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Statio 11. So. JKA – 17./18.6.2017 
1. Lesung: Ex 19, 2-6a 

 
 
Das Bild, das mich begleitet: Der Gehorsam 
Liebe Gemeinde, 
neben meiner Wohnungstür hängt ein Bild. Das hab ich schon seit  
20 Jahren. Immer wenn ich aus dem Haus gehe, guck ich da darauf. Es hat den 
Titel: „Der Gehorsam“.  
 
Vielleicht rätseln Sie jetzt, wie dieses Bild wohl aussieht… 
Wenn man das Wort „Gehorsam“ hört, denken viele ja an: Unterdrückung oder 
Unfreiheit. Blind tun, was andere sagen. Den eigenen Verstand ausschalten. Mit 
so einem Bild im Kopf aus dem Haus gehen – als Christ??? Nein Danke! 
 
Mein Bild zeigt ein Gesicht mit feinen Zügen. Eine Gesichtshälfte ist dem 
Betrachter zugewandt. Doch das Auge schaut knapp am Betrachter vorbei in die 
Ferne. Der Blick ist ruhig, klar und aufmerksam. Der Mund wirkt entspannt, 
aber auch ernst. Das Ohr ist vom Haar freigelegt. Es ist viel heller als das 
Gesicht. Dieses Ohr kann man gar nicht übersehen. Dazu kommt die Hand, die 
wie eine Verlängerung ans Ohr gehalten wird. Der Gehorsam lauscht und horcht 
auf etwas aus der Ferne. Horcht auf etwas, das er anscheinend nicht überhören 
will.  
 
Wenn ich aus dem Haus gehe und dieses Bild sehe, denke ich daran, wie ich als 
Christin mein Leben gestalten will: Aufmerksam sein, horchen, hören auf das, 
was Gott mir sagen will. Und in diesem Sinne meinen Alltag gestalten. Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. 
Denn Christen vertrauen ja darauf, dass der Wille Gottes sie nicht niedermacht 
und unterdrückt, sondern Frieden bringt und Freiheit.  
Das zeigt die erste Lesung heute.  
 
 
Auserwählt als Beispiel für ein Leben in Frieden und Freiheit. 
Das Volk Israel erreicht die Wüste Sinai. Gerade erst konnten sie die Gunst der 
Stunde nutzen und aus Ägypten fliehen. Gott hat seinem Namen alle Ehre 
macht: Der „Ich bin der ich bin da“ hat ihnen den Weg freigemacht und auf der 
Flucht Rückendeckung gegeben. Befreit aus der Sklaverei stehen sie nun am 
Berg Sinai. Nun ist die Frage: „Wie geht es weiter?“  
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Da bietet Gott ihnen seinen Bund an. „Wenn ihr auf meine Stimme hört und 
meinen Bund haltet, dann werdet ihr mir … gehören.“  
Das Volk Israel ist von Gott auserwählt. Doch nicht im Sinnes eines heutigen 
„Amerika first“. Das Volk Israel ist ein heiliges Volk, weil Gott mit ihm den 
Anfang machen will für das, was allen Menschen versprochen ist: Ein Leben in 
Frieden und Freiheit.  
Doch der besondere Bund, den Gott den Menschen anbietet, hält nur, wenn der 
Mensch sich drauf einlässt. Wenn er also Gottes Willen tut.  
 
 
Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? 
Damit meine ich jedoch keine Schicksalsergebenheit. Auch Not und Leid 
hinnehmen ist nicht der Wille Gottes. Damit hat man zu oft Menschen klein 
gehalten und Unrecht legitimiert.  
Am Berg Sinai wird deutlich: Gott befreit aus Unterdrückung und Not. Den 
Willen Gottes tun bedeutet: Die geschenkte Freiheit bewahren. Am Berg Sinai 
gibt Gott seinem Volk dazu zehn Patentrezepte: Die zehn Gebote. Angebote zur 
Freiheit.  
Wenn alle Menschen sich daran halten würden – also Gott gehorchen -, sähe die 
Welt anders aus! Das wäre eine Welt ohne Terror, Krieg und Populismus.  
 
