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„Umsonst habt ihr bekommen, umsonst sollt ihr geben“


Hat nicht alles seinen Preis?

Wir sind skeptisch, wenn uns Sachen zu stark herab gesetzten Preisen angeboten werden. „Wenn Sie drei Dinge kaufen, dann ist der dritte Artikel umsonst.“ Stürzen wir uns etwa darauf? Wir wissen nur allzu gut: Niemand will uns hier etwas schenken, allenfalls müssen die Lager geräumt werden, und so mag es günstig ein, jetzt zu einem niedrigen Preis etwas zu kaufen. Aber jeder weiß: „Was nichts kostet, ist auch nichts wert“. „Alles hat seinen Preis“. Und auch die Politiker wissen, dass sie bei allen Wahlversprechungen daran denken müssen: Wir können nur das ausgeben, was wir erwirtschaftet haben. Umsonst gibt es nichts. Umsonst ist der Tod - und der kostet das Leben, heißt es.
Und deswegen ist der vorhin gehörte Text des Propheten Jesaja so herausfordernd: „Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide, und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, ohne Bezahlung!“ Brot und Wasser, Milch und Wein - von dem hier die Rede ist, sind Symbole für das, was wir zum Leben notwendig haben, für das, womit wir unsere Bedürfnisse immer und immer wieder stillen müssen, um Leben zu können. Das alles sollen wir umsonst bekommen? Das alles wird uns geschenkt?
Sicher müssen wir für unseren Lebensunterhalt arbeiten und leisten und wirtschaften. Das gehört zu unserem erfüllten Menschsein. Das, was für unser Leben notwendig ist, was wir zum Leben brauchen, muss auch mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Arbeit, mit unserer Mühe und Leistung zu tun haben. Arbeitslosigkeit ist alles andere als die Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Wir erleben gerade das immer bedrängender in unserer Gesellschaft. Und auch der Prophet Jesaja weiß das. Er will mit seiner herausfordernden Aussage vielmehr darauf hinweisen: Was wir mit Geld kaufen und bezahlen, ist nicht alles, was uns zum Leben ernährt. Was wir durch unsere Leistung bekommen, was wir uns leisten können, kann uns nicht satt machen, kann unseren Durst und Hunger nach Leben nicht stillen. „Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht ernährt, und mit dem Lohn eurer Mühe, was euch nicht satt macht?“

Das Leben und die Liebe: umsonst

Bei aller berechtigten Freude über unser Verdienst und bei aller notwendigen Leistung soll uns hier gesagt sein: Ihr verpasst euer Leben, wenn ihr das umsonst Geschenkte nicht kennt und nicht annehmen wollt. Ihr verpasst euer Leben, wenn ihr meint, nur das sei wertvoll, was etwas kostet, was ich mir verdient habe. Das Kostbarste, das Beglückende und Erfüllende des Lebens ist das Umsonst. Aber sind wir nicht zutiefst skeptisch über das Umsonst?
Keiner hat sich sein Leben verdient oder gekauft. Jedem ist sein Leben geschenkt worden. Eine gelingende Beziehung, Freundschaft und Liebe kann man sich nicht kaufen. Sie erweisen ihre Echtheit in ihrem Umsonst. Aber gibt es nicht gerade in der Liebe, aus der wir leben, Verletzungen und Enttäuschungen? Wie steht es hier um das zum Leben befreiende Umsonst? Wie viel bewusster oder unbewusster Liebesentzug in der Kindererziehung hat viele Menschen skeptisch gemacht gegenüber der Behauptung: Ich liebe dich so, wie du bist. Haben nicht viele erfahren müssen in ihrer Kindheit und erfahren es nicht viele in ihrer Beziehung, in ihrer Partnerschaft und Ehe: Ich liebe dich nicht so, wie du bist, sondern ich liebe dich, wenn du so bist, wie ich dich haben möchte. Ich liebe dich nur dann, wenn ich das zurück bekomme, was ich in meiner sogenannten Liebe eingebracht, was ich in dich „investiert“ habe.
„Alles hat seinen Preis“. - Wenn ich über das Umsonst nachdenke, erschrecke ich, wie tief dieses „Alles hat seinen Preis“ das Leben bestimmt. Wie viele Absicherungen und Sicherheiten werden heute von den meisten beim Abschluss einer Ehe verlangt und vertraglich abgesichert? Wehe dem, der zu spät daran denkt: „Alles hat eben seinen Preis.“ Und warum scheuen derart viele den Abschluss einer Ehe als eine gegenseitig eingegangene Verpflichtung der Treue.
Meint nicht die Treue das Umsonst der Liebe, das Umsonst des Geschenkes? Wie viel Entfaltung des Lebens wird verhindert, weil wir der Güte, der Liebe gegenüber derart misstrauisch geworden sind, weil uns immer wieder Rechnungen für das präsentiert werden, für das, was wir doch als Geschenk angenommen hatten. Und wie steht es um die Annahme der Zusage Gottes: Kommt und nehmt ohne Geld. Ich liebe dich umsonst!

