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Voll Vertrauen - in der Hand Gottes


Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt

Erste Lesung und Evangelium sind für diesen Sonntag, an dem wir auch unser Pfarrfest feiern, recht passend. Vom Sturm und vom schäumenden Meer ist in beiden Texten die Rede, und Markus berichtet überdies, dass auf dem See Gennesaret das Schiff der Jünger gefährlich hin- und hergeworfen wird, ja, „es sich sogar mit Wasser zu füllen begann.“
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.“ Dieses Lied des evangelischen Theologen, Religionslehrers und Kirchenmusikers Martin Gotthold Schneider, auch schon wieder fast fünfzig Jahre alt, „übersetzt“ die Stelle des Markus-Evangeliums in die Gegenwart.
Das persönliche Leben, aber auch die Kirche, die Gemeinden und Staaten werden gern mit einem Schiff verglichen, das auf dem Meer der Zeit, auf dem Meer des Lebens dahinfährt. Dieser Vergleich wird wohl auch für unsere Pfarre passend sein. Was sind wir für ein Schiff? Eine schmucke Barke, die auf dem Meer dahintreibt, hin- und hergezogen von kleineren und größeren, mitunter sehr intensiven Strömungen? Haben wir genügend Hilfsmittel, Ressourcen, die uns Orientierung geben? Das sind Punkte für eine PGR-Klausur, die uns immer wieder beschäftigen, vor allem dann, wenn es heißt, die Anker zu lichten und wieder in See zu stechen.
Wir werden heute nach der Zehn-Uhr-Messe wieder einen Anlegeplatz erreichen: den Anlegeplatz des Pfarrfestes, hoffentlich einen Anlegeplatz der Herzlichkeit, für Gespräche, Spiele, Essen und Trinken, im Schatten der Bäume, im Schatten der Kirche. Hier macht das Schiff unserer Gemeinde Station. Mehrmals im Jahr legen wir hier draußen an: in der Osternacht, zu Fronleichnam, beim Punschstand, beim Flohmarkt. Sonst ist dieses Schiff unterwegs und muss seetüchtig sein, dass es nicht zerbricht und die Insassen nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Das Schiff muss gut konstruiert sein, wenn es nur durch Nieten zusammengehalten wird, zerbricht es.

Gott ist mächtiger als alles Bedrohliche

Die Jünger erleben genau das, was uns im Leben auch widerfährt. Zunächst bringt der Abend nach des Tages Müh’ eine Situation der Ruhe und des Ausklanges. Wir glauben, unseren Wünschen und Plänen ein Stück näher gekommen zu sein, stattdessen Sturm, Aufregung, Schicksalsschläge, beruflich, familiär, zwischenmenschlich, die uns aus der Bahn werfen. Das Evangelium sagt, Angst, Furcht, Leid sind unsere Lebensbegleiter.
Das Evangelium will Mut machen, Extremsituationen zu meistern. Die Erfahrungen sind dabei allerdings recht bitter: Jesus sitzt im Boot, schläft, tut nichts. Spüren wir nicht auch in unserem persönlichen Leben die Erfahrung der Gottverlassenheit, die Erfahrung seiner Abwesenheit? Gerade das beschäftigt Menschen schwer, besonders bei und nach Schicksalsschlägen. In den Stürmen des Lebens werden viele nicht auf so wunderbare Weise gerettet, wie im Evangelium. Viele gehen zugrunde, und auch Jesus klagt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15:34)
Es geht auch in der Gemeindearbeit um Lebenserfahrung, die nur aus dem Glauben heraus bewältigt werden kann. Jesus sagt nicht: Reißt’ euch z'samm, es wird schon nichts passieren! - In allen Gleichnissen, die wir in der Heiligen Schrift vorfinden, ist Wunder immer an Glaube und Vertrauen gebunden. Deshalb auch seine Fragen: „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ Die härtesten Anforderungen, Schicksalsschläge bewältigen viele Menschen nur mit Hilfe des Glaubens. Das werden wir gefühlsmäßig nicht verstehen können. Angst ist beinahe unkontrollierbar, bei Furcht hat man sich noch in der Hand.
Das Gleichnis vom Seesturm sagt: Gott ist mächtiger als all das, was den Menschen bedroht in der Natur und untereinander. Wir können Manches im Leben nicht steuern, planen, vorherbestimmen, nicht immer über andere verfügen, sondern alles vertrauensvoll in die Hand Gottes legen.
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.“ Im Boot, in dem wir sitzen, braucht es Zusammenhalt, alle müssen in eine Richtung rudern, Schlenkerer und andere Experimente kosten Zeit, unnötig Kraft, im Boot einander auszuweichen, ist nicht möglich, ausgrenzen gefährlich, Schuldzuweisungen unpassend. Daher beeindruckt mich die fünfte Strophe des Liedes: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein.“
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