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BATSEBA – 2. Sam. 11, 1- 27
Im Eingeständnis unserer eigenen Schuld fallen die Mauern der Selbstrechtfertigung. Tatsache ist, wir sind Meister
darin, unser Tun vor uns und anderen zu rechtfertigen, bzw. zu „erklären“. Und „erklären“ bedeutet ganz oft entschuldigen, z.B. mit den Worten: „Ich hatte keine Wahl!“ oder „Alle machen das!“ oder „Es war zumindest gut gemeint!“ Dabei
will Gott das, was bei uns verbogen ist, in Ordnung bringen. Wir müssen dafür unsere Verteidigungshaltung aufgeben,
unser Leben Gott überlassen und uns nicht selbstgerecht im Kreis drehen. Die Zeit heilt nicht alles! Verantwortung für
unsere Schuld zu übernehmen bedeutet: Wir geben zu, dass Gott Recht hat. Wir stimmen mit ihm überein. Er ist der
Meister des Vergebens. Er ist der Gnadengeber. Jesus befreit, heilt und richtet auf. Es gibt nichts, das wir tun können,
um das, was wir falsch getan haben, wieder gut zu machen.

Frage:
Wie siehst du dein Verhalten, deine Taten und dein Reden gegenüber anderen Menschen? Ist es dir bewusst, dass,
wenn du deine Mitmenschen verletzt oder in Mitleidenschaft ziehst durch dein Verhalten, dass du gegen Gott sündigst?
Sünde können wir nicht auf die zwischenmenschliche Ebene reduzieren und sie lediglich als Fehlverhalten gegenüber
anderen beschreiben. Das wäre falsch, denn dadurch nehmen wir die geistliche Dimension der Sünde nicht mehr wahr.

John Piper beschreibt sehr eindringlich, was Sünde ist:
Sie ist die nicht respektierte Herrlichkeit Gottes, die nicht verehrte Heiligkeit Gottes, die nicht bewunderte Größe Gottes, die nicht gelobte Macht Gottes, die nicht gesuchte Wahrheit Gott, die nicht beachtetet Weisheit Gottes, die nicht
begehrte Schönheit Gottes, die nicht gewürdigte Güte Gottes, die nicht angenommene Treue Gottes, die nicht befolgten
Gebote Gottes, die nicht anerkannte Gerechtigkeit Gottes, der nicht gefürchtete Zorn Gottes, die nicht geschätzte Gnade Gottes, die nicht anerkannte Gegenwart Gottes, die nicht geliebte Person Gottes. All dies gibt David in Psalm 51 zu.

Frage:
Glaubst du, wie David, dass wenn Gott dir vergibt, du wieder zuversichtlich in die Gegenwart Gottes treten kannst,
deine Lippen sich wieder auftun und du wieder mutig beten kannst?
Glaubst du, dass wenn du Gott dein Herz hingibst, dass er dich nicht abweist?
Glaubst du, dass Gott die schlimmsten Dinge deines Lebens nehmen und daraus etwas Gutes machen kann,
auch wenn du die Konsequenzen für dein Fehlverhalten tragen musst?
Glaubst du, dass wenn du deine Schuld zugibst, du wieder aufstehen und neue Wege gehen kannst?
Wir sind verantwortlich dafür, wer wir sind und was wir tun. Bis wir dies annehmen, kann uns niemand helfen. Auch
nicht die beste Freundin, die uns Gottes Spiegel vorhält. Gott will uns rein machen, egal wie dunkel es in unserem
Herzen aussieht. Er will uns aus der Enge in die Weite führen. Wenn wir das wollen, brauchen wir Gott einfach nur darum bitten, wie David. Wer das Geheimnis der Versöhnung und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott entdeckt,
wird als ein „Mensch nach dem Herzen Gottes“ gesehen – wie David und Batseba.
Keiner von uns ist vollkommen. Wir alle brauchen einen Erlöser, der unsere Sünde wegnimmt, der uns täglich rettet.
Wie Batseba haben wir auch Gottes Gnade und Erbarmen nötig. Und weil Gott unglaublich großzügig ist, kann und will
er seine Gnade in unserem Leben zum Glänzen bringen.
Wer sich selbst rechtfertigt, ist am Ende recht fertig! Wen Jesus rechtfertigt, der ist gerecht. Fertig!
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Fragen und Anregungen
zum Thema „Glaubensvorbild“
Biblische Person: RAHAB
Josua 2 + 6/ Mt. 1, 5/ Heb. 11, 31/ Jak. 2, 25

