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Wer sich für Gott entscheidet, lebt anders
Herausgehoben sein
Der Heilige Ignatius von Loyola wurde als Soldat schwer verwundet. Monatelang musste er das Krankenlager hüten. Während dieser Zeit las er viele Ritterromane. Doch als sie ihm zu langweilig wurden, nahm er sich als Lektüre die Lebensbeschreibungen von heiligen Männern und Frauen. Immer mehr wurde er von diesen Geschichten fasziniert. Längst hatten die Beschreibungen der Heiligenbiographien den Ritterromanen den Rang abgelaufen. Für Ignatius war das Lesen eine echte Begegnung mit dem christlichen Glauben. Es war der erste Schritt zur Bekehrung zu einem wirklich entschiedenen Christentum. Ignatius gründete später die Jesuiten. Die geistlichen Übungen der Exerzitien gehen auf ihn zurück. Wir haben heute dem heiligen Ignatius viele geistliche Erkenntnisse zu verdanken. 
Auch ich selbst nehme als geistliche Lesung gerne Beschreibungen von Heiligen zur Hand. Denn diese Beschreibungen zeigen auch: Es ist möglich als Christ und als Christin zu leben. Auch dann, wenn viele Menschen heute meinen, das Leben ohne Gott gestalten zu können. Die Lebensgeschichten der Heiligen machen mir immer wieder Mut, meinem Glauben treu zu bleiben. 
Was mag wohl den Heiligen Ignatius so an den Geschichten gefallen haben? Lag es vielleicht daran, dass diese Männer und Frauen anders waren, ja sich in ganz positiver Form von anderen unterschieden haben von ihrer Mitwelt. Ich kann mich noch gut erinnern, was das hebräische Wort für heilig bedeutet. Das hebräische Wort für heilig heißt „qadosh“. Es bedeutet herausgehoben sein, etwas besonderes sein. Für viele von der Kirche heiliggesprochene trifft das auch zu. Sie haben sich von den Menschen ihrer Zeit unterschieden. Sie gaben durch ihr Leben eine Antwort auf die Lage in der Kirche jener Zeit. 

Heilige leben anders
So lebte der heilige Franziskus arm, um eine Antwort zu geben auf den Reichtum der Kirche und vieler Menschen seiner Zeit. Er wollte zeigen, dass es einzig und allein darauf ankommt, Gott im Leben zu besitzen. Macht, Ansehen und Gier nach Besitz sind immer die Ursache für Kriege. Franziskus wurde durch sein Leben zum Friedensapostel. Die Natur diente für ihn nicht dazu, dass der Mensch sie für seine egoistischen Zwecke ausbeute. Das zeigt sein berühmter Sonnengesang. Die Welt, die Tiere und die Natur, der ganze Kosmos wird als Bruder und Schwester bezeichnet. 
Für jeden Mann und für jede Frau, die heiliggesprochen wurde trifft es zu: Heilige leben anders. Das zeigt sich darin, dass sie von ihren Mitmenschen auch angefeindet werden. Ich lese zurzeit die Biographie der Heiligen Theresia von Avila. Diese Frau war Karmelitin. In der ersten Zeit lebte sie auch als Nonne sehr weltlich. Sie hatte viele Kontakte nach außen. Doch nach einiger Zeit hatte sie ein Bekehrungserlebnis. Ihr lag am Herzen, dass eine Ordensfrau allein Gott sucht in der Anbetung. Sie reformierte ihren Orden, der sich zu der damaligen Zeit sehr an die Welt angepasst hatte. Das brachte ihr nicht nur Freunde ein. Von vielen Mitschwestern wurde sie angefeindet oder belächelt. Theresa von Avila ist für mich ein Beispiel wie ein Mensch wachsen und reifen kann. 
