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Sehnsucht nach Frieden – Sehnsucht nach Leben
"Er verkündet für die Völker den Frieden"
"Kommt alle zu Mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen."
Über diese beiden Sätze aus den heutigen Bibel-Texten möchte ich zu Ihnen sprechen. Das erste ist also die
Sehnsucht nach Frieden
Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht über Gewalt und Krieg in den Medien berichtet wird – kaum ein Tag, an dem wir nicht bewaffnete Männer, brennende Häuser, Gesichter von Kindern, Frauen und älteren Menschen, gezeichnet von den Schrecken und den Leiden durch Gewalt, sahen und immer noch sehen. Und dies wird noch verdichtet durch die vielen Rückblicke auf das vergangene Jahrhundert.
Immer schon gab es Kriege und der Frieden unter allen Völkern gehört zur endzeitlichen Verheißung Gottes für eine "neue" Schöpfung, die für den Glaubenden nicht etwa Utopie, sondern bereits anfanghaft ermöglichte Wirklichkeit ist.
Und dennoch hat das vergangene Jahrhundert der Kriegsgeschichte über die Jahrtausende das neue Schreckensbild des Weltkrieges und der verheerenden Wirkungen von Atomwaffen aufgedrückt.
"So spricht der Herr: Vernichtet werden die Waffen. Ich verkünde für die Völker den Frieden!" 
(Vgl. Sach 9,9-10)
Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Menschen und Völker in Frieden zusammen leben. Leider entspricht es unserer Wirklichkeit, was Bischof Franz Kamphaus von Limburg so ausdrückte:
"Die christliche Vision vom Miteinander der Völker ist alles andere als selbst-verständlich. Sie ist uns nicht angeboren, sie sitzt nicht in Fleisch und Blut. Im Blut sitzt uns etwas ganz anderes: "Blut und Boden!" Da müssen wir höllisch aufpassen. Christen finden ihre Identität nie und nimmer im Blut, sondern im Geist: "Nicht aus dem Blut, sondern aus Gott geboren" (Joh. 1,13) (sind wir nach den Aussagen der Bibel als Kinder Gottes.) Darum sind wir untereinander Geschwister. Darum sprechen wir nicht von Ausländern. Das ergibt sich nicht aus politischen Überlegungen, das ergibt sich aus unserem christlichen Glauben. Der ist nicht ohne politische Konsequenzen. Eine Globalisierung – (um dieses Schlag- und Zauberwort hier zu gebrauchen), eine Globalisierung, die unter dem Diktat des technischen und ökonomischen Nutzen steht, gerät in einen Teufelskreis: Wachsender Gewinn der einen geht in aller Regel auf Kosten anderer, und derzeit nicht zuletzt auf Kosten der Erde und ihrer Atmosphäre.
(Zumindest wenn wir Menschen unüberlegt und un-bekehrt aus unseren unersättlichen eigenen Ansprüchen heraus handeln.) Was not tut, ist eine soziale Globalisierung, eine Globalisierung des Verantwortungsbewusstseins. Das Weltenhaus muss noch andere Räume haben als Küche, Vorrat und Tresor, wenn Menschen auf Dauer darin leben wollen. Das ist eine Herausforderung an uns Christen. Unser Standort ist die Welt."
Soweit die Aussagen des Limburger Bischofs. (Franz Kamphaus zit. n. Christ in der Gegenwart Nr. 27/99)
Unser Standort ist die Welt, die große globale und die kleine private Welt. Und in ihr ist der Friede keineswegs selbstverständlich, sondern immer bedroht, und deswegen ist immer die gemeinsame Anstrengung um den Frieden notwendig. Wir Christen nennen es Umkehr als Ab-kehr von der uns im Blut liegenden Selbst-Sicht und Maßlosigkeit, als Abkehr von der so selbstverständlichen Sucht: "Auch haben!", als Abkehr von Rivalität und Neid und der daraus sich ergebenden Gewalt. Als Hin-kehr zum Anderen, als lebendiger, d.h. vom Leben geschenkter und Leben schenkender Beziehung, als Hin-kehr zur Veränderung, in der Verständigung, in der Versöhnung, als Hin-kehr zu Gewaltlosigkeit, zur Hoffnung, die sich nicht verbittern lässt, die nicht aufgibt, als Hin-kehr zum Loslassen und dem daraus ermöglichten Tragen und Er-Tragen, als Hin-kehr zur Güte, zur Barmherzigkeit, zur Liebe – als Bekehrung zu Gott – als Hinwendung zu Ihm, der sich längst schon zu uns "hin-gewendet", zu uns "be-kehrt" hat, der sich auf uns hin losgelassen hat, der sich uns hin-gegeben hat, weil allein darin Leben möglich ist, der mit uns und für uns der Gott des Lebens ist.
