
Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Lautmalerei 6: Bestimmung 

Bestimmung – ein heißes Eisen für eine kurze Andacht! Auf den ersten Blick hat „Bestimmung“ nur etwas mit der 
Stimme zu tun, weil dasselbe Wort darin enthalten ist. Bestimmung geht über das hinaus, was wir selber machen, 
gestalten und leisten können. Zum Glauben an (einen) Gott gehört es meist dazu, dass dieser auf unsere Welt oder 
auf unser Leben irgendwie Einfluss nehmen kann. Er bestimmt nicht jeden unserer Gedanken und Bewegungen wie 
ein Marionettenspieler, aber vielleicht könnte man sagen: er führt alles auf das von ihm angedachte Ziel zu.  

Kennen Sie Ihre Bestimmung? Könnten Sie sagen, wozu es Sie gibt? Ich finde das sehr schwer!  

Ganz eng ist das mit der Frage verbunden: Wer bin ich? Bestimme ich das selbst oder bestimmt das ein anderer (in 
dem Fall: Gott), und meine Lebensaufgabe ist es das herauszufinden? Habe ich einen festgelegten Lebenssinn oder 
Lebenszweck, den ich finden und dann erfüllen muss? Wer bin ich denn in alldem? Bin ich eigenständig? Was ist mein 
Ziel, was kann ich bewirken? 

Ein paar Hinweise geben uns unsere Eigenschaften und unsere Gaben, ebenso unsere Interessen und die Menschen, 
die uns prägen. Daneben haben manche Menschen besondere Erlebnisse, die ihnen einen Weg aufzeigen, hinter 
denen sie Gottes Stimme sehen können. Das ist wunderbar! Doch allzu oft fehlt uns solch ein klarer Weg, man fühlt 
sich vielleicht eher wie vor einem Nebelmeer.  

Damit sind wir auch schon beim heutigen Bild: Der Wanderer über dem Nebelmeer (Caspar David Friedrich, 1818, s.u.).  

Der Wanderer steht im Zentrum, mit dem Rücken zu uns. Er blickt hinab auf ein schier undurchdringliches Nebelmeer 
inmitten von felsiger Landschaft. Der Mann schaut über dieses undurchdringliche Meer hinweg, aus dem weitere 
nackte oder mit vereinzelten Bäumen bewachsene Felsen herausragen. Er wendet sich in Richtung des höchsten 
Gipfels. Der ist sein Ziel. Er blickt also in eine ungewisse Zukunft, und doch ist das letzte Ziel schon verschwommen zu 
sehen. Das Gemälde kann als Bildmetapher gesehen werden für Leben und Todesahnung, Begrenztheit und Weite, 
Höhe und Abgrund, Diesseits und Jenseits, Gott und Welt. Es strahlt Nachdenklichkeit für mich aus.  

Klar – und kantig und hart – ist nur der Boden, auf dem der Wanderer steht. Schon der nächste Schritt könnte ihn ins 
Bodenlose fallen lassen. Gibt es überhaupt einen Weg, der ihn voranbringt? Was bringt die Zukunft? Was wird ihm 
begegnen, wie wird es ihm ergehen? Wird er das Ziel erreichen? 

Kann uns jemand unsere Bestimmung mitteilen? Das Wort könnte nahelegen: eine Stimme spricht uns an, teilt uns 
unseren Sinn und unser Ziel mit. Um den Klang von Gottes Stimme geht es das nächste Mal, aber jetzt möchte ich 
fragen: mit welchen Worten spricht Gott uns denn an? Teilt er uns unsere Bestimmung mit?  

Manchmal erteilt er ganz konkrete Aufträge, an die Propheten zum Beispiel: sie sollen in Gottes Namen Strafe oder 
Heil verkündigen, warnen, trösten. So auch bei der Berufung von Jeremia (Jer 1,4-9): Und des HERRN Wort geschah 
zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich 
aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR sprach aber zu mir: Sage 
nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. 
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR. Und der HERR streckte 
seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 

So herausfordernd Jeremias Auftrag auch ist: so eine deutliche Aussage, verbunden mit dieser schönen Verheißung, 
würde ich mir auch hin und wieder wünschen. Oft jedoch ist die göttliche „Bestimmung“ deutlich weniger konkret. 
Dafür drückt sie so richtig Grundsätzliches aus. Hier ein paar Beispiele für solche Ansprachen Gottes:  

- Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2, der Angesprochene ist Abraham)  
- Du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt […] weil er euch 

geliebt hat. (5. Mose 7,6.8, gemeint ist das Volk Israel) 
- Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jes 

43,1, auch hier ist das Volk Israel gemeint)  
- Du bist mein lieber Sohn (Mk 1,11, gemeint ist Jesus)  
- Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen. (Mt 4,19, angesprochen sind Petrus und 

sein Bruder Andreas) 



Das sind keine sonderlich konkreten Handlungsanweisungen, aber doch Aussagen zu Sinn und Ziel des Lebens der 
Angesprochenen – und über diese hinaus auch für uns. Damit werden uns nur die wenigsten richtungsweisenden 
Entscheidungen abgenommen, aber alles wird gerahmt und auf ein großes Ziel hin ausgerichtet.  

Das ist tröstlich. Es ermutigt und sagt mir: ich bin geborgen in Gottes guter Hand – selbst wenn ich so oft nicht recht 
sehen kann, was vor mir liegt oder was Gott sich „für mein Leben vorstellt“, wie man sagt. Es bedeutet: mein Leben 
ist nicht einfach nur ein Rätselspiel, sondern ich darf meinen Sinn von Gott aus sehen: er hat mich gemacht – 
wunderbar gemacht! Gott hat uns auf ihn hin geschaffen, diese Bestimmung spricht Gott mir zu. Und in ihm geborgen 
zu sein ist das letztendliche Ziel, für das ich gemacht bin. Auf dem Weg dorthin bleiben noch unzählige Fragen offen, 
oft werden sie wie ein unlösbares Rätsel aussehen, oder es scheint ein Abgrund vor mir zu liegen. Doch das Ziel, diese 
Bestimmung, darf ich schon vor mir sehen. Und Gott sei Dank muss ich sie nicht einmal aus eigener Kraft erreichen.  

 

 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_%C3%BCber_dem_Nebelmeer#/media/Datei:Ueber-die-sammlung-
19-jahrhundert-caspar-david-friedrich-wanderer-ueber-dem-nebelmeer.jpg, gemeinfrei) 


