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Im Fenster liegt mehr oder weniger ge-
mütlich oder gemütvoll Gott. Erkennbar 
am Dreieck über dem Kopf mit einem Au-
ge darin. Dazu der lange, weiße Bart. 
 

Was wäre, wenn ich der Mann im Bett 
wäre? Würde ich auch so erschrecken? 
 

Weil ich mich schon lange nicht mehr mit 
ihm beschäftigt habe? Weil ich nicht mehr 
an ihn gedacht habe? Weil ich seinen Wil-
len missachtet oder verfehlt habe? Mich 
verfehlt habe? 
 

Oder freue ich mich? Weil es bestätigt, 
was ich schon immer gewusst habe: Gott 
sieht mich.  
 

Gott jedenfalls schaut so in 
das Zimmer, wie wir oft 
hinausschauen. Das 
Kissen macht alles 
gemütlicher und ge-
mütvoller. Er schaut 
freundlich, liebevoll, 
verständnisvoll. 
 

Ja, er versteht mich. 
Er weiß, was ich kann 
und mache und wo ich 
mich verfehle. Ihn verfeh-
le. Alles falsch mache. Nein, nicht alles, 
dies oder jenes eben.  
 

Gott lehnt sich einfach weiter gemütlich 
wie gemütvoll auf die Fensterbank. Er 
grollt nicht. Er schaut einfach. Er schaut, 
damit der Mann, der ja ich sein könnte, 
sich erkennt. Gott schaut.  
Und ich oder der Mann im Bett erkennen 
sich. Als Menschen, die sich verfehlen. Die 
ihren Willen dem Willen Gottes gleichstel-
len oder ihren Willen über den Willen 
Gottes stellen. Also sündigen. 

Sünde ist ein „Sich-verfehlen“. Das zu ver-
fehlen, als der oder die ich gedacht war. 
Ich vermute, dass so etwas oft geschieht. 
Vielleicht jeden Tag, wer weiß. 
 

Gott weiß. Er sieht das Erschrecken der 
Menschen; er sieht, dass wir nicht mehr 
hinschauen können, am wenigsten auf 
ihn; er sieht sogar die von ihm abgewand-
ten, aufgerissenen Augen - und weiß. Gott 
weiß eben alles, schon bevor wir es wis-
sen; schon bevor wir uns erkennen. Gott 
ist das Gedächtnis der Welt. 
 

Und reine Vergebung. Gott liebt es, zu 
vergeben. Deswegen lehnt er so gemütlich 

wie gemütvoll auf der Fensterbank 
meines offenen Fensters, 

hingewandt zu mir. Gott 
will nicht drohen, er 

will nicht brüllen, er 
will nicht strafen - 
Gott will vergeben. 
Mein Erschrecken ist 
schon der Anfang der 
Vergebung. Der Schre-
cken sagt mir: Dreh 

dich gleich um, schaue 
deinen Gott an. Und sag 

ihm dann ins Gesicht hin-
ein nur: Vergib mir, Herr. Er-

barme dich meiner. Ich bin so schwach, 
wie du weißt, dass ich schwach bin. Ich 
kann aber besser werden, Gott. 
 

Und, wer weiß, vielleicht streckt Gott 
dann seine eine Hand aus, berührt mich 
vorsichtig damit und sagt zu mir:  
Ich weiß, dass du besser sein kannst.  
Werde, wie du sein sollst. 
Ich helfe dir und behüte dich. 



   

 

   


