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Eine Liebe, die Grenzen überwindet ...

„Gott, der du schön ansiehst“

„’Gott, der du schön ansiehst’, dieser Name für Gott wurde mir vom Exerzitienleiter mit auf den Weg gegeben“, erzählt eine junge Frau. Ihr war aufgefallen, wie viele Menschen unbeachtet am Rande der Gesellschaft leben. Und in diesem Zusammenhang bekam sie nun einen Namen für Gott mit auf den Exerzitienweg. Eine besondere Eigenschaft Gottes sollte sie bedenken: „Gott, der du schön ansiehst“.
Während sie durch die Straßen der Stadt geht, spürt sie sich getragen von der Zusage, die in diesem Wort steckt: Ja, auch ich werde von Gott schön angesehen. Ich bin kein Niemand. Ich habe eine Würde, die mir niemand nehmen kann. Der Frau begegnen verschiedene Menschen. Junge und Alte kreuzen ihre Wege, fröhliche und eher niedergedrückte Frauen und Männer. Und immer wieder kommt ihr der Gottesname in den Sinn, der ihr mit auf den Weg gegeben worden ist: „Gott, der du schön ansiehst“. Das gilt für einen jeden von uns, denkt sie. Sie sieht einen Kranken, der gerade im Rollstuhl an ihr vorbeigeschoben wird. Ein Mann fällt ihr auf, der mit leerem Blick auf der Straße sitzt und auf ein paar Geldstücke der Passanten hofft. Sie denkt an eine Frau, die sich zu dieser Stunde in die lange Schlange der Arbeitssuchenden eingereiht hat und darauf wartet, endlich wieder eine Arbeit zu bekommen. „Gott, der du schön ansiehst.“ In allem Elend, in aller Hoffnungslosigkeit eine Zusage: Auch wenn dich die Menschen das nicht spüren lassen, du bist kein Niemand, du bist von Gott schön angesehen, Gottes liebevoller Blick gilt auch dir.

Jesus setzt sich mit den Ausgestoßenen an einen Tisch

Jesus setzt sich mit den Ausgestoßenen an einen Tisch. Im Evangelium, das wir gerade gehört haben, werden Zöllner und Sünder als Tischgäste genannt. Sie stehen stellvertretend für alle, die von der Gesellschaft gemieden werden, seien sie nun schuld an ihrem Schicksal oder nicht. Und dann isst Jesus sogar noch mit diesen Außenseitern zusammen. Wo bleibt da die Distanz? Weiß er denn nicht, dass er sich mit dieser großen Nähe zu den Randgruppen aus der frommen Gesellschaft selbst ausschließt? Wo jeder fromme jüdische Mann doch darauf achtet, dass er nicht kultisch unrein wird ... Wie sollen wir jetzt mit Jesus umgehen, fragen sich die Pharisäer? Einerseits ist ihm Gott sehr wichtig, andererseits nimmt er keine Rücksicht auf die Regeln, die für uns gelten, wenn wir am Kult teilnehmen wollen. Jesus bringt auch uns in Schwierigkeiten.... Ganz deutlich spüren wir die Ängste und das Misstrauen der Pharisäer. Wir spüren die Sorge davor, in einen Strudel zu geraten, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt.

Mit dem Finger auf die Pharisäer zeigen?

Wenn wir jetzt in Versuchung geraten und spontan mit dem Finger auf die Pharisäer zeigen, so laufen wir Gefahr, uns selber nicht ernst zu nehmen. Es liegt in der Natur des Menschen, sich in einer Gruppe zu bewegen, sich dort seinen Platz zu suchen. Und jede Gruppe versucht, sich in irgendeiner Weise nach außen hin abzugrenzen. Wer darf dazugehören, wer muss draußen bleiben? Auf dem Schulhof zum Beispiel entscheiden manchmal Äußerlichkeiten, wie Kleidung oder Handy darüber, ob man in der Klasse anerkannt wird oder nicht. Am Arbeitsplatz gelten wieder andere Spielregeln. Von daher ist es doch zu verstehen, dass auch die Pharisäer darauf achten, dass sie sich durch den Umgang mit den Ausgeschlossenen nicht selbst aus der Gemeinschaft ausschließen. Jeder von uns kennt solche manchmal ungeschriebenen Gruppenregeln aus seinem persönlichen Umfeld. Einige werden sich vielleicht auch an Situationen erinnern, in denen sie selbst gegen solche Gesetze verstoßen haben und die Folgen schmerzlich zu spüren bekamen. Andere werden mit Schrecken an Fälle denken, in denen andere Menschen in grausamer Weise abgestraft wurden, weil sie in irgendeiner Weise anders waren oder anders handelten als die meisten. Wer hat dann immer Kraft und Mut, sich gegen solche Regeln aufzulehnen und dann auch die Folgen der Ablehnung zu tragen? Wer stellt sich schon gerne selbst ins Abseits?

