mein Gott...
„Nur im Herrn ist Heil und Kraft… Im Herrn aber werden siegrech und ruhmvoll
sein alle Nachkommen Israels.“
(Jesaja 45,24-25)

Wer sind wir vor Gott? Die Frage fragt an, mit welchem Selbstbild wir Gott begegnen. Das
Selbstbild, das wir von uns haben, wird in dieser Frage kritisch hinterfragt. Denn das
Selbstbild ist von uns selbst gemacht, dies dürfen wir aber nicht verwechseln, was wir in
Wirklichkeit vor Gott sind. Selbstverständlich brauchen wir ein Bild von uns selbst, aber
wir dürfen nicht an diesem Bild hängen, das starke Bedürfnis entwickeln, es
durchzusetzen und von anderen verlangen, dass sie es mögen.
Glücklicherweise will der Geist Gottes uns von diesem Bedürfnis bewahren, damit wir, wie
Jesaja sagt, schließlich nicht in unserm Bild von uns selbst, sondern in Gottes Bild von uns
„siegreich und ruhmvoll“ werden.
Ändern wir unser Selbstbild, in jenes Bild, das wir in den Augen Gottes sind. Gal.2,20-21
liefert dafür eine solide Grundlage. Ich lasse lieber jederzeit Gottes mildes Urteil über mich
gelten als mein eigenes Urteil über mich, welches gewöhnlich streng ist.
Und ich stelle jederzeit Gottes Bild von mir vor mich, das immer geduldig und barmherzig
ist, höher als das Bild, das mein Nächster sich voreilig von mir machte. Gott sieht in mir
immer Jesus, seinen Sohn und ihn muss er immer lieben!
Gehen wir diesen Weg und suchen in uns das Bild, das Gott von mir hat.
Teresa von Ávila gibt uns folgenden Hinweis: „Finde Gott in dir und finde dich in Gott“.

Impulse
•

Welches Selbstbild steht ihnen in ihrer Beziehung zu Gott im Wege?
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