
Zweiter Sonntag vor der Passionszeit – Sexagesimae: 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.“ 
(Hebräer 3, 15) 

Gerade eben las ich in der Welt am Sonntag einen Artikel über Coaches. Er war sehr 
kritisch geschrieben. Ein wenig kenne ich diese Szene. Ich weiß, wie viel Gutes ein 
gutes Coaching bewirken kann. Doch ist es immer auch wichtig, kritisch zu bleiben 
und zu schauen: Was macht das bzw. der gerade mit mir? Bin ich tatsächlich bereit, 
mich mit Haut und Haaren in das hinein zu begeben, was von der Bühne kommt? 
Quasi meinen Verstand – wenn auch nur kurzstreckenweise – auszuschalten und 
mich voll und ganz von Gefühlen leiten zu lassen? Von einem Guru leiten zu lassen? 

Wie gesagt: Gerne fahre ich ein paar Mal im Jahr zu einem Coaching-Seminar, nehme 
dort auch die ganze Stimmung mit, die Freude, das Tanzen, das Lachen, die 
Sprechchöre, das Singen, aber auch die Ruhe, das Nachdenken, das Verschriftlichen 
meiner Gedanken, die Neuorientierung meines alten eingefahrenen Verhaltens. Gute 
Coaches lassen sich zwar feiern, lenken aber gleichzeitig den Blick auch immer auf 
das, was höher ist, als all unser Tun. Sie bezeugen eine höhere Macht, einen Gott – 
DEN Gott, der uns nicht nur Zuspruch schenkt, sondern auch einen Anspruch an uns 
hat. 

Zuspruch und Anspruch sind die beiden Seiten der Botschaft Jesu, die in fast allen 
seinen Reden und seinem Handeln zum Ausdruck kommen; am besten wohl in der 
Bergpredigt.  
Gottes Zuspruch: „Selig seid ihr …“, „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht 
der Welt“ steht am Anfang der Botschaft Gottes an uns. DU bist selig! DU bist Salz, 
das das Erdenleben würzig macht. DU bist Licht für diese Welt, an der sich 
Menschen orientieren können. Du musst es nicht erst noch werden, Du musst Dir 
Deine Seligkeit nicht erst verdienen – nein, es IST Dir schon von Gott gegeben. 

Dann sollte jedoch niemand den Fehler machen, den Anspruch Gottes zu überhören: 
„Gehe hin und tue ebenfalls Gutes“, oder die sog. Antithesen zum religiös-ethischen 
Verhalten, oder das Gleichnis vom Hausbau auf dem Felsen und nicht auf dem Sand, 
oder die Goldene Regel („Alles, was du willst, dass dir die Leute tun, tue auch 
ihnen.“) 

Diesen vollen Anspruch auf uns hat Gott, alleine Gott. Das sagen auch gute Coaches. 
So erlebe ich es. Und so werden bei entsprechenden Seminaren auch Spenden 
gesammelt für z.B. den Bau von Schulen in Kibera, einem der größten und 
schlimmsten Slums in Kenia. Hier wird Hoffnung geschenkt und praktiziert. 
Zuspruch und Anspruch fallen zusammen. 

Gott allein hat das Recht, Ansprüche an uns zu stellen und Anspruch auf unser 
ganzes Leben zu erheben.  
Es kommt immer auf das richtige Verhältnis an, das ich Menschen einräume. 
Natürlich haben v.a. Familie, aber auch der Beruf das Recht auf Erfüllung von 
Ansprüchen. Doch das letzte Wort sollte immer der Höchste behalten. 



Auf wessen Stimme hörst Du? Auf Deine innere? Auf die eines Gurus? Auf die 
Deines Partners/Deiner Partnerin? Die der Werbung, des Vorgesetzten, des 
Mainstreams? 

Oder hörst Du auf Gottes Stimme? 

Öffne Deine Ohren, um Gottes Stimme der Stille zu verstehen. 
Und öffne Dein Herz, um seine Stimme nicht ins Leere klingen zu lassen. 

Eine Woche der Offenheit von Ohren und Herz, 
für Zuspruch und Anspruch Gottes, 

wünschen Dir 
Deine Querdenker-Christen. 

 


