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Interessieren wir uns für das Geheimnis des Anderen!

Kühlen Kopf bewahren

Kennen Sie das? Da ist etwas, auf das man sich unglaublich konzentriert. Eine Sache, die man unbedingt schaffen will; etwas, worüber man sich ärgert; irgendwas, an dem man Feude hat und das man sogleich haben möchte. Die Gefühle, die uns in solchen Momenten bewegen, treiben uns ungeheuer an und bewegen uns manchmal zu ganz unbedachten Handlungen. Da ist es dann bekanntlich klug, die Dinge ein wenig beiseite zu legen, sie einen Moment ruhen zu lassen und vielleicht später aus einem Abstand heraus noch einmal anzusehen. Dann nämlich weicht nur allzu oft die maßlose Freude oder der unbändige Ärger dem Verstand, der uns die Dinge mit kühlerem Kopf noch einmal betrachten lässt. So können wir dann viel leichter
gut begründete Entscheidungen treffen, die wir später nicht bereuen müssen.
Auf Abstand gehen ist oft ein kluges Vorgehen. Das mochte sich auch der Herr gesagt haben, als er die vielen Menschen am Ufer des Sees sah, die ihn hören wollten. Indem er zwischen sich und diesen mit dem Schiff einen Abstand schuf, konnte er sie alle aus einer Entfernung wahrnehmen. Was er dann zu ihnen sprach, konnten somit alle gut verstehen und nicht nur jene, die dicht bei ihm saßen.

Wie der Herr es durch die Blume sagte

Was er zu ihnen sprach, war eine Botschaft in Form eines Gleichnisses, wie Jesus es so oft getan hatte. Der Evangelist Matthäus liefert sogar die Erklärung des Gleichnisses gleich mit. Das Wort Gottes, so Jesus in seinen Worten, wird unter die Menschen gesät wie der Same eines Sämannes. Dabei fällt es mal auf Felsen, mal zwischen Dornen oder auf guten Boden, soll heissen: Mal wird es in einer Laune angenommen, um sofort wieder unterzugehen, mal wird es erstickt durch die Umgebung, oder es wird bestenfalls gehört und engagiert bezeugt.
Interessant ist an der Deutung des Gleichnisses, die Matthäus mitliefert, dass die Rolle des Sämanns nicht gedeutet wird: Wer das Wort vom Reich spricht, muss nicht gedeutet werden und ist augenscheinlich klar. Und auch nicht ausgeführt wird, was es denn heißt, wenn das Wort Gottes vom „Bösen weggenommen wird“, wenn es „keine Wurzeln hat, sondern unbeständig“ ist, oder wie der Mensch ist, der „das Wort hört und es auch versteht“.

Aus der Ferne besehen

Um diesen Fragen nachzugehen, ist es gut, zu tun, was der Herr auch getan hat: ein wenig auf Abstand zu gehen und zu versuchen, uns das Volk, auf das jenes Wort des Herrn trifft, ein wenig aus der Ferne zu betrachten. Wenn wir nämlich versuchen, Menschen ausfindig zu machen, die jene sind, die der Herr beschrieben hat, werden wir ohne einen gewissen Abstand zu uns selbst zu falscher Einsicht kommen.
Ich glaube nicht, dass immer klar zu ersehen ist, bei wem das Wort Gottes auf Fels fällt, also schnell auf- und wieder vergeht, bei wem es zwischen die Dornen fällt und erstickt wird, und wer letztendlich ein glaubwürdiger Zeuge des Wortes Gottes ist.
Erlauben sie mir die Schilderung von ein paar wenige Situationen: Mir begegnen hin und wieder Menschen verschiedenster religiöser Schattierungen, die sich selbst als fest im Glauben verankert sehen. Versucht man, mal Näheres zu erfahren, stellt man schnell fest, dass sie tatsächlich nacherzählen, was andere ihnen vorgebetet haben. Auch wenn sie von sich sagen, bei ihnen sei die Frucht aufgegangen, kommen sie mir oft vor wie jene, bei denen der Same auf Fels fiel: Man erlebt viel Glaubenseifer ohne tragendes Fundament.
Wie erst wirken jene Menschen, die sich lebendige Christen nennen, aber eher aktivistische Christen sind: Statt Glaubenszeugnis liefern sie Hektik und ungeheure Aktivität und nennen das Glaubensleben. Wer sie nach der Hoffnung fragt, die sie erfüllt (vgl. 1Petr 3:15), wird oft bitter enttäuscht. Bei ihnen fiel das Wort Gottes vorbei an Handy und Agenda durch in unbekannte Tiefen, ging kurz auf, um von aller Umtriebigkeit erstickt zu werden.
Dann erlebe ich immer wieder - und das vor allem auch ausserhalb der Kirche an Stellen, wo ich es nicht gedacht hätte - Menschen, die vielleicht - oftmals aus durchaus verständlichen Gründen - schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht und keine Sakramente mehr empfangen haben, die aber derart auf einer eifrigen Suche sind, dass man als Zuschauer tief berührt wird. Ein oberflächlicher Blick erbringt den Eindruck, das Wort Gottes habe jene Menschen gar nie berührt, die intensivere Zuwendung öffnet oftmals eine reichgefüllte Schatztruhe.

Zweimal hinsehen lohnt sich

Wenn wir meinen, die Gleichnisse Jesu in unsere Welt zu übertragen, sei ein einfaches Ding, sieht man sich bald einmal getäuscht. Zu erleben, wer und wie die Menschen sind, die uns begegnen, bedarf der vorbehaltlosen Annahme und des Interesses für die Anderen. Wer welchen Grund und Boden, welche Voraussetzung für das Wort Gottes bietet, ist tiefgründendes Geheimnis eines jeden Menschen. Da ist es gut, wenn wir es schaffen, hin und wieder in einen Abstand zu unseren eingefahrenen Meinungen und Sichtweisen zu gehen, wenn wir neue Standpunkte gewinnen können, um die Menschen, die uns umgeben und die wir durch und durch zu kennen glauben, hier und da auch einmal anders zu betrachten.
Sich für das Geheimnis des Anderen zu interessieren, ist der erste und wichtigste Schritt, um ein glaubwürdiger Zeuge, eine glaubwürdige Zeugin für das Wort Gottes zu sein. Und somit können wir zeigen, dass bei uns der Same, das Wort Gottes, auf fruchtbaren und ertragreichen Boden gefallen ist.
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