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Überall ist er und nirgends...
In wenigen Tagen wird auf einem 120 km breiten Streifen von der amerikanischen Ostküste bis zum Golf von Bengalen eine Sonnenfinsternis zu beobachten sein (vgl. Kontext 1). Schenkt man den Zeitungsberichten Glauben, werden viele Menschen sich an diesem Tag frei nehmen, um dieses Naturschauspiel zu beobachten. Die Fremdenverkehrsbetriebe in der Kernzone bereiten sich auf einen Ansturm von Gästen vor, die dieses Spektakel miterleben wollen.
Für viele Menschen ist es allerdings nicht nur ein Naturereignis, das von Zeit zu Zeit eintritt und das jeder Astronom vorausberechnen kann. Es wird auch als unheilschwangeres "Zeichen des Himmels" angesehen.
Heuer trifft es noch dazu mit dem bevorstehenden Jahrtausendwechsel, über den man streiten kann, ob er nicht eine willkürliche Festlegung ist, und mit den Prophezeiungen des Nostradamus, bzw. mit dem, was manche Menschen aus ihnen herauslesen, zusammen. All das ergibt ein geheimnisvolles Gemisch, das nicht wenige Menschen ängstigt.
Ist unsere Welt am Ende? Spricht Gott in solchen Zeichen zu uns? Sind diese Ereignisse ein Grund, daß wir uns ängstigen?
Nicht Erdbeben, nicht Sturm, nicht Feuer...
In der Lesung dieses Sonntags wird uns von einer Gottesbegegnung des Propheten Elija erzählt. Nicht unwichtig ist die Vorgeschichte dieser Erzählung.
Elija setzte sich mit leidenschaftlichem Eifer für die Sache Gottes ein. Er führte mit seinen wenigen Anhängern einen erbitterten Kampf gegen den Baalskult. Die Bewohner des Landes Kanaan, in das die Israeliten einwanderten, huldigten mit Opfern und religiös-sexuellen Riten dem Gott Baal und der Göttin Aschera. In Vitalität und Fruchtbarkeit erfuhren sie das Wohlwollen und den Segen ihrer Götter. Viele Israeliten machen mit.
Nach einer dreijährigen Trockenheit und Hungersnot, welche die Menschen als Mißgunst ihrer Götter verstanden, führte Elija auf dem Berg Karmel ein Gottesurteil herbei. Auf sein Gebet hin fällt Feuer vom Himmel und setzt das vorbereitete Opfer für Jahwe in Brand, nachdem die Baalspriester vergeblich ihre Götter anriefen. Gleich beginnt es auch zu regnen. Elija versteht dies als Zeichen, daß sein Gott der einzig wahre ist, und läßt alle Baalspriester umbringen... Nach diesem Blutrausch muß er jedoch trotzdem vor dem Arm der Königin in die Wüste fliehen, um seine Haut zu retten. Er gelangt an den Gottesberg Horeb. Hier gibt Gott selbst ihm eine Lehre, wie wir in der Lesung gehört haben: Gott ist nicht in den Naturgewalten wie Erdbeben, Feuer oder Sturm. Elija vernimmt das Vorübergehen Gottes wie das sanfte Säuseln eines Windes.

Spuren Gottes
Die Art und Weise, das Göttliche zu erfahren, hat sich seit damals nicht wesentlich geändert. Vitalität, Sexualität und Körperkult werden auch heute als Quelle religiöser Erfahrung begriffen (vgl. Kontext 3). Das Göttliche begegnet auch in der Natur und wird gerade in der Urlaubszeit von vielen Menschen gesucht. Wie Elija sind viele Menschen geneigt, gewaltige und beeindruckende Ereignisse wie Erdbeben, Überflutungen, Krieg oder Seuchen als Fingerzeig Gottes anzusehen.
Der Verfasser der Elijaerzählungen warnt jedoch davor, die Natur oder das Leben zu vergöttern oder mit Gott gleichzusetzen, wie dies alte und neue Natur-, Vitalitäts- oder Fruchtbarkeitskulte tun. Es ist auch nicht statthaft, Naturereignisse mit Gott und seinem Wirken gleichzusetzen. Er ruft uns zu: Gott ist nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Sturm, auch nicht in der Sonnenfinsternis oder in Krankheiten. Die Natur, das Leben und auch Katastrophen folgen ihren eigenen Gesetzen. Wir tun gut daran, diese zu erkunden und nutzbar zu machen. Sie lassen uns etwas von der Größe und Weisheit Gottes erahnen. Sie sind aber nicht mit Gott oder seinem unmittelbarem Wirken gleichzusetzen.
Eine weitere Gottesbegegnung
Im Evangelium wird uns eine weitere Geschichte von einer Gotteserfahrung erzählt.
Während Jesus sich zum Gebet auf einen Berg zurückgezogen hat, mühen sich die Jünger in ihrem Boot ab, um über den See zu kommen. Lebensbedrohlicher Gegenwind macht ihnen zu schaffen. Ein Bild des Menschen im Kampf mit den Naturgewalten und zugleich ein Bild für die Christen, denen oft der gesellschaftliche Gegenwind ins Gesicht bläst, wird da vor unseren Augen entwickelt.
Jesus gibt sich ganz dem Gebet hin. Die Zwiesprache mit Gott ist ihm so wichtig, daß er alles andere hintan stellt, bzw. vergißt, Gottesbegegnung pur sozusagen. Im Gebet spricht Gott zu ihm, nicht im Sturm, auch nicht im Erleben der eigenen Kraft...
Diese Gotteserfahrung läßt Jesus über aller Not und Widerwärtigkeit stehen. Er schreitet über den von den Naturgewalten aufgewühlte See. In der Episode des sinkenden Petrus wird dies noch verdeutlicht. Solange der Jünger ganz und gar auf den Herrn schaut, kann auch er über Wellen und Wind hinweggehen. Sobald er seinen Blick jedoch auf die eine Seite der Wirklichkeit, auf das Naturereignis einengt, droht ihm der Untergang.
Von Gott getragen
Das Evangelium möchte uns einladen, unseren Blick ganz und gar auf Gott zu richten. Von ihm werden wir getragen und gehalten sowohl im Umgang mit den Naturgewalten als auch, wenn wir gegen den Strom der Zeit rudern und dem Gegenwind trotzen, der uns als Christen manchmal in Gesicht bläst. Wo menschliche Intelligenz und Kraft Katastrophen nicht abwenden können, dürfen wir uns von Gott getragen wissen. Wo wir unsere eigene Ohnmacht erfahren und an die Grenzen unserer Kräfte und Möglichkeiten stoßen, dürfen wir immer noch Gott am Werk wissen.
"Anwenden" können wir diese Erfahrung auf viele Situationen: wo wir hilflos einer Krankheit gegenüberstehen, wo Angst vor möglichen und wirklichen Katastrophen uns lähmt, wo uns vor unseren eigenen seelischen Abgründen graut, wo wir unseren Liebsten nicht mehr helfen können, wo Menschen unaufhaltsam verkehrte Wege einschlagen...

Mit Gott vertraut werden
Wichtiger als das Erkennen Gottes ist der vertraute Umgang mit Gott. Durch ihn bekommen wir - wie Jesus beim Gebet auf dem Berg - die Kraft, die uns über die Wogen auf Gott zugehen läßt.
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