Doch auf andere Menschen habe ich keinen Einfluss. Was kann ich dafür tun, 
dass mein Leben in guten Bahnen verläuft? Wie kann ich auf die Stimme Gottes 
hören? Auf ihn horchen? Gehorsam sein?  
Einige Beispiele:  
 wenn mich ein Bibeltext anspricht, ein Lied oder ein Gebet. Warum sollte 

das nicht die Stimme Gottes in meinem Inneren sein?  
 Manchmal machen mich auch Mitmenschen nachdenklich. Ereignisse und 

Begegnungen lassen mich aufhorchen.  
Gott spricht auch durch Menschen zu uns.  

 Und auch in unserem Gewissen meldet er sich zu Wort.  
Im Katechismus heißt es: „Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das 
Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem 
seinem Innersten zu hören ist.“ (2x) 
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Kriterien für eine gute Entscheidung 
Doch was ist, wenn es nicht um Gut und Böse geht? Wenn man sich zwischen 
zwei moralisch guten Alternativen entscheiden muss?  
 Zum Beispiel bei der Berufswahl:  

Soll ich Erzieherin werden oder doch lieber Tischlerin?  
 Oder: Soll unser Kind auf die Realschule oder aufs Gymnasium?  
 Sollen wir für die alten Eltern das Haus anbauen oder lieber eine Wohnung 

im Betreuten Wohnen mieten?  
Alles Fragen, die eine Entscheidung verlangen.  
Doch dabei es geht nicht um gut oder schlecht. Beide Alternativen wären 
moralisch o.k. Doch für eines muss man sich entscheiden. Welche Entscheidung 
ist die richtige? Was wäre im Sinne Gottes, der ja nur das Beste will? 
 
Hilfen für so eine gute Entscheidung gibt der heilige Ignatius von Loyola. Dazu 
soll man sich sieben Fragen beantworten: 
 

1. Bringt meine Entscheidung irgendjemandem einen Vorteil?  
2. Ist meine Entscheidung vernünftig? 
3. Stimmt sie mit Grundentscheidungen meines Lebens überein? 
4. Habe ich genug Zeit oder Kraft für die Umsetzung? Gott überfordert 

nicht.  
5. Kann ich mir alle meine Motivationen ehrlich eingestehen? 
6. Habe ich bei der Entscheidung das Gefühl der inneren Stimmigkeit?  
7. Bleibt dieses innere Gefühl auch bestehen, wenn mir Widerstände 

entgegengebracht werden?  
 
Alles läuft also darauf hinaus: Pro und Contra natürlich mit dem Verstand 
abwägen, aber noch mehr mit dem inneren Gespür. Manchmal ist der Bauch – 
die Intuition – klüger als der Kopf.  
 
Und eine letzte drastische Frage kann lauten:  
Möchte ich diese Entscheidung auch getroffen haben, wenn ich am Ende auf 
dem Totenbett auf mein Leben zurückblicke?  
 
Wenn Sie diese Kriterien für eine gute Entscheidung nachlesen möchten: hinten 
in der Kirche liegen ein paar Zettel aus. Auf der Rückseite finden Sie auch mein 
Bild vom „Gehorsam“.  
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Auch ich stand vor kurzem vor einer Entscheidung 
 
Liebe Gemeinde, 
mir haben diese Entscheidungskriterien vor ein paar Wochen bei einer sehr 
schweren Entscheidung geholfen.  
 
Ich stand vor der Entscheidung, vielleicht bis zur Rente in St. Otger zu bleiben 
oder noch einmal die Stelle zu wechseln.  
 
Im nächsten Jahr werde ich 50 Jahre alt und bin dann auch seit fast 12 Jahren in 
Stadtlohn. Um diese Zeit herum führt das Bistum routinemäßig sogenannte 
Perspektivgespräche mit uns. Falls noch einmal ein Stellenwechsel geplant ist, 
wäre dies mit 50 natürlich sinnvoller, als mit 60 Jahren.  
 
Geplant hatte ich einen Stellenwechsel nicht. Doch in diesem Gespräch zeigte 
sich, dass in Laer eine Stelle zu besetzen ist. Dort lebt meine Mutter, die bald  
80 Jahre alt wird. Vor einem Jahr ist mein Vater gestorben und nun stellt sich 
natürlich die Frage, wie und wo sie in Zukunft gut leben kann. Außerdem 
wohnen in der Nähe einige Freunde, Bekannte und Verwandte. So dass es für 
mich auf Dauer leichter ist, diese privaten Kontakte aufrecht zu erhalten.  
 
