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Predigtgedanken zum Passionssonntag
9. April 2000
Folgende Predigtanregung wurde von Sr. Ruth Maria Stamborski im Rahmen eines Vertiefungsprojektes in der Pfarre Pöchlarn verfaßt. Wegen der thematischen Nähe zur Passionszeit veröffentlichen wir sie im Predigtforum
So viel Elend - wo ist Gott?
Leben aus der Hoffnung
Das Thema der heutigen Predigt bedarf glaube ich keiner langen Einführung. Täglich werden wir mit viel Elend in der Welt konfrontiert, sei es die Flutkatastrophe in Mosambik oder das Lawinenunglück am Anfang dieser Woche. Und diese Bilder finden noch Ergänzung durch unsere persönlichen Erfahrungen im eigenen Umkreis der Familie und Freunde. 
Das Aushalten eines Schicksalschlages, eine schwere Krankheit, das Zerbrechen von Beziehungen und das Loslassen eines geliebten Menschen an den Tod gehört zum Schwierigsten unseres Lebens. Wenn wir selber betroffen sind, aber auch wenn wir ratlos, ohnmächtig zusehen müssen und unsere Hille äußerst begrenzt scheint, unsere Worte unpassend und billig klingen...
Solche Situationen lassen uns zweifeln, sogar verzweifeln am Schicksal und an Gott. 
Ein Sohn schreibt in seinem letzten Brief aus Stalingrad an seinen Vater, der Pastor ist: "In Stalingrad die Frage nach Gott stellen, heißt sie verneinen ... Du bist Seelsorger, Vater, und in seinem letzten Brief schreibt man nur das, von dem man glaubt, dass es wahr ist. Ich habe Gott gesucht, in jedem zerstörten Haus, an jeder Eilte, bei jedem Kameraden und am Himmel. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach ihm schrie. Die Häuser waren zerstört, die Kameraden so tapfer und feige wie ich, auf der Erde war Hunger und Mord. Vom Himmel kamen Bomben und Feuer, nur Gott war nicht da. Mein Vater ... es gibt keinen Gott. Vielleicht bei euch in den Gesangbüchem und Gebeten, aber nicht in Stalingrad."
Heute ergänzen Menschen vielleicht: es gibt keinen Gott, nicht in Tschetschenien oder in anderen Kriegsgebieten der Erde. 
Ich will mir nicht anmaßen, auf die Fragen: "wo ist Gott? wie kann er das Leid zulassen?" eine erschöpfende Antwort geben zu können. Alles Reden und Nachdenken wird neue Fragen aufwerfen, dessen bin ich mir bewußt.  
Ein weiterer Aspekt ist mir vorab wichtig, der meiner Meinung nach mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, in einer Zeit, wo die Leiderfahrungen von Menschen durch die Medien sensationslüstern vermarktet werden, um die Zuschauerquoten zu steigern: 
Unser Blick auf das Leid, vor allem auf die Betroffenen sollte von Feingefühl und innehaltendem Schweigen geprägt sein. 
Ein Pariser Erzbischof schreibt nach schwerer Krankheit kurz vor seinen Tod an einen Freund. "Wir verstehen es meisterhaft, schöne Sätze über das Leiden zu machen. Auch ich habe über das Leiden in ergreifenden Worten gepredigt. Sagen Sie den Priestern, wir sollen lieber schweigen."file_1.png
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Dieses Schweigen meint nicht, dass wir keine Nähe zeigen sollen. Damit ist auch nicht eint Totschweigen gemeint, ein nicht wahrhaben wollen - was eine weitere Tendenz unserer heutigen Gesellschaft ausmacht: Mit allen Mitteln das Leid zu verdrängen! 
Da werden Leiderfahrungen im Alkohol ertränkt oder mit Medikamenten betäubt ... Mit allen Mitteln versuch man den natürlichen Alterungsprozess zu verhindern, weil Jungsein scheinbar leidfreies qualitatives Leben garantiert... 
