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Eine Zukunft über unser Fragen und Begreifen

Schöne, mutmachende Texte und unsere Realität
Sie gehören für mich zu den schönsten und eigentlich auch zu den mutmachendsten Texten des Kirchenjahres, die Texte, die wir gerade in der Lesung und im Evangelium gehört haben. Gleichzeitig spüre ich aber auch, wie sehr ich mich an diesen Texten stoße. Stimmt es, was dort ausgesagt ist? Erlebe ich, was in diesen Texten gesagt wird? Halten diese Texte die Begegnung mit unserer Realität aus?
Erleben wir den von Gott berufenen Menschen, das von Gott berufene Volk so, dass der glimmende Docht nicht gelöscht und das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird? Erfahren wird, dass es zum Licht der Heiden wird, dass Blinden die Augen geöffnet wird und dass Gefangene aus dem Kerker geführt werden?
Wie mag es Jesus ergangen sein, als er zum einen hört: „Du bist mein geliebter Sohn!“ Mit wie viel Mut und Einsatzfreude mag er seine Sache angegangen sein? Er beginnt ja auch gleich vom Reich Gottes zu erzählen und wie sehr es sich lohnt sich dafür einzusetzen. „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz ...“.
Er wird umjubelt und erfährt doch immer mehr Gegenwind. Zunächst sind es die Mächtigen, dann aber immer mehr Menschen, die sich abwenden, zum Ende ist er einsam. Was ermutigend begonnen hat, endet kläglich am Kreuz. Zum Schluss versinkt er derart in Einsamkeit und Resignation, dass er sich auch von Gott verlassen fühlt.

Wo ist Gott, dem wir Menschen etwas bedeuten?
Zeigt sich darin, was immer wieder unsere menschliche Bestimmung ist: Es mag hoffnungsvoll und gut beginnen, wir mögen Mut und Einsatzfreude zeigen, doch es bleiben Scheitern und Resignation? Und wo ist Gott? Wo ist er der geschichtliche und biblische Gott, der unser Leben begleitet? Wo ist er der liebende Gott, dem wir Menschen etwas bedeuten? Wo macht er uns Mut für unseren Alltag?
Und wie brutal und unbedingt stellen sich diese Fragen für die Menschen, die von der verheerenden Flutkatastrophe in Südasien betroffen sind? Warum soviel Zerstörung? Warum so viel Leid? Warum so viele Tote? Gott, wie sollen wir Menschen das begreifen? Wie sollen wir damit leben? Wie sollen wir damit umgehen, ohne es einfach zu verdrängen, nach dem Motto aus den Augen aus dem Sinn? Wer bist du Gott?
Sicherlich, es ist viel zu einfach Gott für das Leid verantwortlich zu machen. Zu viel Leid ist von Menschen gemacht, ist verursacht durch unsere Ichbezogenheit, unser Verlangen nach Macht, Einfluss und Besitz oder auch einfach durch unsere Angst vor dem Leben und seinen Anforderungen. Der Krieg im Irak, die Konflikte in Afrika, der schlimme und fast schon wieder vergessene Überfall in Beslan oder auch die Familientragödien über die Feiertage sind hier nur ein paar Schlaglichter unseres Erlebens.
Aber es gibt auch das andere Leid, an dem wir Menschen nicht beteiligt sind. Das Leid, das über uns hereinbricht, als Krankheit, Unglück oder als gewaltige Naturkatastrophe wie wir sie zur Zeit erleben. Wer bist du Gott? Wie können wir auf dich vertrauen und an dich glauben? Wie können wir an dir und an uns Menschen nicht verzweifeln? Wie kommen wir auch mit unserer eigenen Unfähigkeit zurecht?

Trotz allem verheißt Gott Zukunft
Mehr, viel mehr Fragen als Antworten! Wolfgang Borchert macht in seinem Stück „Draußen vor der Tür“ Gott zu einem alten Mann, der resigniert und machtlos über das Tun der Menschen den Kopf schüttelt, aber keine wirkliche Verbindung mehr mit ihnen hat. Albert Camus lässt in seinem Roman „Die Pest“ den Arzt Rieux kämpfend sagen: „Ich glaube an keinen guten Gott, so lange auf dieser Welt ein Kind stirbt.“ Und er beginnt den fast aussichtslosen Kampf gegen die Krankheit zu kämpfen.
Mehr, viel mehr Fragen als Antworten! Und wir finden als Menschen, auch als glaubende Menschen, keine befriedigende Antwort. Aber so lange wir Fragen haben und Fragen zulassen, haben wir uns mit dem, was ist, nicht abgefunden, sind wir bereit uns und die Umstände zu verändern und Gott selber anzufragen und ihn konkret zu fordern.
So sind viele Menschen bereit etwas zu tun, damit sie die konkrete Not der betroffenen Menschen lindern können. So werden wir vielleicht einen kleinen Schritt in Richtung mehr Solidarität in unserer Welt zu gehen. So versuchen wir vielleicht eine kleine Antwort auf die vielen großen offenen Fragen. So setzten wir kleine Zeichen für eine andere Art des Zusammenlebens auf unserem Planeten. Anders wird es nicht gehen.
Mehr, viel mehr Fragen als Antworten! Jesus hat in der Spanne seines Lebens die letzte Frage nach Gott erst nach seinem Tode beantwortet bekommen. Jahwe ist der Gott, der uns Menschen und die Welt nicht im Tod belässt, sondern Zukunft verheißt über unser Fragen und Begreifen hinaus. Eine Antwort auf so viele Fragen?
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