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„Seid gewiss: Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Mit dieser Ermutigung
sendet Jesus am Schluss des Mt-Evangeliums die Jünger hinein in die damalige Welt und
auch uns hinaus in unseren Alltag, um dort den Glauben zu leben und zu verkünden.

Welchen Glauben? Natürlich den Glauben an Gott. Aber an welchen Gott?
Offensichtlich ist die Frage berechtigt, wenn wir den Worten und Fragen des Mose in der
heutigen Lesung nachgehen und auch auf andere Zeugnisse hören. So hat z.B. Blaise
Pascal, ein berühmter Mathematiker aus dem 17.Jahrhundert, seine tiefe Erfahrung so
festgehalten: „Feuer, Feuer … der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der
Philosophen.“ Diese Worte geschrieben auf einen schmalen Papierstreifen hat er in seine
Kleidung eingenäht als „Memorial“, als Erinnerung an das, was sein Leben verändert hat.
„Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden“ nennt es Pascal.

Was macht diesen Gott der Bibel aus? Mose bekam in der Wüste aus dem brennenden
Dornbusch den lebensgefährlichen Auftrag, nach Ägypten zurückzukehren, um beim Pharao
die Freilassung seiner israelitischen Landsleute zu erreichen. Als er nachfragte, in wessen
Namen er das tun soll, bekam er als Antwort: Geh nur. Ich werde da sein als der ich da sein
werde. So lautet eine mögliche Übersetzung des hebräischen Urtextes.

Wer erfahren will, was das Wesen Gottes ausmacht, muss sich aufmachen im Vertrauen,
dass der Lebensweg gangbar ist. Für Israel gab es dabei Zeichen für diese Zuversicht z.B.
den Auszug aus Ägypten, der dafür steht, dass Unterdrückung gottwidrig ist; so klang es
heute auch im Römerbrief an. Auf dem Wüstenweg wurde Israel Manna und Wasser aus
dem Felsen zuteil und immer wieder erfuhr es Rettung aus scheinbarer Ausweglosigkeit.

Auch in unser Leben fließen Erfahrungen von Generationen vor uns ein und das
Grundvertrauen, das einem Kind vermittelt wird, ist wesentlich für alles Kommende. Auch
finden sich wohl in jedem Leben Ereignisse der Ermutigung und des Trostes, wodurch
mindestens einen Moment lang klar wird: Alles ist gut. Aber dann gilt es, aufzubrechen mit
der Bestätigung im Herzen: Es gibt die Treue, die durch die Welt begleitet. Dieser Geist
Gottes hielt nicht nur Israel aufrecht in seiner wechselvollen Geschichte. „Ich bin da“ ist seine
Zusage für alle Geschlechter und die gesamt Weltzeit.

Jesus von Nazareth lebte aus diesem Bewusstsein. Er spricht von Gott als seinem Vater und
ermutigt auch uns, ihn Vater zu nennen. Jesus weiß sich geführt vom Geist des treuen

Gottes, dem verlässlichen Begleiter durch sein Leben. Deshalb bricht er auf zu den
Menschen, um ihnen die Botschaft von diesem Gott nahe zu bringen und durch sein Wirken
für die Menschen zu bestätigen: Steh auf und geh. Gott ist mit dir.

Offensichtlich fand Jesus bei seinen Zeitgenossen vermehrte Aufmerksamkeit; sie
vernahmen sein geistvolles Wort und vermuteten in seinem Handeln, das zum Leben
ermutigte, eine besondere Sendung. Immer öfter stellte sich die Frage: Sollte in ihm der vor
Zeiten verheißene Messias, der Gottgesandte, gekommen sein, um die Welt zu vollenden?
Viele setzten diese Hoffnung auf ihn als einen besonderen „Sohn Gottes“.

Dann aber die Katastrophe: Jesus wurde getötet. Erwartungen zerbrachen. Statt Vertrauen
Rückschlag, Trauer, Enttäuschung, Angst …Aus! Doch nun geschieht wieder, was Israel aus
seiner Erfahrung kannte: Wenn alle menschlichen Möglichkeiten erschöpft scheinen,
geschieht Unerwartetes.
Die Jünger mussten das erst mühsam begreifen und auch wir wohl immer wieder, wenn wir
in den Evangelien die Aufforderung hören, den Lebenden nicht bei den Toten zu suchen
oder von der Erfahrung der Jünger. dass für Jesus geschlossene Türen und starre Mauern
kein Hindernis sind, wie er durch seine Wunden zeigt: Ich bin es und die Schrift so erklärt,
dass es zu Herzen geht und wenn er das Brot der Gemeinschaft bricht und austeilt.

Dann aber geht ihnen auf: Hier ist Gottes Geist endgültig am Werk. Die letztgültige Grenze
der Welt, der Tod, wird überwunden. Jesus lebt in einer neuen Weise; er ist auferstanden.
Nun kommt vieles, was sie mit Jesus erlebt hatten, wieder in den Sinn und die Erkenntnis
bricht sich Bahn: Allein die Liebe, die bereit ist, sich hinzugeben bis zum Äußersten, rettet
die Welt. Darin kommt Gottes schöpferischer Geist zum Ausdruck. Jesus ist der
gottgesandte Messias, der Christus, wie wir ihn nennen, der Kyrios, entscheidend für den
innersten Sinn der Schöpfung. Jesus Christus ist der Immanuel: „Gott mit uns“.

In der Zeit des sog. 3.Reichs sagte einer der in einem Dorf Verantwortlichen zum dortigen
Pfarrer: „Jetzt ist für euch auch bald ´Matthä am Letzten´. Da antwortete der Geistliche
lächelnd: „Schauen Sie doch einmal nach, was dort bei ´Matthä am Letzten´ steht. Wir haben
ihn heute gehört, diesen letzten Satz im Mt-Evangelium: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle
Tage bis zur Vollendung der Welt.“

Das wirkliche Heil des Lebens kommt aus Gott. Seine Liebe und Treue tragen durch Welt
und Geschichte. Dafür ist Jesus Christus Zeuge und wer sich vom Geist Gottes leiten lässt,
darf sich Sohn und Tochter Gottes nennen.

