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Durch die Liebe Gottes zu eigener Identität und Originalität


Gute Nachricht, Frohe Botschaft

Worte sind der Motor des menschlichen Lebens mit unterschiedlicher Qualität. Sie können sein: heiße Luft, Sprechblasen, Verbalgeröll, Drohung, Aufforderung, „Gute Nachricht“, „Frohe Botschaft“ - je nach Situation und Stimmung.
Markus, der Evangelist dieses Kirchenjahres ist der Schöpfer der Literaturgattung „Evangelium“, ein griechisches Wort: eu-angelion, die „Gute Nachricht“, „Frohe Botschaft“. Was wir heute an Texten gehört haben, ist wirklich „Gute Nachricht“, „Frohe Botschaft“?
Die kurze Stelle des Evangeliums ist nüchtern, sachlich, dürr und zerfällt in zwei Teile: „Kehrt um und glaubt!“ Der zweite Teil ist die Berufungsgeschichte: „Kommt und folgt mir!“ Zwei Aufforderungen somit, die irgendwie einengend wirken, sowie das bei allen Appellen ist, von denen man nicht von vornherein überzeugt ist.

„Die Zeit ist kurz“

Der Kernsatz der zweiten Lesung aus dem Ersten Korintherbrief: „Die Zeit ist kurz.“ Aus den beiden Lesungen und dem Evangelium entstand für mich ein Satz, den ich mir erlaube, Ihnen für diese Woche mitzugeben: Nütze die Zeit zu Umkehr und Nachfolge, es ist später als du denkst!
Was heißt das für uns heute vor dem Hintergrund dieser biblischen Texte? Im Leben relativiert sich alles, mitunter sehr rasch: Heute noch gesund, morgen arbeitsunfähig, Glück, Freude, Schmerz, auch Leid, alles kommt und vergeht, „denn“, so sagt Paulus, „die Gestalt dieser Welt vergeht.“ Für mich immer erstaunlich, worüber diskutiert, gestritten, zäh verhandelt wird, ja auch welch unnötige Konflikte entstehen, wie viel Leid ausgelöst wird in einer kurzen Lebensspanne. Darin besteht ein Teil unserer Irrwege. Die Aufforderung und Bitte ist daher berechtigt: „Kehrt um und glaubt!“
Sich zu verrennen ist nicht angenehm, zurückzufinden ist mühsam, viel Kraft und geistige Anstrengung dazu notwendig. Umkehren bedeutet auch persönliche Grenzen zu erkennen, kein Wunderwuzzi sein zu wollen. Auch Pausen schaden nicht, um Kraft zu sammeln für den Weg zum Ziel. Ein wichtiger Punkt bei der Umkehr ist die Erinnerung, nicht die Vergangenheit verklärt zu sehen, sondern ehrlich auch zu den Misserfolgen stehen. Erinnerung erhält so eine religiöse Dimension.

Vertrauen und Glaube

Die heutigen Texte machen aber auch bewusst, dass Vertrauen und Glaube ganz wichtig für unser Leben sind. Setzen wir nicht ständig Vertrauens- und Glaubensakte, wenn wir etwa Versprechen eingelöst haben wollen oder auf verschiedenste Informationen vertrauen, bis hin zum Ablaufdatum einer Ware im Supermarkt. In der Berufungsgeschichte im Evangelium lesen wir: „Kommt und folgt mir!“ Ohne Glaubwürdigkeit, ohne Vertrauen könnten wir dieser Bitte nicht Folge leisten.
Berufung: Der Mensch ist ins Leben gerufen zu einem Ziel, zu einem Sinn. Wer kein Ziel hat und keine Perspektiven, kann auch nicht umkehren. Diese Berufung weist darauf hin: Es ist jemand hinter dir, bei aller Last, die das Leben bringt. Ich werde meine Originalität und Identität durch die Liebe Gottes finden, wenn ich glaube, vertraue und meine Zeit nütze. Sein Ruf ist die Frohe Botschaft, er selbst ist die Gute Nachricht.
Aber haben Jesu Worte überhaupt noch Bedeutung für die Zukunft? Sind sie noch zugkräftig? Statistiken und Befragungen verneinen dies eher. Der einzige Weg das zu erfahren, ist nach seinen Worten zu leben. Persönlich muss ich erfahren, dass seine Worte helfen.
Herr Jesus, du erträgst es nicht, dass einer deiner Menschen verloren gehen sollte. Du suchst uns auf, wenn wir uns von dir entfernt haben, viel mehr, als wir dich suchen, bist du auf der Suche nach uns. Wir halten uns fest an der Sicherheit, an der Verheißung, und deiner erfinderischen Liebe vertrauen wir uns an.
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