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Erst, wenn ich leere Hände habe, kann mir auch etwas geschenkt werden. Das Evangelium lädt uns dazu ein, es einmal wieder ganz handfest mit Vertrauen zu versuchen und es zu riskieren, auf die eine oder andere der alltäglichen kleinen Sicherheiten und Gewohnheiten zu verzichten, damit wir durchlässiger werden für die Wunder, die vor unseren Mauern und Befestigungen auf uns warten.

Nicht ohne meine Handtasche 

Beim Lesen des Evangeliums fiel mir als erstes meine große Handtasche ein, mit der ich heute morgen in die Arbeit kam. Hier ein unzensierter Überblick über ihren Inhalt: 
Handy und Portemonnaie, mein Kalender, eine Sonnenbrille, verschiedene Kosmetika (hier gehe ich nicht ins Detail), vier Kugelschreiber, eine halbe Packung Aspirin, zuckerfreier Kaugummi, Taschentücher (ich zähle staunend drei Pakete), eine Haarbürste, ein Buch, ein zweites Buch (für den Fall, dass mir nicht nach Krimi ist), eine Ersatzstrumpfhose (Überbleibsel aus einer kühleren Jahreszeit), eine Jacke, falls es überraschend kalt wird (für heute sind 36°C angesagt), ein Regenschirm mit bayerischen Rauten, die ungeöffnete Post von heute morgen, eine Schere, zwei Büroklammern, ein kleines Kreuz von San Damiano, Fahrradwerkzeug, eine Karte für Wien, ein Geschenkgutschein für Tschibo, der bald abläuft, meine Schlüssel. 

Das alles nicht etwa, weil ich eine vierwöchige Reise antrete! Ich habe einen ganz normalen Arbeitstag im Krankenhaus vor mir. Warum ich mir das Leben so schwer mache (im wörtlichen Sinne: an den Büchern und dem Werkzeug hab ich einiges zu tragen!)? Ich denke, ich fühle mich sicherer, wenn ich das alles bei mir habe. Welche Katastrophe auch immer eintreten mag – Regenschauer, Kälteeinbruch, Tränen, Kopfweh, Langeweile, Loch im Reifen, Laufmasche im Strumpf – mir kann nix passieren. 

Soweit das Auge reicht: Versicherungen, Sicherheitsgurte, Sicherheitsnadeln 

Wenn ich mich umschaue, bin ich mit diesem Sicherheitsbedürfnis nicht allein. Auf nationaler und internationaler Ebene sichern wir uns mit Militär gegen Angriffe von außen und mit einer funktionierenden Wirtschaft gegen die Gefahr der Armut ab. Privat schützen uns Versicherungen, Altersvorsorge, ein gepolstertes Sparkonto, ein gutes Sicherheitsschloss vor der Tür, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Die Liste kann man auch in anderen Richtungen endlos weiterdenken: Ein Professorentitel, ein großes Auto, ein teures Kostüm können mich vor Verachtung und Abwertung anderer bewahren, ein großer Freundeskreis vor Einsamkeit, Zustimmung und Konformgehen davor, nicht dazuzugehören... Klar wird mir jedenfalls dabei, wie viele Dinge es gibt, die uns Angst machen, und wie verletzlich und schutzbedürftig wir sind. 

Und dann so ein Evangelium 

Das heutige Evangelium läuft unserem normalen Alltagsverstand entschieden zuwider und stellt uns unangenehm in Frage: Ist das alles denn schlecht? Ist es nicht vernünftig, ein wenig vorzusorgen und den anderen nicht zur Last zu fallen? Warum dürfen die Jünger nichts mitnehmen – ihre Aufgabe ist doch auch so schon schwer genug? Was ist an einem zweiten Hemd so schlimm? Gilt das auch für uns heute, oder anders formuliert: Hat Jesus generell etwas gegen Christen mit großen Handtaschen? 

Mit Vollmacht beschenkt... 

