
„Alle Dinge sind möglich bei Gott.“

Mk 10,27

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gemeinde,

christlicher Glaube wurde und wird an einigen Stellen bis heute als 
Einschränkung, als Verhinderer freier und selbstbestimmter Entfaltung der 
Persönlichkeit verstanden. 
Das war nicht Jesu Absicht. Jesus ist mit dem Gedanken des Reiches Gottes 
als Prediger erfolgreich gewesen. Er hat in vielen Gleichnissen gezeigt, dass 
es ihm um Ermutigung, Beförderung und Beflügelung unseres Geistes ging. 
Nicht um dessen Behinderung durch religiöse Moral.“
„Freut euch mit mir, ...“ lässt Lukas Jesus im 15. Kapitel zweimal sagen.

„Freut euch mit mir“, das ist das Entscheidende am Glauben. Die Freude an 
Gott und die Freude am Erfolg zeichnete Jesus aus. Damit war er so 
erfolgreich, dass die religiösen Führer im Volk Israel ganz neidisch wurden, 
vgl. Joh 11, 46 – 48.

Die Freude am Heilvollen, die Freude über den Erfolg setzt Kräfte im Leben 
von Menschen frei, nicht die Verhinderung durch restriktive Vor-
schriften. Das macht die neue Welt Gottes aus: die Freude Gottes über 
Menschen, die im Vertrauen auf Teilhabe an Gottes schöpferischer Macht 
„Kreativität“ für das Gute entwickeln. „Creare“ heißt im Lateinischen 
„schöpferisch tätig sein“. Wir haben in den Augen Jesu Anteil an Gottes 
schöpferischer Tätigkeit, wenn wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, 
sondern uns fröhlich und souverän inspi-rieren lassen von der Freude im 
Himmel über die Überwindung des Negativen durch Jesu Geist.

Schon nach der Sintflutgeschichte 1. Mose 6 – 8 wird als Urerfahrung der 
Menschheit erzählt, dass trotz aller Bosheit von Menschen nicht aufhören 



soll „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 
1. Mose 8, 22.

Die Erfahrung, dass es möglich ist und sein wird die Corona-Pandemie in 
den Griff zu bekommen, stärkt uns auch in dem Glauben, dass die 
Erderwärmung einzudämmen sein wird. Und damit den festen Glauben Jesu, 
den zu stärken er erschienen ist. Oder wie der Vater des epileptischen Kindes 
sagt: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

„Alle Dinge sind möglich bei Gott“, meint nicht leichtfertiges Ersetzen 
anstrengender wissenschaftlicher und technologischer Arbeit durch billiges 
„Es wird schon gut gehen“-Denken. Einer meiner theologischen Lehrer hat 
immer zurecht betont, dass der Heilige Geist nicht unserer Trägheit 
verheißen ist, sondern unserem Fleiß.

Das habe ich an vielen Stellen in meinem Glaubensleben erfahren, das 
bestätigen mir viele Menschen in seelsorglichen Gesprächen in der 
Gemeinde!  –  Entscheidend aber ist, dass darauf die Verheißung vom Segen 
Gottes liegt. Die wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen!

Hagen-Hohenlimburg, den  22. Juni 2021       Johannes Bevers, Pfarrer.


