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JA - Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 
2. Korinther 5, 19 

 

JA-Sager haben heute ein negatives Image. Das ist komisch. Denn wir leben davon, dass 

immer wieder jemand JA sagt. Letztlich sogar jeder Mensch zu sich selbst. Denn im 

JA-Sagen liegt gleichzeitg die Kraft zur Veränderung wie auch zur Beständigkeit. Wer nicht 

JA zu sich selbst sagen kann, verbraucht unnötig viel Kraft sich zu beweisen wie toll er ist 

bzw. wie viele Fehler andere machen. 

 

"JA, ich will.", antworten noch heute die meisten Brautpaare und bestätigen einander, die 

Lust und Absicht sich miteinander unterwegs zu sein, Familie zu gründen, es neu zu 

versuchen oder für den so genannten letzten Lebensabschnitt. "JA - mit Gottes hilfe", kann 

die Antwort auch heißen - und frau oder man sitzen nicht allein im Boot ihrer 

Entscheidung. "JA, ich gehe für die nächsten 2 JAhre ins Ausland, um mich beruflich weiter 

zu entwickeln. Andere gehen auf Walz …", sagte kürzlich eine junge Pädagogin und 

beendete ihre engagierte Tätigkeit, um neue Erfahrungen sammeln zu können und die 

gemachten künftig einzubringen. 

Aber auch für ihr Lebensende entscheiden viele "JA, ich will am Ende keine 

lebensverlängernden Maßnahmen …". Zum Glück, zum alltäglichen Glück gibt es immer 

wieder auch die JAs zwischendurch. "JA, ich komme mit!", "JA, ich helfe dir!", "JA, ich 

warte auf dich …", "JA, willst du denn die ganze Zeit nur rumsitzen?" 

 

"JA - es werde Licht …", "JA, ich will die Erde hinfort nicht mehr vernichten" JA, Gott hat 

durch seine Menschwerdung in Jesus und dessen spätere Auferstehung selbst die 

Grundlage dafür gegeben, dass gerade wir Menschen - immer wieder bei und mit ihm 

anfangen können. Egal, was vorher war. Egal wie weit und deutlich wir uns auch von ihm 

distanziert haben. Er reagiert auf jedes: "Gott, wenn es dich wirklich gibt …". 

 

JA-Sager sind auch heute gefragte Leute und ihr negatives Image ist wohl oft nur im Neid 

derer begründet, die selbst gerne Entscheidungen fällen würden, sich aber nicht trauen. 

 

Auch da zeigt sich: Gott ist anders: JA - er war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt 

hat. Gott hat und wird sich immer wieder FÜR seine Schöpfung entscheiden. 

 

 
Andreas Fünfstück 

 