Zwei Stellen im Evangelium lassen mich nicht los. Das erste ist: Die Jünger werden von Jesus bevollmächtigt. Er schenkt ihnen Anteil an seiner heilenden und lebensspendenden Art. Im Zusammensein mit ihm haben sie Befreiung erfahren, Entlastung, Trost und ein Stück Heilung und Versöhnung. Jetzt traut er ihnen zu, dass sie das weitergeben können, was sie durch ihn kennengelernt haben und was sie wohl überhaupt erst dazu gebracht hat, ihm nachzufolgen. 

... und mit Vertrauen gestärkt 

Auch wir, denke ich, sind dazu berufen, am "Reich Gottes" zu bauen, nämlich ein Stück Heilung, ein Stück Befreiung, ein Stück Frieden, ein Stück Wahrheit, ein Stück Versöhnung, ein Stück Geborgenheit in unserer Nähe spürbar werden zu lassen. Das klingt ziemlich anspruchsvoll! Aber schon bei den Propheten im Alten Testament waren bescheidene Entschuldigungen wie "Ich kann nicht reden" (Mose), "Ich bin zu jung" (Jeremia), "Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen" (Jesaja) nicht ausreichend, um der eigenen Berufung zu entkommen. Eine vollkommene Auflistung aller unser Fehler und Schwächen hilft nichts. Gott traut es uns trotzdem zu, dass durch uns etwas heil werden kann. Nicht, weil er sich etwas vormacht oder uns durch die rosarote Brille sieht, sondern weil er uns kennt wie kein anderer. Diesen Gedanken finde ich immer wieder aufs Neue wunderschön und beglückend. 

berufen dazu, aufeinander angewiesen zu sein... 

Das zweite, das mir auffällt, ist: Die Jünger können nur Anteil an der heilenden Macht Jesu haben, wenn sie sich nicht durch Dinge wie Geld und Vorräte absichern, sondern sich den anderen Menschen aussetzen und ihnen anvertrauen. Sie sollen die Menschen nicht "von oben herab" heilen, sondern – wie Jesus selber – "von innen heraus". Ihre Lebensform soll sie daran erinnern, dass sie keine unnahbaren, selbstgenügsamen Alleskönner vom Typ "einsamer Leuchtturm" sind. Es wird im Gegenteil darauf Wert gelegt, dass sie auf die Hilfe der Menschen, denen sie die heilende und befreiende Erfahrung bringen, angewiesen bleiben: Sie brauchen von ihnen Wohnung, Nahrung, vielleicht auch Bekleidung. Ist das ein Widerspruch? Wer bitte hilft hier wem? 

... und durch Verletzlichkeit einander näher kommen 

Spätestens seit der Aufklärung spukt durch unsere Köpfe das Ideal der vollkommenen Unabhängigkeit. Ein Erwachsener muss möglichst selbständig sein und Anderen nicht zur Last fallen. Ziel ist es, alles ganz alleine zu machen und niemandem etwas schuldig zu sein. Das macht einsam. 

Wir sind nicht dazu berufen, unberührt durch die Straßen schweben, rechts und links Glück und Segen verstreuend. Wir sind vom Anfang unseres Lebens an aufeinander angewiesen. Wir können einander nur begegnen, wenn wir uns verletzlich machen, berührbar, angreifbar. Nur wenn wir beide hinter unseren vielen kleinen Absicherungen hervorkriechen, kann Vertrauen und Nähe überhaupt erst entstehen. 

Raum frei lassen für Gott 

Erst, wenn ich leere Hände habe, kann mir auch etwas geschenkt werden. Wenn ich nicht mehr alles im Griff habe, bleibt noch Raum für ein Neues. Das Evangelium lädt uns dazu ein, es einmal wieder ganz handfest mit Vertrauen zu versuchen und es zu riskieren, auf die eine oder andere der alltäglichen kleinen Sicherheiten und Gewohnheiten zu verzichten. Nicht um uns zu quälen. Aber um etwas durchlässiger zu werden für die Wunder, die vor unseren Mauern und Befestigungen auf uns warten. 

Wer weiß, was passiert, wenn man Straßenbahn fährt, ohne zwei Bücher in seiner großen Tasche zu haben... 
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