Gottes Gemeinschaft geht über Grenzen hinaus

Jesus zeigt uns, wie man Grenzen überwinden kann, die Menschen untereinander aufgebaut haben. Er begegnet Menschen, die in der Gesellschaft allenfalls am Rande geduldet werden, mit einer Offenheit, die auffällt, die für manche Beobachter geradezu anstößig ist. Ohne Berührungsängste setzt Jesus sich mit Menschen an einen Tisch, die von anderen gemieden werden, sogar zum Essen. Wenn wir zuhause jemanden zum Essen einladen, so verbindet uns in der Regel eine besondere Nähe zu dem Gast. Und auf so eine Nähe zu Menschen, mit denen sonst keiner etwas zu tun haben möchte, lässt sich Jesus ein. Und dann erzählt er den Menschen, die sich daran stören, dass genau das Gottes Wille ist. Barmherzigkeit und Liebe, das ist das Entscheidende, sagt er. Von der Liebe Gottes soll keiner ausgeschlossen bleiben. Gott schafft eine neue Gemeinschaft, in der die Maßstäbe Gottes gelten, Liebe und Barmherzigkeit. Jesus ist selber ganz erfüllt davon und er möchte, dass die Menschen das auch erfahren können. So setzt er sich zu den Leuten an den Tisch. Er lässt sie spüren, wie Gott sie freundlich ansieht, wie Gott sie in ihrer ganz persönlichen Situation wahrnimmt. Der Schmerz, die erlittenen Verletzungen, die Hoffnungslosigkeit, Gott sieht sie an. Ihm ist es nicht egal, wie es den Menschen geht. Er überwindet die Distanzen, die Menschen untereinander aufgebaut haben. Gottes Gemeinschaft geht über die Grenzen hinaus, die Menschen aufgerichtet haben.

„Gott, der du schön ansiehst und der du uns das Lieben lehrst“

„Gott, der du schön ansiehst“, dieser Name für Gott wurde für die junge Exerzitienteilnehmerin zu einem Wort, das sie auch die nächsten Jahre hindurch begleitete. Sie fühlte sich getragen von dem Vertrauen, dass Gott sie schön ansieht, dass sie in der Liebe Gottes geborgen ist. Sie spürte, wie ihr Kräfte zuwuchsen, diese Liebe Gottes weiter zu geben. Wenn ihr Menschen begegneten, erinnerte sie sich immer wieder daran, dass Gott gerade diesen Menschen schön ansieht, dass etwas Liebenswertes in ihm steckt, dass Gott selbst ihr in diesem Menschen begegnet. Im Laufe der Zeit ergänzte sie das Wort, das ihr vor Jahren gegeben worden war mit dem, was sie selber erfahren hatte. Gott war für sie derjenige geworden, der schön ansieht und der sie das Lieben lehrte.
Und eine solche Liebe ist erfindungsreich. Sie findet Mittel und Wege, Solidarität zu zeigen. Das kann in ganz unterschiedlicher Weise geschehen. Kleine Zeichen in stiller Treue geschenkt verbinden sich mit Zeichen öffentlicher Parteinahme und geben neue Hoffnung. Für jeden gibt es ganz persönliche Möglichkeiten, die von Gott geschenkte Liebe auch in konkreten Zeichen an andere weiter zu geben. Grenzen können überwunden werden, Menschen, die bisher am Rande standen, können ihren Platz wieder in der Mitte finden. „Der Rand ist die Mitte“, so hat es der verstorbene Aachener Bischof Hemmerle einmal ausgedrückt.
Vielleicht ist dabei das Wort, das der jungen Frau während der Exerzitien gegeben wurde und das sie für sich weiterentwickelte, auch für uns eine Hilfe: „Gott, der du schön ansiehst und der du uns das Lieben lehrst“.
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