Gedanken zum Monatsspruch April 2019 von Gottfried Posch

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Matthäus 28,20)
Das, was uns der Herr Jesu im Monatsspruch sagen will und uns mit auf dem Weg gibt, ist eine
großartige Zusicherung! Ein großartiges Versprechen. Ein Versprechen das bis zum Ende der
Welt gilt. Ja, wirklich bis zum Ende der Welt, bis er wiederkommt! Jesus hat dieses
Versprechen, diese Zusicherung seinen Jüngern gegeben, als er sie das erste Mal nach seiner
Auferstehung sah. Und ich glaube ganz fest daran, dass diese Zusage, dieses Versprechen,
auch heute für dich und auch mich gilt.
Bis heute machen Menschen die Erfahrung, dass Jesus bei ihnen ist und sie nicht verlässt. Und
bis heute machen Menschen die Erfahrung, dass sie mit diesem Jesus reden können, ihm ihre
Sorgen und Freuden erzählen können, ihn bitten können in der Not und ihm danken können für
erfahrene Rettung. Wie sich dies ganz konkret auswirkt, habe ich vor kurzem erfahren. Ich
wusste von einer Frau, die eine schwierige ärztliche Besprechung wegen eines negativen
Befundes vor sich hatte und sagte ihr, dass ich zu dieser Zeit für sie beten würde. Sie wusste
auch, dass es noch einige andere gab, die ebenfalls für sie um Gottes Beistand beteten.
Nach der ärztlichen Besprechung schrieb sie mir, dass sie bei der schicksalshaften
Besprechung ganz plötzlich ruhig geworden ist und die Nähe Gottes ganz intensiv gespürt hat.
Ist das nicht wunderbar! Und so wird das Wort des Monatsspruches erfahrbare Wirklichkeit!
„Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Welch eine
großartige Zusage. Und fast kommt es mir so vor, dass andere alttestamentliche und
neutestamentliche Zusagen Gottes und Erfahrungen die Menschen mit Gott gemacht haben in
diesem einen Satz alle zusammengefasst werden können. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.
Ich denke da an einige Bibelstellen, die dieses zum Beispiel verdeutlichen sollen.
Fürchte dich nicht denn ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. - Fürchte dich

also nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du
unternimmst. - Der Herr ist meines Lebens Stärke vor wem sollte ich erschrecken? - Der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechter Straße, und ob ich schon
wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. – Ich will dich nicht
verlassen bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. - Kommt her zu mir alle die ihr
mühselig und beladen seid. – Und ich denke auch an die Aussage Jesu: Ihr werdet um
meinetwillen verfolgt werden. Und an sein Versprechen, das für alle Zeit gilt: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Es gibt noch viele solcher Bibelstellen, die sich auf dieses Wort von Jesu oder dem Alten
Testament beziehen - auch wenn diese Worte, diese Zusagen manchmal ganz bestimmten
Personen zugesagt wurden, gelten diese auch heute noch für jeden einzelnen, für dich und für
mich. Jeder von uns kennt solche Bibelstellen, sei es ein ganz persönlicher Lieblingsspruch
aus der Bibel, ein Taufspruch oder ein Konfirmationsspruch.
Dazu fällt mir auch ein Lied ein in dem es heißt: “Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann
ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein
festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was
wird Morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein“.
Ja da haben wir wieder das Versprechen Jesu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende
der Welt. Und wenn ich dieses für mich angenommen habe, dann kann ich auch hinter
folgender Liedstrophe stehen: “Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der
allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf
und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann”. Siehe, ich bin bei euch alle
Tag bis ans Ende der Welt”. Ja so heißt es, ja so ist es! Auch dann wenn sich wieder einmal
Zweifel und Kleinglaube einstellen. Ja, gerade dann, dann soll mir und dir der Monatsspruch ein
Wegweiser, eine Glaubenshilfe sein. Gott helfe Dir und mir dabei. Amen – So soll es
geschehen!

