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Gott will retten!


Geist, wo wir es nicht vermuten

Erste Lesung und Evangelium bieten Kontrastprogramme. Der Fall Israel ist mehr als nur die Geschichte von Landnahmen und Teilungen, von Korruption, Gewalt, von Aufstieg und Niedergang.
Die erste Lesung besagt, dass alle, vom Volk angefangen bis in die höchsten Führungsspitzen, das DU Gottes nicht erkannt haben. Alle leben sie miteinander an der Sinnfrage vorbei: Wozu bin ich da? Was sind meine Lebensaufgaben? Was ist das Ziel meines Lebens? Stattdessen verspotten sie die Propheten, die die Aufgabe haben, ein Korrektiv zu sein, ihre Stimme gegen Unrecht zu erheben. Die Brücke zum Gott des Heils ist abgebrochen. 
Nun beginnt der wahre Kreuzweg in die Verbannung nach Babel. Not und Elend zwingen zu neuen Einsichten, ein unglaublicher Dämpfer. Da taucht die alte Menschheitsfrage wieder auf: Brauchen wir immer erst Leid, Not, Elend bis wir zur Besinnung kommen? „Not lehrt beten“, behauptet ein altes Sprichwort. Not lehrt aber auch fluchen. Hier kommen nicht erklärbare seelische Vorgänge zur Sprache.
Noch etwas ist auffällig: Kyrus, ein persischer König, wird zum Werkzeug der Rede Gottes. Dieser Heide fordert zum Wiederaufbau auf. Er wird so zum Vollstrecker des Willens Gottes gegenüber dem auserwählten Volk. Der Geist Gottes weht, wo er will. Er ist nicht Privileg kirchlicher Zentralstellen und ihrer Amtsträger. Der Geist Gottes schafft auch außerhalb der Kirche Bewegung, Motivation zur Umkehr. Der Geist Gottes wird auch dort präsent, wo wir es nicht vermuten. Er offenbart sich auf ganz unterschiedliche Weise.

Der Geist weht, wo er will

Diese Situation zeigt uns das Evangelium. Sie ist ganz anders als in der ersten Lesung. Nikodemus, ein Jude, Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem, sucht Jesus auf. Die Optik ist nicht sehr gut. Ein angesehener Mann schleicht nächtens zu Jesus. So lesen wir einige Verse vor dem heutigen Evangelium. Es geht aber nicht um Optik, sondern um grundsätzliche Einsichten.
Gespräche in der Nacht sind mitunter besonders vertraulich, oft dringt man dabei viel tiefer vor, als es der „offizielle Alltag“ zulässt. Auch heute nennen wir solche persönlichen Gespräche „Nikodemusstunden“. Die Nacht, sie ist die Zeit der Geborgenheit, der Ruhe, sie ist aber auch Zeit der Angst, der Unsicherheit, des Fragens, Zeit mancher Sehnsüchte. Nikodemus spürt etwas davon. Der Geist weht, wo er will, er baut Vertrauen auf, er überschreitet alle Grenzen.
In dieser Nachtstunde gibt Gott eine Liebeserklärung an die Welt. Gott will nicht richten, nicht vernichten - das zeigt ja auch die erste Lesung! - Gott will retten. Es gilt Vertrauen aufzubauen. Das gelingt am besten im „forum internum“, im kleinen ganz persönlichen Rahmen. Nikodemus erlebt diesen Vertrauensprozess, den Wachstumsprozess im Glauben. Durch dieses Nachtgespräch gelangt Nikodemus aus der Unsicherheit, aus den Dunkelheiten der Ängste, Zweifel und Fragen ins Licht.
„Dieses hungrige Fragen der Menschen“, so Kardinal Franz König in seinem Buch „Gedanken für ein erfülltes Leben“, „ist ein Kennzeichen des Gottesgeistes, der im Menschen schon lebendig ist. Der Mensch könnte nicht nach dem Licht fragen, wenn er das Licht nicht schon als Schimmer über dem Horizont erkannt und geschaut hätte. Der Mensch kann nach diesem Geiste, nach dem Großen und Letzten nur fragen, weil er es anfänglich und dämmernd bereits geschaut und erkannt hat.“
Wir feiern heute den vierten Fastensonntag- „Laetare“- Freudensonntag. In der Farbe rosa dringt bereits ein Schimmer des Lichts, ein Schimmer der Freude auf das Osterfest durch. Wir alle sind zum Leben berufen, wenn wir glauben und vertrauen auf Gottes liebende Zuwendung und Führung.
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