Kennst du Frauen, oder zumindest eine Frau, die du so richtig gut ﬁndest?
Eine Frau, die dir Orientierung bietet, dir ein Vorbild ist, ein Glaubensvorbild oder eine Glaubensheldin?
Was beeindruckt dich an dieser Frau? Was hältst du für gut an ihr? Wie lebt diese Frau?
Was hast du von dieser Frau inzwischen übernommen?
Was möchtest du von dieser Frau in Zukunft noch übernehmen?
Was willst du genauso wie sie machen?

Oder andersrum gefragt:
Was gt du anderen Menschen weiter?
Sind deine „Werke“ sichtbar (wie Jakobus über Rahab sagte)?
Bringt dein Glaube dich in Bewegung? Sind mutige Schritte eine Folge deines Glaubens?
Sehen die Menschen in deinem Umfeld an dir, dass es sich lohnt mit Gott zu leben?
Machst du anderen Mut zu einem Leben mit Gott oder lebst du so, dass sie meinen, es geht auch ohne Jesus ganz gut?
Suchen die Menschen, mit denen du Kontakt hast, eventuell andere Vorbilder?

Wahre Glaubensvorbilder
Wenn du das Leben von Rahab anschaust, wie sieht die wahre Natur des Glaubens aus?
Was macht eine Glaubensheldin wirklich aus?
Was brauchen wir Frauen, um auf eine Liste von Glaubenshelden im 21. Jahrhundert zu gelangen?

MUT ZUM VORBILDSEIN

Wer von Jesus ergriffen ist, kann auch mit seinen und den Unvollkommenheiten anderer besser leben. Denn er weiß,
dass sein manchmal brüchiger Glaube und sein fehlerhaftes Leben nicht von ihm abhängen, sondern dass er von
Gott selbst gehalten wird. Das macht Mut, sich (auch fehlerhafte) Vorbilder zu suchen und von ihnen zu lernen – und
Vorbild für andere zu sein.

Ein solcher Mensch…

vermittelt nicht nur Theorie, sondern Leben. (1. Thess. 2, 8).
Paulus schreibt an die Thessalonicher, dass er sie so liebgewonnen hatte, dass er nicht nur die Lehre des Evangeliums, sondern sein eigenes Leben mit ihnen teilen wollte. Er lebte mit ihnen und beschränkte die Vermittlung des
Glaubens nicht nur auf Worte, war nicht nur als Apostel, sondern auch als unvollkommener Mensch für jeden greifbar.
hat die Wahrheit nicht für sich allein gepachtet.
Er weiß, dass man über manche Fragen anderer Meinung sein kann. Er gibt offen eigene Zweifel und Fragen zu, ohne
den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil er sich – auch ohne alles zu wissen – von Gott geliebt weiß.
ist authentisch.
Weil wir aus Fleisch und Blut sind, sind wir eben auch verletzbar, wütend, manchmal fröhlich, traurig, egoistisch,
eitel, verrückt – und doch voller Sehnsucht nach Gott. Wir können – ohne unseren Schwächen zu frönen – bei Gott
ganz Mensch sein. Und auch andere dazu ermutigen.
hat Mut zur Schwäche.
Ein schönes Bild und ein biblisches dazu. Die Bibel ist voller Personen, die unvollkommen sind und die uns dennoch
als Vorbilder vorgestellt werden, weil sie auf Gott vertrauten. Darum dürfen wir echt und transparent sein, auch
wenn es um unsere Fehler geht. Wer sich von Gott angenommen weiß, muss seine Pannen nicht vertuschen.
vermittelt Hoffnung.
Christen schätzen die Situation der Welt realistisch ein, ohne in Panik zu geraten oder zynisch zu werden, sie glauben an Veränderung, weil Jesus lebt. Solche Hoffnung steckt Menschen an und lässt sie nach mehr fragen.
begleitet andere.
Er hört zu, vermittelt Lösungsansätze für Probleme, ist für andere da. Das heißt auch: Er kann mit anderen weinen,
lachen und verzweifelt sein.
weist immer über sich selbst hinaus auf das einzig wahre Vorbild: JESUS
Jesus ist das einzige Vorbild, das Menschen niemals enttäuschen wird. Er ist der „Anfänger und Vollender unseres
Glaubens“ (Heb. 12, 1), nicht wir selbst.
Vorbilder für ein gelingendes Leben und echten Glauben sind Mangelware. Darum wäre es ein schönes Ziel, ein
gutes Glaubensvorbild werden zu wollen.