Gottes Wort - sein Geschenk: umsonst

Viele leiden gerade an ihrer religiösen Erziehung an vielen Verletzungen durch ein vorgetäuschtes „Umsonst“. Was wurde nicht alles von uns erwartet und verlangt von Gott, der alles sieht - so sagte man uns - damit er uns liebt. Nicht zuletzt dadurch ist es vielen so schwer oder fast unmöglich geworden, sich dem zu öffnen, was Gott uns in dem vorhin gesagten Text sagt: „Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste für euer Leben. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund - einen Bund der Liebe - mit euch schließen.“
Manchmal erfahre ich, dass Menschen, wenn ich von Gott sprechen möchte, mir bewusst oder unbewusst sagen: „Sprich uns von allem, aber sprich uns nur nicht von der Liebe.“ Wie viel Misstrauen ist hier demgegenüber gewachsen, wonach wir uns am meisten sehnen und von dem wir wissen, dass ohne das Umsonst des Beschenktwerdens und Schenkens, dass ohne die Güte, ohne die Liebe und damit auch ohne die Treue und die Vergebung und Versöhnung das Leben nicht gelingen kann. 
Mehrfach heißt es hier: Hört! Weil Hören keine Selbstverständlichkeit ist. Vieles geht in unser Ohr, aber nicht mehr weiter, nicht mehr in den Kopf und nicht mehr in das Herz. Ein hörendes Herz ist ein Geschenk Gottes. Gott sagt mir - so verstehe ich die Verkündigung des Wortes Gottes - ich mache dir mein Wort zum Geschenk. Ein Geschenk darf von seinem Wesen her nie mit Zwang und Angst zu tun haben. Ich weiß mich also eingeladen über das „Umsonst“ in meinem Leben nachzudenken. Das bisher von mir Gesagte will nur eine Anregung für Ihre persönlichen Überlegungen sein über das Schenken, über die Liebe in ihrem Leben, in ihren Beziehungen mit Menschen.

Zum Leben über jeden Tod hinaus befreit

Und da gibt es noch eine andere Bedeutung des Wortes „Umsonst“. Wie viel tue ich umsonst, vergeblich, ohne Erfolg. Häufig sagen mir Mütter und Väter: Es war umsonst, was ich meinen Kindern vermitteln und mitgeben wollte, sie gehen nicht mehr in die Kirche. Sie lassen ihre Kinder nicht taufen. Manchmal heißt es dann: Sie wollen auch sonst nicht mehr viel von uns wissen. Wie gehen Sie mit derartiger Vergeblichkeit um? Dann gibt es das Umsonst, die Vergeblichkeit in dem Bemühen, sich selbst zu ändern, in dem Bemühen, etwas zum Besseren zu verändern.
Kannte Jesus nicht auch dieses Umsonst. In Massen waren sie zu ihm geströmt, um geheilt zu werden, um Worte der befreienden Zuversicht zu hören. Und dann waren die meisten oder fast alle wieder gegangen. Was sollte z.B. die Verheißung des Brotes, das er selbst ist, sein Fleisch und sein Blut, seine Hingabe der Liebe - das konkrete, materielle Brot, das den Hunger ihres Bauches stillte, das wollten sie; dass er, wenn auch nicht alle, aber doch ihre eigene Krankheit heile.
Und als er am Kreuz schrie: Mein Gott, warum hast du mich verlassen - musste er nicht da die volle Schwere der Vergeblichkeit, die Unbegreiflichkeit des Umsonst der Liebe, die unbegreifliche Liebe Gottes, seines Vaters, aushalten? In diesem Umsonst sind wir umsonst, d.h. ohne jede Voraussetzung und Leistung, die von Gott Geliebten, zum Leben über jeden Tod hinaus Befreiten.
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