Predigtgedanken zum 12. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B von Stewen
22. Juni 2003
Unser Leben kennt mehr als nur eine Seesturmgeschichte und jede ist dabei eine Chance zum Neubeginn, von neuem auf Gott zu sehen und festzustellen: "Welch ein Mensch!"

 
Leben in Grenzen 

Einmal ganz oben stehen 

Vor wenigen Wochen haben sich Medien mit diesem Ereignis schier überschlagen: 50 Jahre war es her, dass der inzwischen geadelte Edmund Hillary mit seinem Träger als erste Menschen den höchsten Berg der Welt erklommen hat - ohne Sauerstoff. In aller Welt wurde dieses Ereignis gefeiert und davon in unterschiedlichster Weise be richtet. Der erste Bezwinger des Mount Everest ließ sich noch einmal gebührend feiern, die Nachkommen seiner Begleiter ebenso. Zeitgleich versuchten etliche andere, es ihm - immer wieder neue Rekorde brechend - gleichzutun. Fast in einem Wettrennen eroberten Menschen diesen Berg der vielen Legenden. 

Wenn man nicht völlig bergversessen ist, stellt man sich angesichts all dessen irgendwann die Frage: Was soll denn all das? Gibt's keine anderen Sorgen in der Welt, als einen Berg rauf und wieder runter zu kommen und bei dieser Aktion auch noch das Leben zu riskieren. Wo liegt der Reiz? 

Eigene Grenzen erweitern 

Der Everest-Mythos ist kein Einzelfall. Häufig hören und erleben wir Menschen in Situationen, die versuchen, ihre Grenzen zu erweitern, sich selbst auszutesten, nie Dagewesenes zu probieren. Es ist das immerwährende Suchen nach neuen Horizonten, nach Grenzerweite rungen und alternativen Möglichkeiten. 

Dabei ist das ja überhaupt eine zutiefst menschliche Eigenschaft und macht unser Leben aus. Erst das Extreme lässt uns hinschauen, vorher nehmen wir solche Versuche einer steten Grenzüberwindung gar nicht recht wahr. Oder wer sieht nicht genre einem Kleinkind zu, das jeden Tag des jungen Lebens versucht, die Rekorde des Vortages zu brechen: das erste Krabbeln, die ersten Schritte, die ersten Laute und so weiter. In diesem Ausprobieren gelangt Leben zur Entfaltung und zur Reife. 

Menschen, die das nicht immer versuchen, sind uns auch bekannt, sie fallen auch auf. Sie sind dann solche, bei denen wir spüren, dass sie nur um sich kreisen, nicht recht nach vorn schauen und gehen wollen oder können. 

Licht und Schatten 

Wo viel Licht ist, fällt mancher Schatten. Dieser Zauber des Neuen und Unbekannten beinhaltet auch eine gewaltige Gefahr: Nicht immer ist Grenzerweiterung lebensfördernd und unbedingt wünschenswert. Viele wissenschaftliche Errungenschaften geben unserem Leben sicher einen neuen Wert. Aber andere Horizonterweiterungen bewirken heftige Auseinandersetzungen, denken wir an Themen wie Atomenergie, Genmanipulation etc. Da gibt es Grenzüberschreitungen, die angestellt werden, obwohl die Menschenunwürdigkeit offensichtlich scheint und unverantwortliches Umgehen mit menschlichem Leben nicht in jedem Stadium ausgeschlossen werden kann. 

Nichts ist unmöglich? 

Bei allem, was Menschen an scheinbar Menschenunmöglichem voll bringen, tritt früher oder später doch die Erfahrung an den Tag, dass wir unsere Grenzen haben, in sie verwiesen sind: vielleicht mit manchen Spielraum, aber endlich sind wir doch. "Nichts ist unmöglich" - Unsere Endlichkeitserfahrungen strafen diesen bekannten Autowerbeslogan heftig Lügen. 