Ich könnte mir gut vorstellen, weiterhin mit Ihnen und für Sie in  
St. Otger zu arbeiten. Gerade jetzt, da ja nun auch bald das Otgerus-Haus fertig 
ist. Doch aus vorwiegend privaten Gründen habe ich mich dazu entschieden, 
noch einmal neu anzufangen.  
 
Ab März nächsten Jahres werde ich daher in Laer meinen Dienst tun. Bis dahin 
ist noch etwas Zeit. Deshalb ist das jetzt kein Abschied. Ich werde erst mal noch 
gemeinsam mit Ihnen die Vorzüge des Otgerus-Hauses genießen können.  
 
Ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weiß ich nicht. Doch im 
Zweifelsfall ist es besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine. Im 
Moment fühlt es sich richtig an – wenn auch nicht leicht.  
 
Doch eine jüdische Lebensweisheit sagt:  
„Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt.“  
Und wenn ich das Bild ansehe an meiner Wohnungstür – den Gehorsam – dann 
überwiegt das Vertrauen, dass Gott es wohl schon gut mit mir meint und vor 
allem: dass er mitgeht. 

(Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin St. Otger, Stadtlohn)
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Wege zu einer guten Entscheidung nach Ignatius von Loyola 

 
(zusammengefasst aus: Steinke, J.M., Wege zu einer guten Entscheidung. Nach Ignatius von 
Loyola, in: Geist und Leben 75(2002), 293-297) 
 
Entscheidung vorbereiten: 

1. Ich formuliere meine Frage und benenne klar das Problem. 
2. Ich sehe alle möglichen Alternativen an und ziehe sie in Betracht. Ggf. zwinge 

ich mich, mir mindestens drei zusätzliche Wahlmöglichkeiten auszudenken. 
3. Habe ich die innere Freiheit, alle Möglichkeiten anzunehmen? 

 
Kriterien für eine gute Entscheidung: 

1. Hat das, wozu ich mich entscheiden will, einen Nutzen? Bringt es jemandem 
einen Vorteil? Oder schadet es jemandem? 

2. Ist meine Entscheidung vernünftig? Habe ich ruhig überlegt?  
a. Pro + Contra aufschreiben 
b. Habe ich mich mit anderen besprochen? 
c. Habe ich genügend Argumente gesammelt? 

3. Stimmt mein Vorhaben überein mit den Grundentscheidungen meines Lebens?  
4. Habe ich genug Zeit und die nötige Kraft, mein Vorhaben umzusetzen? Oder 

überfordert es mich? 
5. Kann ich mir ehrlich alle meine Motivationen eingestehen? Kann ich sie ehrlich 

einer Vertrauensperson erzählen, oder würde ich etwas verschweigen? 
6. Empfinde ich inneren Frieden, das Gefühl der inneren Stimmigkeit bei meiner 

Wahl? 
7. Bleibt dieses gute innere Gefühl auch bestehen, wenn mir Widerstände 

entgegengebracht werden? 
 
Methodische Hilfen: 

 Was würde ich einem Freund raten? 
 Ich spiele die Situation innerlich durch und beobachte meine Gefühle, die dabei 

entstehen. 
 Ich schreibe verschiedene Wahlmöglichkeiten auf und notiere Pro + Contra. 

Diese wäge ich in Ruhe und Stille mit dem Verstand und meinem inneren 
Gespür ab. 

 Möchte ich diese Entscheidung auch so getroffen haben, wenn ich einmal auf 
dem Totenbett liege? 

 
Klassische Fallen: 

 Über-Eile: bevor ich entscheide, schlafe ich möglichst eine Nacht darüber. 
 Mangelnde Entschiedenheit: statt vor lauter Abwägen zu keiner Entscheidung 

zu kommen, ist es besser, liebe einmal falsch entschieden zu haben, um daraus 
zu lernen.  

 Rationalisierung: ich rechtfertige etwas unter dem Vorwand vernünftiger 
Gründe, obwohl es eigentlich meinem inneren Empfinden widerspricht. Ungute 
Gefühle werden unter den Tisch gekehrt. 

 Perfektionismus: ich fordere von mir das Unerreichbare, leide an der 
Überforderung und werde handlungsunfähig. So werden Entscheidungen 
unmöglich.  
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