Die Frage nach lebenswertem Leben wird immer häufiger gestellt, um das Risiko von Leiderfahrungen von vorneherein einzugrenzen (am Beginn einer Schwangerschaft, im Alter, bei behinderten Menschen...) 
Wichtig erscheint mir - bevor wir die Frage nach Gott stellen, die Erfahrungen von Leid zu differenzieren. 
Wir erleben Leid, das direkt von uns Menschen ausgeht und wo wir alle Macht daransetzen müssen, um es aus der Welt zu schaffen: 
- den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt
- die Ausbeutung der 3. und 4. Welt durch uns 
- die Ausbeutung der Schöpfung und ihre Konsequenzen
- Leid im persönlichen Zusammenleben von Menschen, wo man sich gegenseitig das Leben schwer und unerträglich macht...
Dieses Leiden geht hervor aus unserer Freiheit. Uns ist die Möglichkeit zur Liebe, zur Versöhnung und zur Solidarität gegeben, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, mich für Bosheit, Gewalt und Egoismus zu entscheiden. Wen will ich verantwortlich machen dafür, wie wir Menschen mit unserer Freiheit umgehen? 
Daneben gibt es das Leid, das über uns hereinbricht, von niemandem verursacht, es beginnt praktisch bei den Geburtswehen und endet beim schmerzhaften Abschiednehmen im Tod. Diese Leiderfahrungen fordern uns heraus und suchen nach einer Antwort, weil es uns schwer fällt uns in unserer begrenzten Geschöpflichkeit auszuhalten. 
Schon immer legen sich Menschen Deutungen und Erklärungsmodelle zurecht Weil wir damit m. E. vorsichtig sein sollten, will ich auf einige Antwortversuche eingehen.  
Leiden wird als Strafe verstanden 
Nach einen Schicksalsschlag höre ich oft von den Betroffenen die Frage: was hab ich falsch gemacht? warum muss mir das passieren, ich war doch ein Leben lang ein guter Mensch, war jeden Sonntag in der Kirche, hab regelmäßig gebetet und nichts Unrechtes getan... Hinter diesen Aussagen steckt der Gedanke: ich hab einen Fehler begangen, der nun bestraft wird. Im Jahannesevangelium  wehrt sich Jesus ganz entschieden gegen diese Sichtweise und sagt „Weder der Blindgeborene noch seine Eltern haben gesündigt!"
Eine zweite Deutung lautet: Leiden als Ruf zur Umkehr. Ich denke, Sie kennen solche Äußerungen: "Die Menschen beten nicht mehr, weil es ihnen zu gut geht. Der Wohlstand ist daran schuld". Als Bestätigung wird dann noch das Sprichwort angefügt: Not lehrt beten! 
Auch wenn darin ein Körnchen Wahrheit enthalten sein mag, erschreckt mich, was diese Gedanken über Gott aussagen. Will Gott dann, dass es uns schlecht geht, damit wir uns zu ihm bekehren? Nein! Gott will, dass wir uns in Freiheit für ihn entscheiden und wir selber sind verantwortlich, dass unser Wohlstand uns nicht an unserer Beziehung zu Gott hindert. 
Eine dritte Antwort war lange Zeit die Verherrlichung des Leidens. Dies ist meines Erachtens ein trauriges Kapitel unserer Kirchengeschichte. Jesus hat alle Kraft eingesetzt, um Leid zu lindem, nicht um zu vertrösten. Ich brauche mir den Himmel weder zu verdienen, noch zu erleiden. Paulus bringt es auf den Punkt: Aus Gnade seid ihr gerettet!
Kehren wir zurück zu unserem Wochenthema: so viel Elend - wo ist Gott? 
Die Bibel formuliert diese Frage in unzähligen Situationen: 
- das Volk Israel in der Unterdrückung in Ägypten
- Mose klagt auf dem langen Weg durch die Wüste 
- Hiob, die Beter der Psalmen
- die Propheten, die sich von Gottes Auftrag überfordert fühlen
- bis hin zu den Leidenden, die Jesus bedrängen. 
