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„Ja - Nein - Vielleicht??? Du brauchst Erkenntnis“

Soll  ich  diese  oder  jene  Entscheidung  treffen?  Was  spricht  dafür,  was
dagegen? Gibt es die Option eines „vielleicht“?
Sehr oft höre ich, dass sich Menschen diese Fragen stellen und auch mir
geht es immer wieder so, dass ich mich entscheiden muss. Zum Glück, denn
eine  Wahlfreiheit  bedeutet  ja  gleichzeitig,  dass  ich  überhaupt  eine
Entscheidung treffen darf - mit all den Konsequenzen, die daraus entstehen.
Vergangene  Woche  ging  es  um  „trickige  Entscheidungen“,  also  absolut
schwere Situationen, die zu einem definitiven Ja oder Nein auffordern. Auf
den ersten Blick könnte nun bei der Thematik der Erkenntnis die Meinung
aufkommen:  „Na,  wenn ich  etwas verstanden habe,  dann muss ich  ja  zu
einem klaren und deutlichen Ja oder Nein kommen.“ Doch so einfach ist es
auch bei der Geistesgabe der Erkenntnis (leider) auch wieder nicht.
Die Charismen der Weisheit und der Erkenntnis haben gemeinsam, dass sie
weder erlernbar noch studierbar sind. Es geht bei der Erkenntnis (lateinisch
cognotio)  auch  nicht  um  angeeignetes  oder  erworbenens  Wissen,  was
natürlich  auch  mit  einem  Grad  an  Erkenntnisvermögen  zu  tun  hat.  Das
Besondere  an  dieser  Gnadengabe  ist  vielmehr  die  Teilhabe  am Verstand
Gottes in  einer  konkreten Angelegenheit.  Das meint,  dass ich im Fall  der
Teilhabe  eine  besondere  Erfahrung  machen  kann.  Der  lateinische  Begriff
„cognotio“ meint ein reflektiertes Auseinandersetzen mit Hilfe des Verstandes.
Ziel  ist,  dass ich einen richtigen Entschluss in  einer  schwierigen Situation
treffe und dass ich aufgrund meines Reflektierens richtig handeln kann.

Etwas vereinfacht kann gesagt werden: Die Erkenntnis führt dazu, dass ich in
einer  äußerst  schwierigen Situation „des Pudels  Kern entdecke“.  Mit  dem
göttlichen, geistlichen Hausverstand ausgerüstet,  durchschaut der mit  dem
Charisma Beschenkte äußerst schwierige Fälle im Zusammenhang mit Lüge,
Heuchelei und Populismus.
Sehr  häufig  sind  eben  diese  Bereiche  komplex  und  mit  manchen
fadenscheinigen  Geschichten  verstrickt.  Viele  Menschen  verfallen  diesen
Konstrukten, wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen. Menschen
lassen  sich  auf  leere  Versprechen  ein.  Menschen  durchschauen  oftmals
Lügenbündel  nicht.  Menschen lassen sich von populistischen Äußerungen
verführen oder erkennen das Ausmaß deren leeren Versprechungen nicht.
Und auch in der Bibel geht es immer wieder um eben solche Themen. Da
braucht  es  wahrlich  die  Gnadengabe  der  Erkenntnis,  um  den  rechten
Durchblick zu wahren und das Ausmaß der Sümpfe von Intrige, Hinterlist und
zahlreicher  Fallen  und  Fehlentscheidungen  zu  erkennen  und  zu
durchleuchen.



Ein erstes und schwieriges Beispiel findet sich im zweiten Buch Samuel (2
Sam 12, 1-25):
Der  Prophet  Natan  kommt  zu  König  David  und  erzählt  ihm  von  einer
Geschichte.  Er  berichtet:  Es waren einmal  zwei  Männer,  von denen einer
reich  und  einer  arm war.  Der  Arme  hatte  nur  ein  kleines  Lamm,  das  er
aufzog. 
Als beim Reichen ein Gast vorbeikommt, gibt er keines von seinen Schafen
oder Rindern her, sondern nimmt dem Armen sein einziges Lamm weg.
Auf diese Geschichte erwidert David, dass der Reiche den Tod verdient und
das Lamm soll dem Armen vierfach ersetzt werden. Darauf entgegnet Natan:
„Du bist dieser Mann! Du bist vom Herrn gesegnet worden und es geht dir
gut. Warum aber hast du den Herrn verachtet und getan, was ihm missfällt?
Du hast den Hetiter Urija mit dem Schwert geschlagen und sogar seine Frau
genommen. Jetzt wird dich das Schwert schlagen.“
Peinlich berührt vom Aufdecken seiner Tat gesteht David seine Schuld und
bekennt,  dass  er  gesündigt  hat.  Natan  antwortet  ihm:  „Der  Herr  hat  dir
vergeben, aber weil du so viel Unrecht getan hast, muss dein Sohn sterben.“
Mit  dieser  Hiobsbotschaft  geschlagen,  verlässt  Natan  den  König.  Dieser
erfährt  kurze  Zeit  später,  dass  sein  Sohn  schwer  krank  geworden  ist.
Daraufhin fastet David streng und betet zu Gott. Doch das Kind stirbt und die
Diener  flüstern  hinter  dem  Rücken  von  David,  was  dieser  jedoch
mitbekommt.  Er  fragt  sie,  ob  sein  Sohn  tot  sei,  worauf  sie  ihm  den
schrecklichen  Verlust  kundtun  müssen.  Von  dieser  Schreckensbotschaft
getroffen,  hört  der  König  auf  zu  fasten,  geht  zum  Haus  des  Herrn,
anschließend geht er nach Hause und isst dort. Dieses Verhalten stößt bei
seinen Dienern auf Unverständnis und sie fragen ihn, warum er nun esse.
Darauf antwortet er ihnen: „Ich hatte Hoffnung, dass der Herr mir gnädig ist.
Jetzt aber ist mein Sohn tot. Kann ich ihn zurückholen? Ich werde eimal zu
ihm gehen, aber er kommt nicht mehr zu mir zurück.“
David tröstet seine Frau Batseba und sie empfangen noch ein Kind, das vom
Herrn  Jedidja  genannt  wird,  was  „Liebling  des  Herrn“  heißt.  Es  ist  der
bekannte Salomo, der den ersten jüdischen Tempel erbauen lässt.

