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5. Kontemplativ – weil Jesus und seine Erlösung die
Quelle meiner Freude ist!
Selbst in Corona-Zeiten mit Lockdown gelingt es vielen Menschen nicht
zur Ruhe zu kommen. Obwohl viele Tätigkeiten ruhen, verbringen auch
Christen in diesen Tagen nicht automatisch mehr Zeit im Gebet, Bibellesen und Meditation.
Der Duden definiert Kontemplation als a) konzentriert-beschauliches
Nachdenken und geistiges Sichversenken in etwas und b) als innere
Sammlung und religiöse Betrachtung. In unserem Zusammenhang geht
es um die Ausrichtung unseres Lebens, unserer Sinne und unserer Seele
auf Jesus.
Zu allen Zeiten haben Christen gelernt sich unter allen Umständen, in Leid
und Freud, auf Jesus auszurichten. Ein schönes Beispiel dafür ist das alte
Lied von Cyriacus Schneegaß (1598):
In dir ist Freude in allem Leide
O du süßer Jesu Christ!
Durch dich wir haben himmlische Gaben
Du der wahre Heiland bist
Hilfest von Schanden, rettest von Banden
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet
Wird ewig bleiben. Halleluja
Zu deiner Güte steht unser G‘müte
An dir wir kleben im Tod und Leben
Nichts kann uns scheiden. Halleluja
Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden
Teufel, Welt, Sünd oder Tod
Du hast‘s in Händen, kannst alles wenden
Wie nur heißen mag die Not
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren
Mit hellem Schalle, freuen uns alle
Zu dieser Stunde. Halleluja
Wir jubilieren und triumphieren
Lieben und loben dein Macht dort droben
Mit Herz und Munde. Halleluja.
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Ausrichten auf den Guten Hirten
Schon im Alten Testament haben Menschen wie König David in Gebeten
ihr ganzes Leben auf Gott ausgerichtet. Der Psalm 23 ist eines der persönlichsten und bekanntesten Gebete aus der Bibel. Es besticht durch
seine eindrucksvollen Bilder und das tiefe persönliche Vertrauen, das David zu Gott als seinem guten Hirten hat.

Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
(Psalm 23, Luther 2017)
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Worin wird Davids tiefes Vertrauen zu Gott in diesem Psalm
sichtbar?

Welche Bilder des Vertrauens zu Gott fallen dir ein?

Versuche diesen Psalm heute immer wieder zu lesen und zu sagen
– bis du ihn auswendig kannst!
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Auf Gott warten, auch in Wüstenzeiten
Natürlich kennen Gottes Leute auch schwere Zeiten, in denen Gott fern
zu sein scheint. Wüstenzeiten sind dafür mehr als ein stehendes Bild,
sondern oftmals reale Erfahrung wie die von David. Solche Zeiten können
uns trotz allem näher zu Gott führen.

Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger,
der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit
meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht
nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es
kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich
im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben,
mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich
preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu
dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt
den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, mit meinem Mund
will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel.
Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne
ich über dich nach: So viele Male hast du mir geholfen, und
im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen
hänge ich an dir, und deine Hand hält mich fest.
(Psalm 63,1-9, NGÜ)
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Welche Wüstenerfahrungen hast du in deinem Leben gemacht?

Was kannst du von David lernen, damit diese Zeiten dich näher zu
Gott bringen?
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Keine Zeit für Jesus?
Nicht nur Wüstenzeiten machen es uns schwer unsere Gedanken und
unsere Sinne auf Jesus auszurichten, sondern manchmal auch die fromme Arbeit. Maria und Martha sind zum einen ein klassiches Beispiel für
zwei sehr unterschiedliche Schwestern, zum anderen auch dafür, dass
die Arbeit für Jesus einen zu hohen Stellenwert einnehmen kann, weil sie
unsere Beziehung zu ihm gefährdet.

Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog,
kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit
Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte
eine Schwester, die Maria hieß. Maria
setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich
viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste
zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor
Jesus hin und sagte: »Herr, findest du es
richtig, dass meine Schwester mich die
ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr
doch, sie soll mir helfen!« –»Martha,
Martha«, erwiderte der Herr, »du
bist wegen so vielem in Sorge und
Unruhe, aber notwendig ist nur
eines. Maria hat das Bessere
gewählt, und das soll ihr nicht
genommen werden.«
(Lukas 10,38-42, NGÜ)
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Warum stellt Jesus sich nicht auf die Seite von Martha,
sondern kritisiert sie sogar?

Kennst du Zeiten, in denen dein Einsatz für Jesus auf Kosten deiner
Beziehung zu ihm ging?