Auf der einen Seite wenden sich die Leidenden an Gott, an Jesus. Und daneben spricht die Bibel immer wieder auch vom Leiden Gottes an den Menschen, von seiner und von Jesu Enttäuschung über die Verhärtung der Herzen. 
An keiner Stelle spricht die Bibel abstrakt über das Leiden, sondern immer von dem betroffenen Menschen, der leidet. Entscheidend ist für den biblischen Menschen, ob er trotz des Leidens in Beziehung zu Gott bleibt. Gerade die Klage, die Anklage und Verzweiflung, die uns beim Lesen der Psalmen manchmal Schwierigkeiten bereitet, ist Ausdruck einer Gottesbeziehung, wo alles Platz hat, was mich bewegt, ist ein Akt des Vertrauens. 
Wir brauchen Gott nicht schonen. Wenn er mein Gott ist, dann wende ich mich doch gerade in meiner Not an ihn; ehrlich und deutlich, weil er meine Hoffnung ist - so wie ich ja auch alles unternehme, was mich auf Besserung und Veränderung der Situation hoffen lässt. 
Das Neue Testament formuliert auf Grund der Haltung Jesu, dass unsere Hauptaufgabe darin besteht: Leid zu lindern. L. Boff: Leiden kann nicht verstanden, sondern nur bekämpft werden". Von daher hängt es nicht von den Antworten ab, die wir finden, sondern ob wir auf das Leid reagieren, das wir wahrnehmen. Ob wir das Leid miteinander teilen ... 
	7 Tage und Nächte halten Hiobs Freunde schweigend bei ihm aus, erzählt die Bibel. Setzen wir uns zu Kranken, Sterbenden ans Bett und halten schweigend aus - um Nähe zu schenken, um Gottes Nähe zu verkörpern? 

Bemühe ich mich um Versöhnung, schenke ich anderen Menschen einen wirklichen Neuanfang? 
Nehme ich Eheleuten, die in der Krise sind, die Kinder ab, damit sie Zeit haben für sich und ihre Beziehung - oder rede ich nur über ihre Krise? 
Teile ich das Leid eines anderen, in dem ich für ihn/sie bete, indem ich wirklich etwas von meinem teile mit anderen? 
Jesus stellt im Evangelium den Mann mit der verdorrten Hand in die Mitte der Synagoge, Mittelpunkt der Liturgie wird dieser Leidende, ihm schenkt Jesus alle Aufmerksamkeit. Jesus geht mit seiner Aufmerksamkeit so weit, dass er selber das Leiden und den Tod auf sich nimmt. Keine andere Religion verehrt einen Gott, der selber solidarisch wird und das Leid in seiner ganzen Konsequenz auf sich nimmt.  
Von Jesus her wird das Leiden zu einem Ort der Gottesnähe und Christusgemeinschaft. Daraus kann uns Hoffnung erwachsen. ich bin nicht allein im Leid. Gott ist mit mir, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, wenn mein Leben von der Vernichtung bedroht ist, wie durch ein Feuer ...
Jesus selber bringt seine Not vor Gott: Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorüber gehn. Klagend und hoffend, bleibt er in dieser Beziehung zu Gott und erlebt, Gottes Möglichkeiten sind noch lange nicht am Ende, wo wir am Ende sind. Unser Gott schenkt Leben über den Tod hinaus. Aussichtsloses kann er wandeln. 
Mit Jesus ist uns diese Hoffnung gegeben: 
Wir sind nicht allein im Leid und wir haben eine Hoffnung, die alle Grenzen zu sprengen vermag. Ich denke, "die Frage wo ist Gott?" relativiert sich. Gott ist da, wo Menschen leiden und hofft, dass wir seine Nähe spürbar wenden lassen. Dass wir der Hoffnung, die von ihm ausgeht, Taten folgen lassen. 
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