Eine schwere und schlimme Geschichte! David verliert seinen geliebten Sohn
aufgrund seiner vergangenen Vergehen. Sein Mord eines Menschen fordert
den  Tot  seines  Fleischs  und  Bluts.  Der  hochgestellte  David  wird  vom
einfachen Propheten Natan seiner Tat überführt. 
Doch was will  dieses Beispiel  des Alten Testaments aussagen? Als David
seine Tat erkennt und bereut, geschieht etwas ganz neues in ihm, nämlich
echte Erkenntnis Gottes. Er reflektiert seine Tat und bereut sie zutiefst. Er
weiß, dass er ohne die Hilfe Gottes aus seinem Lügenkonstrukt und seiner
Schuldspirale nicht herauskommt. Der Verlust seines Sohnes schmerzt ihn
sehr. Seine Erkenntnis und Reue führen aber dazu, dass sein Sohn Salomo
zum Liebling Gottes wird. 



In diesem Beispiel geht es nicht darum, dass Gott den Tod des Sohnes will,
sondern er weiß, dass David an seinem Lügenkonstrukt zerbrechen wird. Er
muss seine Lüge ans Licht kommen lassen und sich seiner Tat stellen. David
muss erkennen, welche Schuld er auf sich geladen hat. Und als er sich seiner
Schuld stellt, erfährt er Verzeihung und Leben.

In der Apostelgeschichte (Apg 5,1-11) finden wir eine ebenfalls dramatische
Erkenntnisgeschichte. 
Die Ausgangslage: Hananias und seine Frau Saphira gehören zur Gemeinde,
die beschließt, alles gemeinsam zu haben und nichts für sich zu besitzen.
Doch beide haben ein Grundstück. Dieses verkaufen sie und beschließen,
einen Teil des Erwerbs für sich zurückzubehalten.
Die weitere Entwicklung:  Als Hananias zu Petrus kommt,  fragt  dieser  ihn:
„Warum hast ud den Heiligen Geist belogen und etwas für dich behalten?“
Und er äußert: „Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott.“ Nachdem
Hananias  seiner  Tat  überführt  ist,  stürzt  er  zu  Boden  und  stirbt.  Einige
Stunden  später  kommt  seine  Frau  zu  Petrus,  ohne  zu  wissen,  was
geschehen war. Petrus stellt auch ihr eine Frage: „Habt ihr wirklich nur das für
das Grundstück bekommen?“ Die Frau antwortet „Ja“. Ihrer Lüge überführt,
spricht Petrus: „Warum habt ihr den Heiligen Geist betrogen? Auch du wirst
zusammenbrechen und sterben.“ Und so kommt es tatsächlich auch bei ihr.

Um was  geht  es  in  dieser  Bibelstelle  wirklich?  Es  geht  darum,  dass  das
Ehepaar  bewusst  und  wissentlich  eine  Lüge  konstruiert  und  sich  der
Heuchelei schuldig macht. Das Lügenkonstrukt, welches sie sich aufbauen,
muss im Licht  der  Erkenntnis  des Apostels  Petrus zusammenstürzen.  Die
Ehepartner haben einen Entschluss für ihr Leben gefasst und sind sich der
Ausmaße ihrer  Entscheidung bewusst.  Und doch versuchen sie  sich eine
Hintertür offenzuhalten. Dabei gehen sie über die Leichen von Ehrlichkeit und
Vertrauen und stolpern letztlich über die selbst aufgebauten Hürden.

Für  das  eigene  Leben  will  uns  die  Geistesgabe  der  Erkenntnis  lehren,
Entscheidungen  klar  zu  durchdenken  und  eine  ernst  gemeinte
Lebensentscheidung  mit  einem  definitiven  Ja  oder  Nein  abzuwägen.  Ein
„vielleicht“  gibt  es  dabei  nicht.  Und  immer  gilt  es  Vergangenheit  und
Gegenwart in den Blick zu nehmen und angemessen zu reflektieren.

Fragen an mich und mein Leben:

*  Ja-Nein-Vielleicht???  -  Wie  plane  ich  mein  Leben?  Kann  ich  definitive
Entscheidungen treffen?
*  Was  hilft  mir  Lügenkonstrukte,  Heuchelei  und  Populismus  zu
durchschauen?

Kommende  Woche  geht  es  um die  Geistesgabe  der  Unterscheidung  der
Geister.