Es war und ist immer noch ein langer und oft auch blutiger Weg des Verstehens der Menschen, wer Gott ist.
Wegen dieser schwierigen Verstehens-Geschichte ist das Alte Testament weitgehend eine Kriegs-Geschichte, eine Geschichte der Sehnsucht nach Frieden. Allzu lange meinten und meinen Menschen immer noch, dass Gott ein Gott der Gewalt, ein Gott der Kriege ist.
Aber – nicht der politisch erfolgreiche König David ist die endzeitliche Hoffnungsgestalt und der Garant für den Frieden der Menschen und Völker, sondern der Gottes-Knecht, zerschlagen von der Gewalt der Menschen und gezeichnet durch die Krankheit einer gebrochenen Schöpfung. Die endgültige Hoffnungsgestalt und der untrügliche Garant für den Frieden, für das erfüllte Leben, für die neue Schöpfung, für die geglückte Beziehung Gottes zum Menschen und damit der Menschen zueinander, der endgültige Garant dafür ist der seine Gottheit los-lassende, sich auf den Menschen einlassende Jesus, ist der in der Güte und Gewaltlosigkeit, in der Barmherzigkeit und in der zur Freiheit befreienden Liebe gekreuzigte Jesus Christus.
Sehnsucht nach Frieden wird hier schon beginnender Friede, Sehnsucht nach Leben wird hier schon sich erfüllendes Leben, wenn Menschen sich abkehren vom verzweifelten Festhalten und Verbissensein in sich, wenn sie sich von der Gewalt abkehren und sich bekehren zu der in der Versöhnung, in der Güte und Barmherzigkeit befreiten Liebe.
Und im Zusammenhang mit dem Frieden steht das zweite: 
"Kommt alle zu Mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe schenken."
Jesus steht im Namen Gottes auf der Seite der vielen, für die das Leben weitgehend eine Last ist.
Es kommt mir manchmal ungeheuerlich vor, wenn ich im Glauben daran festhalte, dass Gott um jeden einzelnen weiß, dass es bei Ihm nicht nur ein abstrakter Text eines niedergeschriebenen Menschenrechtes oder eines Grund-gesetzes ist, wenn es heißt: Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar, sonder dass Er, der Unbegreifliche, den ich doch auch weitgehend als unbegreiflich Abwesenden erfahre, dass Er sich mit jedem Menschen unwiderruflich identifiziert. Das bedeutet es doch, wenn Er selbst unaufgebbar in Jesus eine Menschengeschichte lebt.
Wenn Jesus diese Einladung ausspricht, daran glauben zu dürfen, dass sie allen und jedem gilt, den Millionen Übersehenen und Vergessenen ebenso wie jedem einzelnen von uns. Und wer hätte sein Leben noch nie als schwere oder sogar als überschwere Last empfunden. Wer kennt nicht die tiefe, durch nichts zu übertönende Sehnsucht nach dem alles tragenden und ertragenden Sinn des eigenen Lebens, der für mich aber nur dann gegeben ist, wenn es für jeden Menschen einen Sinn ihres Lebens und die Erfüllung der Sehnsucht ihres Lebens gibt, wenn die beschworene Würde jedes Menschen keine papierene Sehnsucht oder Behauptung bleibt, sondern erfahrbare Wirklichkeit ist und endgültig einmal sein wird.
Die von Jesus versprochene Ruhe bedeutet für mich nicht nur die Befriedung meiner Bedürfnisse, meiner Sehnsucht nach Leben – so wichtig das für mich ist – sondern sie ist nur dann gegeben, wenn ich zur Ruhe komme in meinen Fragen, die sich mir mit den Menschen, wie wir sind, und mir dieser Welt, wie sie ist, stellen.
Ich hoffe, zu diesem Frieden, zu dieser Ruhe bei Jesus zu kommen, wenn ich daran glauben kann, dass Gott in Jesus größer ist als mein unruhiges, fragendes, hungriges Herz, dass die Güte Gottes unbegreiflich wahr ist und begreiflich werden will und erfahrbar wird durch die Güte der Menschen, durch die Liebe, durch unsere, durch meine Liebe.
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