Wäre diese Einsicht aber alles, hätte unser Leben am Ende aller Möglichkeiten herzlich trübe Aussichten. Andere kommen demnächst vielleicht zum Mars, aber was macht das mit meinem Dasein in meinen engen Grenzen? Was habe ich davon, wenn mir die menschliche Existenz scheinbar zum Korsett wird? 

Aber an dieser Stelle ist eben doch noch nicht Schluss. Wir haben eine andere, viel weitere Aussicht weit über unser eigenes Ich hinaus, einen sehr weitreichenden Horizont, den wir nicht erst entdecken müssen, der uns einfach verheißen ist. Davon erzählt das heutige Evangelium. 

Wer wird denn gleich Fassung verlieren? 

Wir hörten: Die Freunde Jesu sind auf ihrem Weg zu neuen Ufern, als sich die Katastrophe anbahnt. Ein Sturm droht, sie mit aller Habe zu vernichten. Jesus, der Gottes Sohn, lässt sich nicht rühren. An dieser Stelle sind seine Möglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft. Leger würden wir sagen: Jesus bleibt völlig cool und erledigt das Übel im Handstreich. "Ecce homo - was für ein Mensch", staunen da seine Begleiter. 

Und der Evangelist Markus lässt uns wissen, dass dies noch nicht die Vollendung, der Gipfel des Wirkens Jesu ist. Als wäre sein Handeln die selbstverständlichste Sache der Welt, fragt Jesus seine Freunde einzig kritisch an: "Habt Ihr keinen Glauben?" Viel mehr steht doch noch aus, aber wie sollen sie das begreifen, wenn sie jetzt schon nicht mehr können? 

Gott überschreitet Grenzen 

In der Seesturm-Geschichte beschreibt uns Markus einen Machterweis Gottes in seinem Sohn und Gesandten. Gott allein ist es, der wirklich jegliche Grenzen überschreiten kann. Das Motiv dieser Geschichte ist uns dabei nicht ganz unbekannt. 

Die Seesturm-Geschichte des Jona erfordert mehr als nur einen Handstreich dessen: Gott fordert zunächst einmal von ihm sein Leben zurück, um dann Gnade vor Recht walten zu lassen. Im Sohn Gottes aber ist jegliches menschliche Vermögen eines Jona überhöht und vollendet, und alles Versagen überwunden. Das Leben Jesu ist kostbarer als irgendein Wetterchen, - als er sein Leben gibt, wirkt dies schöpfungsumspannend, allumfassend, alles ergreifend. 

Da ist einer, der dich hält 

Im Vertrauen darauf kann ich zulassen, wenn mir nicht jeder Rekord gelingt. Ich bewege mich innerhalb der mir gesetzten Grenzen so, dass ich sie gut annehmen kann, und zugleich bereitet es mir Freude, zu spüren, was mir alles möglich ist: Ich gewinne die Bereitschaft, mit meinen Talenten zu wuchern und vergrabe sie nicht ängstlich im Boden. Ich weiss: Ich drehe mich nicht um mich selbst, sondern bin getragen und gehalten durch Gottes Kraft ausserhalb der Grenzen meiner eigenen Existenz. 
Und bei allem müssen wir dennoch immer wieder auch die Angst der Jünger erleben, werden wir Zweifel an der Tragfähigkeit Gottes durchmachen und lassen uns von Gott ansprechen und fragen: "Hast du noch keinen Glauben?" 

"Welch ein Mensch!" 

Wir haben allerdings ein Glück: Unser Leben kennt bekanntlich mehr als nur eine Seesturmgeschichte und jede ist dabei eine Chance zum Neubeginn, von neuem auf Gott zu sehen und festzustellen: "Welch ein Mensch!" 

Ich möchte zusammenfassend schliessen mit einem Liedtext aus dem Neuen Geistlichen Liedgut, den wir bereits im Kyrie-Ruf gehört haben: 

Meine enge Grenzen, 
meine kurze Sicht 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite: 
Herr, erbarme dich. 

Meine ganze Ohnmacht, 
was mich beugt und lähmt, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke: 
Herr, erbarme dich. 

Mein verlornes Zutraun, 
meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme: 
Herr, erbarme dich. 
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