(1) Weißt du nicht?
Das ist genau diese Sache mit dem göttÄhnlich wie neulich am Reformationstag will ich auch heute aus dem eigentlich
vorgegebenen Abschnitt nur einen einzigen
Satz herausgreifen. Es ist ein biblisches
Kernwort, ein zentraler Satz der Heiligen
Schrift, ein göttlicher Grundsatz. Und wir
tun gut daran, uns solche zentralen Aussagen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Oder rufen zu lassen. Uns erinnern zu lassen an grundlegende Wahrheiten. Wenn
Sie wollen, betrachten Sie also diesen Satz
als göttlichen Erinnerungsservice. Gott ruft
sich selbst in Erinnerung, weil wir Menschen in geistlichen Dingen so vergesslich
sind. „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat!“, mahnt ja schon der 103. Psalm. Das
ist ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er uns
an zentrale Wahrheiten immer wieder erinnert. Ein Zeichen seiner Güte. Ein Gütezeichen des lebendigen Gottes.
Die Wahrheit, um die es heute geht, ist
in Röm 2,4 zu lesen (und wenn Sie wollen,
dann können Sie von hier aus auch über
das nachdenken, was da im Zusammenhang steht. Mir persönlich scheint es oft
sinnvoller, einen Punkt gründlich durchzudenken als über viele Punkte zu schnell
wegzugehen – auch wenn natürlich klar ist,
dass das eine Wort nie losgelöst ist von seinem Zusammenhang). Da heißt es also in
Röm 2,4: Weißt du nicht, dass Gottes Güte
dich zur Buße leitet?

lichen Erinnerungsservice. Weißt Du nicht?
Das taucht ja nicht nur hier auf in der Bibel.
Sondern auch sonst ganz häufig. Wir brauchen das offensichtlich.
„Hast du nicht gehört? Der ewige Gott
wird nicht müde noch matt!“ (Jes 40,28)
„Du bist ein Meister in Israel und weißt
das nicht?“, so Jesus zu Nikodemus, der in
der Nacht mit seinen Fragen zu ihm kommt
(Joh 3). Und Jahre vorher fragt schon der
12jährige Jesus seine Eltern: „Wisst ihr
denn nicht, dass ich sein muss in dem, was
meines Vaters ist?“ (Lk 2,49)
„Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf
Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?“ (Röm 6,3) Wissen wir eigentlich schon. Das haben wir zumindest
alle schon mal gehört und gelernt. Aber wir
vergessen’s immer wieder – und wenn’s
dann drauf ankommt, wenn dunkle Stunden da sind, dann haben wir dann leider
vergessen, was uns doch so ein großer Trost
sein kann: Dass unser Tod bereits besiegt
ist und wir durch die Taufe quasi schon mit
Jesus gestorben und auferstanden sind.
„Wisst Ihr denn nicht, dass die, die in
der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber
einer empfängt den Siegespreis?“ (1 Kor
9,24) „Wisst ihr nicht, dass Euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes ist?“ (1 Kor
6,19).
Wisst Ihr nicht? Weißt Du’s nicht? Hast
Du nicht gehört?
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