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es kommt darauf an, wen oder was wir erheben. Sie kennen vielleicht den 
Asterix-Band „Streit um Asterix“. Darin geht es darum, wem im Dorf die 
gehobene Stellung auf dem Schild zusteht: Asterix oder Majestix. Und wie 
ein geschickter „Influencer“ aus den Reihen der Römer den Streit unter den 
Galliern schürt, indem er Asterix zum wichtigsten Mann im Dorf erklärt.
Wir feiern als Christen mit dem heutigen Sonntag Trinitatis Gott, den Vater 
in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Ihn erheben wir mit unseren 
Müttern und Vätern im Glauben. Und ich bin damit gut gefahren, dass ich in 
meinem Glauben Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist erhoben 
habe. Wer den im Glauben zum Herrn erhebt, wird seltsam immun gegen 
sich selbst erhebende Menschen. Es ist gut, wenn wir uns dessen bewußt 
sind, wen oder was wir „auf den Schild“ unseres Glaubens erheben. Was 
wir erhoben haben, besitzt für uns und unser Leben Autorität und Priorität. 
Und danach handeln wir. Bewusst oder unbewusst. Und es kommt zu ganz 
irdischen Analogien zu unserem Gottesverständnis. Trägt der Gott, den wir 
verehren menschliche Züge wie Jesus Christus, oder trägt er totalitäre Züge. 
So macht ein Gott mit menschlichem Antlitz, dem leidenden Gerechten am 
Kreuz nicht nur nahbar, er animiert auch zur Nachahmung, weil er so 
menschlich nah ist. Und er bringt Menschen untereinander nah, weil man 
sich von Menschlichkeit angezogen fühlt. Gott kommt uns in Jesus Christus 
so nah, „näher als wir uns selbst nah zu sein vermögen.“ (E. Jüngel). Das ist 
das Geheimnis des christlichen Glaubens, das uns birgt. Und seltsam frei 



macht gegen sich selbst auf den Schild hebende Menschen, seien sich auch 
noch so schön, so reich, so mächtig, so angesehen. Das bedingt eine 
psychisch geistige Nähe zum demokratischen Sein: ist der dreieinige Gott 
aus seinem Wesen heraus kein unnahbarer, einsamer Gott, sondern von 
seinem Wesen her ein mitteilsamer, sozietärer Gott, liegt es nahe, dass seine 
Anhänger sich nahbar, sozial und miteinander teilend machen. Diesen Gott 
heben wir mit gutem Gewissen auf den Schild.

Hohenlimburg, den 5. Juni 2020                        Pastor Johannes Bevers
                


