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„Gott ist Liebe. Er wird ein Auge zudrücken“ (15.04.2018) 
 

A) Weil Gott Liebe ist, kann er kein Auge zudrücken 
Gott ist gerecht. Schon dies ist ein Grund, warum er kein Auge zudrücken kann. Immer wenn 
jemand ein Auge zudrückt, sieht er über Ungerechtigkeit hinweg.  
Es ist aber auch die Liebe, welche bei dem, was sie liebt, kein Auge zudrücken wird. Wir 
wünschen uns vielleicht einen „lieben Gott“, der nur nett zu uns ist. Ein „Großvater im 
Himmel“, der nur möchte, dass wir glücklich sind, egal, was aus uns wird. Doch Liebe sucht 
nicht nur das Glück des Anderen. Liebe sucht auch, dass der Andere sich entfaltet und 
immer vollkommener wird.  
„Wenn wir eine Frau lieben – hören wir dann etwa auf, uns darum zu kümmern, ob sie 
sauber oder schmutzig, schön oder hässlich ist? Beginnen wir nicht gerade dann erst, uns 
darum zu kümmern?  
Liebe vermag sehr wohl die Geliebte zu lieben, wenngleich ihre Schönheit dahin ist; aber 
nicht, weil sie dahin ist. Liebe kann alle Schwächen vergeben und ihnen zum Trotz lieben, 
aber Liebe kann nicht aufhören zu wünschen, dass diese Schwächen verschwinden. Liebe 
ist empfindlicher als selbst der Hass gegen jeden Makel an dem Geliebten. [...] Von allen 
Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten; sie erfreut sich 
an wenig, aber sie verlangt alles.“ (C.S.Lewis - Über den Schmerz, S.44) 
 

B) Weil Gott gerecht ist und weil er Liebe ist, wird er richten 
Wenn Gott kein Auge zudrückt, dann heißt dies auch, dass Gott richten wird 
Dies ist auf der einen Seite tröstlich. Denn alle Ungerechtigkeit wird aufgedeckt – auch die, 
welche uns Menschen entgeht. Was für ein Trost für die, die Unrecht erleiden müssen. 
 
"Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden." 
(Mt.5,6) 
Beklemmend ist an diesem Gedanken, dass jedes Unrecht bei jedem aufgedeckt wird. Wir 
werden alle einmal vor Gott stehen und uns mit den Augen sehen, wie er uns sieht und mit 
dem Maß gemessen werden, mit dem Er uns misst. Alles menschliche Versteckspielen, alle 
Ausflüche und Täuschungsmanöver funktionieren bei Gott nicht. 
 
Gericht bedeutet dabei immer: 1) aufdecken, 2) strafen, 3) wieder zurechtbringen 
 
C) Möglichkeiten mit dem Gericht Gottes umzugehen 

• abwarten, ob es sich wirklich so verhält 
• ausblenden 
• Gott trotzen und „Hölle“ (Trennung von Gott) wählen 
• sich anstrengen 
• sich fürchten 

Alle diese Ansätze können wir ohne Gott leben.  
Doch nur eine Möglichkeit ergibt sich, wenn wir mit Gott leben wollen. Wir stellen uns schon 
in diesem Leben Gott, sprich, wir stellen uns in sein Licht, unter sein Gericht.  
Wer dies tut, darf erfahren, dass Gott schon Gericht gehalten hat. Jesus wurde schon der 
Prozess gemacht. Alle Ungerechtigkeit lud Gott auf ihn und vollzog an ihm Gericht. 
 
„Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ (2.Kor.5,21) -  
 
Dies zu leben bedeutet, jetzt schon wirkliches Leben zu haben: 

a) Gewissheit, dass ich nicht ins Gericht Gottes komme und Gott für mich ist (vgl. 
Johannes 3,18; Römer 8,1) 

b) Die Möglichkeit in Beziehung mit Gott zu leben 
c) Schon in diesem Leben „hergerichtet“ zu werden, d.h. in das Bild geliebt/verändert 

zu werden, das Gott von uns hat (vgl. Römer 8,29) 


