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Meditationsblatt

Ich kann es nicht lassen

Ich kann es nicht lassen, mich über meinen Nachbarn und seine Rücksichtslosigkeit zu
ärgern. Ich kann es nicht lassen, immer wieder an die verpasste Gelegenheit im Geschäft
zu denken. Ich kann es nicht lassen, den gestrigen Streit in Gedanken zu wiederholen. Ich
kann es nicht lassen, die immer gleichen Vowürfe zu erheben. Ich kann es nicht lassen,
in Gedanke immer wieder dieselben Szenen durchzuspielen. Ich kann es nicht lassen, von
Glück und Ruhm zu träumen. Ich kann es nicht lassen, immer wieder dieselben Fehler zu
machen. Ich kann es nicht lassen, mir eine Zigarette anzuzünden. Ich kann es nicht lassen,
zwischendurch ein Glas zu trinken. Ich kann es nicht lassen, Träumen nachzuhängen. Ich
kann es nicht lassen, mich im Kreis der Kollegen aufzuspielen. Ich kann es nicht lassen,
bestimmte Bilder und Vorstellungen immer wieder wachzurufen.

Ich kann es nicht lassen,. . .

. . . was?

. . . warum?

. . . wie lange schon?

. . . wie lange noch?

”Meinst du, dass der Herr Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie
am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und
Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei,
undWiderstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen
hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist.” (1. Samuel 15:22)

”Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht
riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein
Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das
Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber das
Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.” (Amos 5:21-24)

”Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre
eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der
wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen.”
(2. Timotheus 3:4-5, Gute Nachricht)
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”Der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs; ich
habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein
Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.” (1. Samuel 16:7)

Ich kann soviel nicht lassen, und kann zugleich soviel nicht anfangen, eben weil ich an
zuviel gebunden bin, mich selbst gebunden habe, manchmal auch gar nicht lassen will,
obwohl ich weiss: Ich müsste dieses und jenes lassen, müsste mich aus falschen Abhängig-
keiten lösen, um wieder frei zu sein, ein wenig freier wenigstens, als ich jetzt bin.

Einen Weg zur Erneuerung müsste man haben. . .

”So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unrein-
heit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht,
die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn
Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch
ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet.” (Kolosser 3:5-7)

In ein volles Glas kann man nichts giessen. . .

”Nun aber legt alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Läste-
rung, schandbare Worte aus eurem Munde; belügt einander nicht;
denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezo-
gen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis
nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht
mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener,
Nichtgrieche, Skythe, Sklave, Freier, sondern alles und in allen
Christus.” (Kolosser 3:8-11)

Die schönste Weinflasche stillt nicht den Durst, wenn sie leer ist.
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”So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heili-
gen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut,
Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt
euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern;

wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles
aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommen-
heit.”
(Kolosser 3:12-14)

töten – die unfruchtbare Haltung

ablegen – die zerstörerischen Äusserungen

anziehen – das, was uns und andere wachsen lässt; das, was vollkommen macht

töten – ablegen – anziehen: was heisst das in meinem Fall?

”Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem
Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort
Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt einan-
der in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen
Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.”

”Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut
alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater,
durch ihn.” (Kolosser 3:15-17)

Alles gedeckt von der Unterschrift des Herrn Jesus tun – wie kann das in meinem Leben
Wirklichkeit werden?

”Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass
ich für dich tun soll? ”(Markus 10:51)

3



”Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche mich,
dass ich schneeweiss werde. Lass mich hören Freude und Wonne,
dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Ver-
birg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Mis-
setat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen
neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem An-
gesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue
mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste
mich aus.” (Psalm 51:9-14)

Gott handelt an denen, die sich ihm willig öffnen und bereit sind zur Erneuerung.

”Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben
unsern Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf
den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den
Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die
mit Lügen umgehen! Herr, mein Gott, gross sind deine Wun-
der und deine Gedanken, die du an uns beweisest; dir ist nichts
gleich! Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie
nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir
nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder
Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich: Siehe, ich komme;
im Buch ist von mir geschrieben: Deinen Willen, mein Gott, tue
ich gern,und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. ” (Psalm
40:4-9)
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