Noch etwas: (Mt. 16, 24, Mt. 4, 19)
Es gibt einen Unterschied, ob wir jemanden gut finden und bewundern oder ob wir es uns zum Ziel gemacht haben,
so zu werden, wie dieser Mensch. Eine Jüngerin Jesu ist eine Frau, die eine engagierte Anhängerin Jesu und seiner
Lehre ist. Sie sieht sich als Schülerin Jesu und hat das Ziel so zu werden, wie ihr Lehrer. Sie hört ihm aufmerksam
zu, um das Gehörte in ihrem Leben umzusetzen -auch wenn sie es menschlich nicht sofort nachvollziehen oder mit
ihrem Verstand erklären kann, und auch dann, wenn Jesu Forderungen mal radikal sind. Jesus nachahmen verlangt
von uns manchmal mutige Schritte (Mk. 10,21), ohne Kompromisse, ohne Rückzieher. Jesus lädt uns ein, so zu sein
und so zu leben wie er, damit unser Leben von Lebensfreude (Joh. 15,11), von einem unzerstörbaren Frieden (Joh. 14,
27) und von Entlastung (Mk. 10, 29-30) erfüllt ist.
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Teil 3: RUTH (Buch Ruth)
In dieser Geschichte geht es um das, was passiert, wenn mutige Frauen wie Ruth mit gottgefälliger Frauenpower Gutes zum Wohl eines Menschen und zur Ehre Gottes initiieren. Wenn wir Jesus nachfolgen und unsere Motive
stimmen, dann steckt ganz viel Kraft hinter unserem Mut, dann achten wir Gottes Denkweise und Absichten mehr
als kulturelle und traditionelle Regeln. Diese Geschichte ist ein Vorgeschmack darauf, wie Jesus benachteiligten und
schwachen Frauen nachgeht, sie beruft und befähigt (Frau am Brunnen, Maria Magdalena, etc.) Wir alle – Männer
und Frauen – sind berufen, unser „Stückchen Land in Besitz zu nehmen“ und Gott zu helfen die Welt zu verändern,
seine Absichten auszuleben und bekanntzumachen.

Da wir uns alle immer wieder in schwierigen Situationen und Entscheidungsphasen beﬁnden, lautet die Frage:
Lassen wir uns durch Eigeninteresse oder durch Gottes Güte und Gnade leiten?
Arbeiten und investieren wir überwiegend in unser Leben, oder bringen wir tatsächlich Opfer für Gottes Absichten?
Könnten wir diese auf Anhieb nennen?
Oder anders gefragt: Sind wir fixiert auf unsere Pﬂichten, unsere Kultur und Traditionen, oder versuchen wir darüber
hinaus Gottes Willen zu tun, um in erster Linie Gott zu gefallen?
Kennen wir Gott, sein Wort und seine Zusagen so gut, dass wir dementsprechend auch handeln können?
Was verstehen wir unter freiwilliger Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Opferbereitschaft, Mitgefühl? Was heißt es für
uns das „Evangelium auszuleben“?
Glauben wir, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann in meinem und dem Leben der anderen?

