Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.
Wochenspruch aus Psalm 66, 20
Bei diesem Bild kann ich nicht anders, als innezuhalten und an Gott zu
denken. Viele Darstellungen von Sonnenstrahlen, die auf die Erde fallen,
weisen auf den Schöpfer oder deuten es an: ein Lichtblick. Oder gar das
Auge Gottes?
Gottesbilder.
Wenn ich im Konfirmandenunterricht die Jugendlichen bat, mir etwas von
ihren Gottesbildern zu schildern, kam häufig die Antwort:
Du sollst Dir kein Bild von Gott machen.
Und ich musste lächeln, tja, gut aufgepasst!
Hatten sie nun das 1. Gebot so sehr verinnerlicht und ihren Spaß, mich zu
belehren oder nur keine Lust, darüber zu reden? Beides kann ich verstehen,
denn es gibt wohl kaum etwas, über das es schwerer ist zu sprechen.

Und doch versuchen wir es immer wieder, auch in dieser Andacht, in jedem
Gottesdienst….
Aber wir sprechen dann nicht in erster Linie von unseren eigenen Bildern und
Vorstellungen, da haben wir wenig in der Hand, sondern von biblischen
Überlieferungen. Und dann wird es nicht nur leichter, sondern glaubhaft - ich
glaube das jedenfalls. Vorausgesetzt, ich vertraue auf die Wahrheit in den
Worten. „Wahrheit ist das, was uns verbindet“, sagte Karl Jaspers.
Ich kann diese Frage nach meinem Gottesbild nämlich nicht beantworten,
ohne von biblischen Geschichten und Bildern zu erzählen.
Und die Bibel ist voller Bilder, die auf Gott hindeuten, ohne ihn zu zeigen.
Wäre es nicht so, hätte die Heilige Schrift längst ihre Aktualität verloren.
Das Bilderverbot bedeutet ja, dass Gott unverfügbar ist und sich
grundsätzlich entzieht, wenn Menschen ihn festlegen und einrahmen wollen.
Aber Gott ist nicht nur irgendetwas Höheres, Diﬀuses, im Himmel und in den
Wolken, sondern wurde in vielerlei Weise bezeugt von Menschen, die eine
besondere Erfahrung mit ihm gemacht haben. Lange vor mir und auch nach
mir wird es so sein.
Und sie haben Bilder von poetischer Kraft und Tiefe gefunden, die uns bis
heute prägen, manchmal sogar unbewusst.
Die Psalmen singen ein Lied davon.
Morgen ist Himmelfahrt.
Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel…
Wirklich und wörtlich?
Die Jünger hatten den Auferstandenen wiedergefunden. Er war bei ihnen
geblieben. Endlich Himmel auf Erden!
Doch dann erzählt das Lukasevangelium (Lk 24, 50-53)
Jesus führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und
segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr
auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem
mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott.
In Jesus Christus begegnen sich Himmel und Erde.
Die Bewegung des Lichtes auf dem Foto zeichnet ein Dreieck:
Gott kommt zu uns, Jesu Christus, Licht der Welt. Wir dürfen uns an ihn
wenden und seine Gegenwart zurückspiegeln, nach oben und unten und
links und rechts - seine Liebe sichtbar werden lassen, Gott erfahren.
Schließlich ist das, was wir tun, wenn wir innehalten, an Gott denken, auch
etwas, das man Gebet nennen könnte. Gott ist da. Ich darf vertrauen, dass
„seine Güte reicht soweit der Himmel ist.“ (Psalm 36)
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