Trost in eine turbulente Zeit
Unsere Tage sind atemberauend, nicht nur, weil wir uns in gewisser Weise auch
fürchten, was aus Geldern und Spenden wird oder aus unserem Erspartem für
die Rente, sondern auch weil wir sehen, wie sich Gottes Wort erfüllt. Wie das, was
Gott sagt, wirklich stimmt. Und wie wir für diese Tage ganz allein aus der Schrift,
Trost und Hilfe empfangen und wie wir leben können.
So lesen wir in der Schrift von Weisen aus dem Morgenland (Matth.2), die nach
Judäa kamen und Maria und Josef finanzstarke Geschenke machten. Jesu Familie musste damals aus steuerlichen Gründen nach Bethlehem kommen. Jede
Familie sollte zu ihrem Stammsitz zurück, um sich zählen zu lassen.
Wenn wir heute über eine große Bürokratie stöhnen und manche Leute das sogar
als Auswanderungsgrund nennen, dann hier in dieser Situation nicht minder.
Welch ein Umstand mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt, als hochschwangere Frau sich aufzumachen. Aber die Anordnung des Kaisers galt für alle
und Rom war für seinen Verwaltungsaufwand berühmt. Bis heute übernehmen
wir Strukturen aus der Zeit des römischen Reiches. Offiziell gehörte Jesu Familie
zu den Verlierern. Sie hatten zwar ein Handwerk und waren angesehen, aber
reich waren sie in diesem Sinn nicht.
Und das darf für uns ein großer Trost sein. Unser Herr wird in eine Zeit mit
gewaltigen Steuergesetzen, mit sehr viel Korruption, mit sehr viel Ungerechtigkeit
geboren. Aber sie als Familie erleben eins und das ist auch eine große Ermutigung für uns: Gott, der Vater versorgt sie auf seine Weise. Es ist zwar nicht so
wie im Bilderbuch, aber sie werden nach göttlichem Plan versorgt und am Leben
gehalten.
Vieles in unserem Leben wird nicht so kommen, wie wir es wünschen, aber wenn
wir unser Leben unserem Gott und Vater anvertrauen, dann wird er es auf seine
Weise gut machen. Auch wenn es manchmal schwere Wege sein mögen, es
werden letztlich Wege des Friedens sein. Denn Gott will nicht nur unser persönlicher Erlöser sein, Gott ist auch allwissend und seine Weisheit ist nicht am Ende
– nur, weil ein paar hochmütige Menschen im Regiment dieser Welt sind.
Deswegen dürfen wir bei aller Turbulenz in der Weltgeschichte unserem Gott täglich vertrauen und uns erneut den Rat Jesu merken:
„So

seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag!
Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.
Jeder Tag hat an seinem Übel genug.“
Matth.6,34
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