Sowohl der Heilige Franz wie auch Theresa sind zwei Beispiele. Bei beiden kann ich auch sagen: Sie haben Gott in ihr Leben eingelassen. Sie haben sich auf ihre Weise um eine echte Gottesbeziehung bemüht. Sie haben dadurch Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen. Das waren Erkenntnisse und Erfahrungen, die andere Menschen nicht immer verstehen konnten oder wollten. Das ist doch eine Erfahrung wie sie im Johannesbrief ausgedrückt wird. „Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.“ 
Vor ein paar Tagen fand ein Treffen aller hauptamtlichen Mitarbeiter unseres Dekanates statt. Da wurde ein sehr treffendes Bild beschrieben. Viele Menschen unserer Zeit sind taub. Sie haben keine Antenne für das, was wir ihnen bringen wollen. Es ist so, als wolle man einem Gehörlosen die Sinfonie von Beethoven beibringen. Das bedeutet doch: Vielen Menschen fehlt die Antenne für das, was uns der christliche Glaube schenkt. Wenn wir heute an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir das als ein Geschenk betrachten. 
Was sind aber die Konsequenzen aus den Erfahrungen, dass vielen Menschen die Antenne fehlt? Die Konsequenz darf nicht sein, überheblich zu werden. Sie darf auch nicht einfach Anpassung bedeuten. Meine Überzeugung ist – und dazu macht mir das Fest Allerheiligen Mut – dass auch unsere Zeit wirkliche Vorbilder braucht. Die hat sie auch heute noch. Denn in keiner Zeit wurden so viele Menschen heilig gesprochen wie in unserer Zeit. Doch auch unser ganz persönliches Beispiel ist gefragt. Immer wieder spricht Paulus seine Gemeinden mit „Heilige“ an. Auch uns würde er heute genauso ansprechen. Denn wir als Gemeinde und als einzelne Christen sind Heilige oder sollen Heilige sein. Erschrecken Sie nicht! Es ist keine Fehlerlosigkeit, keine Sündenlosigkeit gefordert. Es muss nicht alles perfekt und paradiesisch sein. Wir sind unterwegs. Auch unter Christen kann es zu Streit kommen. Auch unter Christen kann es vorkommen, dass es Eifersüchteleien oder ein Leiden unter den Schwächen anderer gibt. Doch sollte es dann auch Verzeihen und Neuanfang geben. 

Mut zum Anderssein 
Heiligsein in unserer Zeit bedeutet, sich in seinem Leben ganz auf Gott einzulassen – wie es viele Heilige taten. Ich greife den Gedanken des „qadosh“ erneut auf. Wer wirklich als Christ lebt, der unterscheidet sich von anderen Menschen – und das zwangsläufig. Dabei verachtet der Christ die Welt nicht – im Gegenteil: Der Christ bejaht die Welt als Ort und Zeit des Wachsens und des Reifens. Er betrachtet dieses Leben als Zeit, so zu werden, wie Gott ihn gedacht hat. Wer sich wirklich für Gott entscheidet, Gott immer tiefer kennen lernt, lebt anders. 
Nicht umsonst höre ich von vielen Menschen, dass sie als Außenseiter angesehen werden, wenn sie dazu stehen, ihr Leben als Christ zu gestalten: Sonntags regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, christliche Werte zu leben wie Treue, Nächstenliebe oder Feindesliebe. Nicht umsonst ist die Bergpredigt, die wir jedes Jahr zum heutigen Fest hören ein Text, an dem sich viele stoßen und reiben. Die Bergpredigt ist eine Herausforderung. Ist sie lebbar oder nicht? Ist der christliche Glaube lebbar oder nicht? Viele Heilige haben uns gezeigt: der Glaube ist lebbar. Es braucht jedoch Mut zum Anderssein. Nur so können wir zur Anfrage werden, zum Ansporn, dass der Glaube an Jesus Christus ein echter Lebensinhalt, ja sogar der Lebensinhalt für uns Menschen ist. Dieser Glaube zeigt sich in allen Situationen. Ich bin eben nicht nur Christ, wenn ich in der Kirche sitze. Leben und Gottesdienst müssen eine Einheit werden. 
Hat Ignatius das Andersein so beeindruckt, dass er angefangen hat, wirklich als entschiedener Christ zu leben? Jesus hat sich nicht angepasst – darum ist er ja für viele Menschen, ganz besonders für die religiösen Führer zum Ärgernis geworden, das beseitigt werden musste. Heiligsein – es bedeutet Anderssein! Nur so geben wir ein Zeichen der Liebe Gottes. Dazu sind wir alle berufen! Amen.
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