Wenn wir konkret an das Vorbild von Naomi, Ruth und Boas denken…
machen wir uns genügend Gedanken um das Wohl anderer Menschen? Sprich, haben wir ein Herz für die Schwachen, Armen, Benachteiligten, Witwen, Waisen, AusländerInnen, Menschen, die vergessen und unterdrückt sind? Was
unternehmen wir, damit andere Gerechtigkeit erfahren? Bin ich bereit auf Dinge zu verzichten, damit es anderen
besser geht?
Wie sehen wir unsere Rolle als Frau in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft?
Lassen wir uns durch Gottes Worte – auch Geschichten, wie diese – zum Guten anstupsen und stupsen wir auch
andere zum Guten an, nach dem Motto: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe?“
Wie und wo wollen wir demnächst mutig im Vertrauen auf Gott Verantwortung übernehmen und unser Stückchen
Land in Besitz nehmen?
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TAMAR – 1. Mose 38
Aus der Geschichte von Tamar in 1. Mose 38 können wir eine Menge lernen, wenn wir bereit sind, unser Denken und
unser Handeln kritisch zu reﬂektieren.

In Bezug auf Onan können wir uns fragen:
Wo stehe ich anderen im Weg, sodass sie ihre Berufung nicht ausleben, ihren Platz nicht einnehmen oder ihre
Pﬂichten nicht erfüllen können, die Gott ihnen zugedacht hat?
Wo nutze ich Menschen zu meinem Vorteil aus, ohne Rücksicht auf ihre Gefühle, ihre Rechte und ihren Anspruch auf
Glück zu nehmen?
Wo gewähre ich anderen nicht das, was ihnen zusteht an Wertschätzung, Respekt, Annahme, Liebe, Fürsorge und das
Gefühl, sie gehören dazu?
Wo tue ich selbst nur so, als würde ich Gott gefallen wollen, aber in Wirklichkeit setze ich mich über Gottes gut gemeinte Anweisungen hinweg?
Was bin ich bereit zu tun, um mein Ego zu füttern oder meine Wünsche zu erfüllen auf Kosten meiner Familie oder
Gemeinde?
Wenn ich spüre, dass Gottes Worte auf mich gemünzt sind, gebe ich das zu? Gebe ich Gott Recht in dem, was er mir
zuﬂüstert? Wenn ja, dann soll ich wissen: Gott wird mir seine Gnade, Gunst und Freundlichkeit schenken, nach der
ich mich so sehr sehne.

In Bezug auf Juda können wir uns fragen:
Tue ich selbst das, was ich von anderen erwarte? Wie schnell bin ich bereit Steine zu werfen, bis Jesus mir in die
Augen schaut? Wie hart nehme ich andere ins Gericht für das, was sie getan oder unterlassen haben, während ich
mir selbst gegenüber gnädig bin?
Wenn ich spüre, dass Gott mich durch Juda anspricht, gebe ich das zu? Gebe ich Gott Recht und tue Buße? Wenn ja,
soll ich wissen, dass Gott seine Gnade in meinem Leben zum Glänzen bringen wird – schneller als ich denken kann!
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Und in Bezug auf Tamar können wir uns fragen:
Wie sehr liegt es mir am Herzen, Gott zu gefallen mit dem, was ich sage und tue? Was bin ich bereit zu tun, damit
Menschen in meiner Familie und in meiner Gemeinde zurück zu ihrer ersten Liebe – zu Gott – kehren?
Und wenn ich jemanden auf etwas hinweise, das in ihrem Leben nicht in Ordnung ist, welche Motive stecken dahinter? Geht es dabei nur um mich und meinen Ruf? Geht es um Rache für erlittenes Unrecht oder denke ich an das
Wohl des anderen und dass er in seinem Glauben wächst?

Letzte Fragen, die wir uns nach dieser Geschichte stellen können:
Wie nehmen Menschen mich wahr?
Würden sie mich als „gerecht“ bezeichnen? Das ist eines der höchsten Komplimente, die man mir machen könnte,
denn es hieße, ich tue, was in Gottes Augen richtig ist, dass ich ihm gefallen möchte, dass ich nicht nur für mich,
sondern für andere kämpfe, dass ich mich für Recht und Gerechtigkeit einsetze und das tue, was Lob verdient, wie
Tamar.
Solche Menschen erfahren Gottes Gnade und bringen seine Gnade zum Glänzen. Sie machen andere Menschen zu
besseren Menschen. Deren Namen geraten nicht in Vergessenheit.
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