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Das Abenteuer Gott
Nur nicht übertreiben
Extreme sind immer suspekt. Höchstens noch Jugendlichen gestehen wir zu, "von einem Extrem ins andere zu fallen", Grenzen zu überschreiten und sich über Konventionen hinweg zu setzen, denn: "sobald sie erwachsen sind, hört sich das ohnehin auf". Dann passen sich die meisten an, fügen sich ein in ein Leben, das sehr viele Sicherheiten bietet und vergessen im bequemen Trott des Alltags ihre Sehnsucht nach dem, was über alle Grenzen hinaus geht.
Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, gibt es immer mehr Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, denen etwas abgeht, denen das Prickeln in ihrem Dasein fehlt, das, was das Leben spannend und bunt macht.
Ein geplantes und vorgezeichnetes Leben schaut zwar sehr angenehm und beruhigend aus, aber der Mensch ist kein Schaf, das schon zufrieden ist, wenn es auf seiner eingezäunten Weide genügend zu fressen gibt.
Und "Aussteiger" gibt es in unserer Gesellschaft genug, die einen machen sich auf die Suche und landen in der Sucht, die anderen stürzen sich von einem Erlebnis in nächste, andere wieder versuchen, das was ihnen fehlt bei esoterischen Gruppen, Sekten oder anderen Bewegungen zu finden. 
Alles schön berechenbar
Das Christentum hat längst den Ruf verloren, daß es dort etwas gäbe, was prickelnd und spannend ist, was herausführt aus dem Trott des Alltags hin zu einem lebendigen und erfüllten Dasein.
Wir Christen haben im Lauf der Zeit die Ecken und Kanten unseres Glaubens eingeebnet und Gott zu einem leicht handhabbaren Götzen degradiert. Alles, vom christlichen Leben angefangen bis hin zu den Gottesdiensten, ist genau geregelt, damit man nichts falsch machen kann. Zeitweise hat man sogar den Eindruck, wenn Gott außerplanmäßig einem Menschen seine Liebe schenkt, gilt das nicht, weil das Gesetz wichtiger ist als das Handeln Gottes.
Ein solcher Glaube, der sich eher präsentiert als kleine, abgegrenzte Schafweide, hat nicht viel zu tun mit einem Gott, der die Fülle des Lebens selbst ist. Deshalb können wir auch mit Texten, wie wir sie im heutigen Evangelium finden, kaum noch etwas anfangen. Der Sinn für das Radikale, das, was wirklich in die Tiefe, an die Wurzeln geht, ist uns Großteils verloren gegangen.
Wenn der herausfordernde Anspruch fehlt, dann fehlt auch der Tiefgang. Damit meine ich jetzt nicht, daß wir das Evangelium wortwörtlich nehmen und eins zu eins nachleben sollen, sondern das heißt, zu versuchen, den Text zu verstehen, und daraus die Konsequenzen für den Stellenwert des Glaubens im je persönlichen Leben zu ziehen.

Spannend und herausfordernd
Glaube, Begegnung mit Gott ist keine gemütliche, harmlose Befriedung der religiösen Gefühle, sondern muß aufrütteln, anecken und herausreißen aus dem Alltagstrott. Wo Menschen sich auf Gott einlassen, da passiert etwas, da verändert sich etwas. Wie schon eine Beziehung mit einem Menschen es notwendig macht, seinem Leben eine neue Orientierung zu geben, und herausfordert, sich immer neu auf den anderen einzustellen, um so mehr, wenn Gott in meinem Leben Bedeutung gewinnt. Vieles was vorher wichtig war, hat jetzt einen anderen Stellenwert, manches, was vorher absolut und felsenfest war, kommt jetzt in Bewegung. Der biblische Gott, an den wir als Christen glauben, ist immer einer, der herausführt aus dem Gewohnten, der uns ein Stück heimatlos macht so wie Abraham, der fortziehen muß aus seinem Land. 
Aus dieser Sicht zeigt sich die Vorläufigkeit unserer selbstgebastelten Sicherheiten: finanzielle Absicherung, ein Zuhause, eine Familie. Aber wenn ich nur darauf baue, kann meine kleine Welt rasch zusammen stürzen: der Verlust des Jobs, das Ende einer Freundschaft, der Tod eines geliebten Menschen kann mich an den Rand meiner Existenz bringen. Das heißt nicht, Beziehung, Familie, materielle Güter gering zu schätzen, sondern zu entdecken, daß es noch weiter darüber hinaus etwas geben kann, das meinem Leben Sinn und Sicherheit geben kann.
Es gibt noch was zu entdecken
Deshalb dürfen wir diese radikalen Texte nicht einfach aus dem Evangelium und aus der Verkündigung herausstreichen oder verniedlichen. 
Sie sind gerade für uns heute wichtig um das Bewußtsein wachzuhalten: "es gibt noch etwas zu entdecken". Die Sehnsucht des Menschen über alle Grenzen hinaus kann und darf nicht ruhiggestellt werden. Es gab und gibt Menschen, die sich dieser Sehnsucht auf die Spur gemacht haben, von großen Heiligen, wie Franz von Assisi und herausragenden Persönlichkeiten, wie Mutter Theresa und anderen angefangen, bis hin zu ganz normalen Frauen, Männer, Jugendlichen, die in ihrem Beruf, in ihrer Familie, in ihrem Einsatz für andere ihren Glauben umzusetzen versuchen. 
Und eines haben sie auf alle Fälle gemeinsam: langweilig und verstaubt ist ihr Leben sicher nicht. Das Risiko mit jemandem auf dem Weg zu sein, der ganz anders ist, als wir uns das vorstellen können, das Abenteuer Gott macht ihr Dasein intensiv und spannend, manchmal schmerzhaft und herausfordernd, aber es bringt Hoffnung, Vertrauen, Erfüllung und Zuversicht. 
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