Wie können deine Beziehung zu Jesus und der Dienst für ihn in
deinem Leben dauerhaft im Gleichgewicht bleiben?
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Von Jesu Gnade überwältigt
Jesu Begegnung mit der sogenannten Sünderin sorgte nicht nur zur damaligen Zeit bei den Pharisäern für Aufsehen. Die hingebungsvolle Dankbarkeit der Frau zeigt, wie sehr sie von Jesu Gnade überwältigt ist, schon
bevor er ihr die Vergebung öffentlich zuspricht:
In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel
bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast
war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat
von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus;
dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und
salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus
eingeladen hatte, das sah, dachte er: »Wenn dieser
Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau
kennen, von der er sich da berühren lässt; er wüsste, was für eine sündige Person das ist.« Da wandte
sich Jesus zu ihm. »Simon«, sagte er, »ich habe dir
etwas zu sagen.« Simon erwiderte: »Meister, bitte
sprich!« –»Zwei Männer hatten Schulden bei einem
Geldverleiher«, begann Jesus. »Der eine schuldete
ihm fünfhundert Denare, der andere fünfzig. Keiner
der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen.
Was meinst du: Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere
Dankbarkeit empfinden?« Simon antwortete: »Ich nehme an, der, dem er
die größere Schuld erlassen hat.« – »Richtig«, erwiderte Jesus. Dann wies
er auf die Frau und sagte zu Simon: „Siehst du diese Frau? Ich bin in dein
Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht;
sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar
getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben; sie aber hat,
seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen
Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße
mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre
vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.“ Und zu der
Frau sagte Jesus: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Die anderen Gäste
fragten sich: „Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt?“ Jesus aber
sagte zu der Frau: „Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden!“
(Lukas 7,37-50, NGÜ)
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Welcher Person in der Geschichte gleichst du eher – dem
Pharisäer oder der Sünderin? Warum?

Welche Rolle spielt Jesu Gnade in deinem Leben heute?

Welche Sünde hat Jesus dir vergeben?

Wann hast du das letzte Mal aus Dankbarkeit und Freude über diese Gnade geweint?
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Jesu Leben und Sterben verinnerlichen
Zu den bekanntesten und konzentriertesten Abschnitten über das Leben
Jesu gehört der sogenannte Christushymnus, auch ‚Christuslied‘ genannt,
den Paulus aus dem Gefängnis an die Philipper geschrieben hat:

Das ist die Haltung, die euren
Umgang miteinander bestimmen
soll; es ist die Haltung, die Jesus
Christus uns vorgelebt hat. Er, der
Gott in allem gleich war und auf
einer Stufe mit ihm stand, nutzte
seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: Er
verzichtete auf alle seine Vorrechte
und stellte sich auf dieselbe Stufe
wie ein Diener. Er wurde einer
von uns – ein Mensch wie andere
Menschen. Aber er erniedrigte sich
noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod
auf sich; er starb am Kreuz wie
ein Verbrecher. Deshalb hat Gott
ihn auch so unvergleichlich hoch
erhöht und hat ihm als Ehrentitel
den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und
weil Jesus diesen Namen trägt,
werden sich einmal alle vor ihm
auf die Knie werfen, alle, die im
Himmel, auf der Erde und unter der
Erde sind. Alle werden anerkennen,
dass Jesus Christus der Herr ist,
und werden damit Gott, dem Vater,
die Ehre geben.
(Philipper 2,5-11, NGÜ)
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Warum kann es eine Hilfe sein, sich das Leben Jesu so komprimiert vor Augen zu führen, wie Paulus es hier bei den Philippern
tut?

Welcher Aspekt des Lebens Jesu spricht dich besonders an?

Was bedeutet das Christuslied für deinen Tag heute?
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Jesus, den Vollkommenen, anbeten
Im Kolosserbrief beschreibt Paulus weniger die einzelne Lebensstationen
Jesu als mehr die Vielfalt seiner Eigenschaften. Bei dieser Beschreibung
ist zu spüren, wie bei Paulus die Begeisterung über seinen HERRN von
Satz zu Satz, von Eigenschaft zu Eigenschaft steigt und in einer Haltung
der Anbetung mündet:

Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene,
der über der gesamten Schöpfung
steht. Denn durch ihn wurde alles
erschaffen, was im Himmel und auf
der Erde ist, das Sichtbare und das
Unsichtbare, Könige und Herrscher,
Mächte und Gewalten. Das ganze
Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel.
Er war vor allem anderen da, und
alles besteht durch ihn. Und er ist
das Haupt der Gemeinde, das Haupt
seines Leibes. Er ist der Anfang der
neuen Schöpfung, der Erste, der von
den Toten auferstand, denn nach
Gottes Plan soll er in allem den
ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat
beschlossen, mit der ganzen Fülle
seines Wesens in ihm zu wohnen
und durch ihn das ganze Universum
mit sich zu versöhnen. Dadurch,
dass Christus am Kreuz sein Blut
vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus
umfasst alles, was auf der Erde, und
alles, was im Himmel ist.
(Kolosser 1,15-20, NGÜ)
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Welche der angeführten Eigenschaften bedeutet dir besonders viel?

Was ist der Unterschied zwischen einem Christenleben aus Pflicht
oder aus Anbetung?

Nimm dir Zeit im Gebet, eine Beschreibung Jesu zu verfassen. Wer
ist ER in deinem Leben?
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Wochenrückblick „Kontemplativ“

Was ist dir in der vergangenen Woche neu wichtig geworden über
Jesus?
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Wie kann Jesu Liebe zu dir mehr Raum in deinem Leben
einnehmen?

Welchen Bibelvers über Jesus willst du in deinem Kopf und Herzen
bewahren?

Wie kannst du künftig dein Leben stärker aus einer Haltung der
Anbetung leben?
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