
Nein!
Geistlich über/leben
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Nein zu eisigem Schweigen

Nicht immer triumphiert die Hoffnung

Advent: „Sternstunden-Stories“

Was, wenn auch nach der vierten Kerze das Christkind 
nicht vor der Tür steht und nicht alles gut und hell wird?

Soll ich mich schweigend abwenden oder weiter reden 
mit Gott und ihm meinen Frust entgegenschleudern?
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Ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, bis er mich hört. 
Am Tag meiner Not suche ich den Herrn; 
unablässig erhebe ich nachts meine Hände, 
meine Seele lässt sich nicht trösten. 
Denke ich an Gott, muss ich seufzen; 
sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. [Sela] 

Du lässt mich nicht mehr schlafen; 
ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. 
Ich sinne nach über die Tage von einst, 
ich will denken an längst vergangene Jahre. 

… Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen 
und mir niemals mehr gnädig sein? 
Hat seine Huld für immer ein Ende, 
ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten?  

(Psalm 77,3ff.)
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Lass mein Gebet zu dir dringen, 
wende dein Ohr meinem Flehen zu! 
Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, 
mein Leben ist dem Totenreich nahe. 
Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, bin wie 
ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. 
…
Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, 
tief hinab in finstere Nacht. 
Schwer lastet dein Grimm auf mir, 
all deine Wogen stürzen über mir zusammen.

… Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; mein 
Vertrauter ist nur noch die Finsternis. 

(Psalm 88,3-5.7-8.17)
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Nein zu schlechtem Trost

Simple (Psycho-)Logik der Motivations- und 
Postersprüche erscheint uns ärgerlich 

Schlechte Antworten sind schlimmer als keine 
Antworten

An Gott festzuhalten, kann die Spannung verschärfen

Aber wenn wir sie aufgeben, was bringt uns dann noch 
weiter?
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Nein zu(m schlechten) Gott
Buch Hiob: mindestens drei verschiedene „Götter“

Die Rahmenerzählung: Der Angeber und Spieler

Die Freunde: Der „biblische“ Buchhalter und Strafverfolger

Manchmal retten wir lieber unsere falschen Bilder und 
religiösen Theorien, als jeden Halt zu verlieren

Manche Leidenstheologien ähneln dem „Stockholm-
Syndrom“ (vgl. Hiob 22,21)

Hiobs Protest hält die Leerstelle offen, bis Gott selber 
spricht
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"Wir dürfen nicht sagen oder lehren: Der 
Holocaust war der Wille Gottes oder eine 
Strafe, die Gott über uns verhängt hat - es 
mag sein, dass wir keine Antwort auf die 
Mysterien der Shoah haben, aber es gibt 
Antworten, die wir radikal ablehnen müssen."

Rabbi Reuven Hammer
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Wir bauen Bilder vor Dir auf wie Wände 
So dass schon tausend Mauern um dich stehn
Denn dich verhüllen unsre frommen Hände
sooft dich unsre Herzen offen sehn

R.M. Rilke
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Nein zu einer unfairen Situation

Aus dem Protest gegen (den falschen/schlechten) Gott kann 
der Protest mit dem wahren Gott werden

Dass Leid und Unrecht weiter besteht, ist ein Problem, das 
wir nicht nur im Kopf lösen müssen

Die Lösung kann also auch nicht sein, Leid zu verharmlosen 
und  Unrecht zu bemänteln

Protest ist Teil gesunder Trauer

Und manchmal betrauern wir sogar dieselben Dinge wie Gott
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Aus den Megillat Hashoah: 

"Trauere nicht zu viel, verfalle aber auch nicht in 
die Vergesslichkeit der Apathie. Lass die Tage 
der Finsternis nicht zurückkehren - schreie, aber 
wische ab die Tränen. 

Entschuldige nichts und vergesse nicht, 
versuche nicht zu verstehen, lerne zu leben ohne 
die Antwort: Durch dein Blut sollst du leben.“
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Nein zur eigenen Ohnmacht? 
Wir wehren uns nicht immer nur gegen falsche Antworten 
und Götter…

… auch gegen unsere eigene Tragik: dass wir nicht so 
können, wie wir gerne wollten. 

Manchmal scheitern wir, weil wir uns so angestrengt haben

Gott hat kein Problem mit Hiobs trotzigem Zorn und mit 
seinen Argumenten

Aber irgendwo im Sturm und der Finsternis wartet vielleicht 
noch eine bessere Antwort
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