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"Die Freude an Gott ist eure Stärke"

Eine positive Grundstimmung 

Wir leben in einer Erlebnis-, Unterhaltungs- und Spaßgesellschaft, so sagt man, und meist noch auf Englisch: "events" und "fun" sind "in". Unterhaltung und Entertainment - das ist der Trumpf im Fernsehen. Unterhaltung als leichte und schnelle Kost, "fast food", eben auch hier. "Und weil euere Gottesdienste so ernst, so lustlos und langweilig sind, deswegen kommen auch immer weniger, und die Jugend geht da sowieso nicht hin." 
Was ist falsch daran? Was richtig? Wichtig ist es sicher das damit angesprochene Thema, das, was Menschen heute brauchen – oder meinen, sie brauchen es: Eine positive Grundstimmung, um das Leben zu bewältigen. Je schwieriger die Gestaltung des Alltags wird, je komplizierter, je kämpferischer, umso mehr brauchen wir die gegenteilige Erfahrung: einfach muss es sein, Spaß muss es machen, Lust muss es bereiten. Für richtig und wichtig halte ich eine positive Grundstimmung, um das Leben zu bewältigen. 
Und damit sind wir als Christen gefragt. Aus welcher Kraft leben wir, wie werden wir mit dem Leben fertig? Und – wird dadurch unser Leben anziehend für andere? Unter dem Motto: "So müsste man sein, wie die, die sich Christen nennen!" 
Ich bin durch den letzten Satz der vorhin gehörten, alttestamentlichen Lesung auf diese Überlegungen gekommen, er lautet: "Macht euch keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist eure Stärke." 
Die Freude an Gott ist die Kraft, die Stärke, durch die ich mein Leben bestehe!? Die Freude an Gott – ist sie die positive Grundstimmung für mich, für mein Leben? Und dadurch, durch unsere Ausstrahlung der Freude an Gott werden andere, die die Freude suchen, aufmerksam. "So, wie diese Christen müsste man sein!" 

Aus der Erniedrigung zu neuem Selbstbewusstsein 

In welchem Zusammenhang wurde dieser Satz: "Macht euch keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist eure Stärke" gesprochen? Es ist die Zeit der Rückkehr des Volkes Israel aus dem Exil, die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Aus einer Situation tiefster Erniedrigung wäschst langsam wieder ein politisches, ein gesellschaftliches und religiöses Selbstbewusstsein für das Volk Israel. Für die Älteren von uns vergleichbar mit den ersten Jahren nach 1945, nach dem totalen Zusammenbruch am Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Nehemia ist der Statthalter des persischen Königs. Er ist der politisch Verantwortliche in der selbständig gewordenen Provinz Juda. Esra ist der führende Priester und Schriftgelehrte. Er bringt den Wiederaufbau des Tempels voran. Und er macht den Menschen bewusst: Wenn wir wieder zu einem Volk werden wollen, wenn wir leben wollen, dann muss das Lebensgesetz Gottes, das uns am Sinai geschenkt wurde, wieder zu unserer Lebensordnung werden. 
In einer Zeit des Umbruchs ging es für Israel ums Überleben. "Was ist es mit Gott und seinem geliebten Volk? Haben wir noch eine Zukunft?" Die Antwort lautete: "In der Besinnung auf unsere Herkunft, in der Hinkehr zu unserer Herkunft liegt unsere Zukunft!" Die Herkunft, der Ursprung Israels ist von zwei Ereignissen geprägt, von der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens und von der Offenbarung des Willens Gottes am Sinai, der Offenbarung der Gebote Gottes als Lebensordnung für die Menschen. 
Im Wortgottesdienst zu Beginn des Herbstfestes, des Neujahrsfestes Israels, des Jahwe-Festes schlechthin, wurden diese Ereignis in Erinnerung gerufen und so vergegenwärtigt. Das ist die Situation der heutigen Lesung. Und zusammengefasst wird diese Besinnung auf die Herkunft als Ermöglichung von Zukunft eben in dem Satz: "Macht euch keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist eure Stärke." 

Ich brauche mich nicht zu "zersorgen" 

Es geht in einer Zeit des Umbruchs um die Vergewisserung: Worauf gründen wir unser Leben, um eine Zukunft zu haben? Das gilt für jeden und für alle in der Zeit der Krise und des Umbruchs. Dies gilt für ein Volk und einen Staat; dies gilt für die Gemeinschaft von Völkern in einer kleiner werdenden Welt. Worauf gründen wir unser Leben, um eine Zukunft zu haben? Dies gilt für Ehe und für die Familie. Und dies gilt nicht zuletzt für uns Christen, für die Kirche. 
Aus welcher Kraft lebe ich als Christ? "Mach dir keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist deine Stärke!" Die Sorgen werden im Leben bleiben, aber als Christ brauche ich mich nicht zu "zer-sorgen". Weil ich an diesen Gott, den Vater Jesu Christi, und an Gott als unseren Vater glaube, deswegen werden mich die Sorgen nicht "zer-fressen". 
Die positive Grundstimmung für mich als Christ, für uns als Christen, für uns als Kirche, ist der Glaube an diesen Gott, und der in unserer Lebensgeschichte gewachsene und wachsende Glaube schenkt jene Grundstimmung, die ich Freude an Gott nenne, eine Kraft der Liebe, die sich, was immer auch ist und sein wird, nie verbraucht. Und gerade in der Zeit unserer Umbrüche als Kirche ist diese Besinnung auf unsere Herkunft als Ermöglichung von Zukunft wichtig. 
Was gibt uns die Kraft, unser Leben als Christen in der Kirche zu leben? Es ist nicht die Freude am Papst, wie immer der jeweilige Papst auch das Petrusamt ausübt. Es ist nicht die Freude an der Deutschen Bischofskonferenz, wer immer auch zu ihr gehört, wie eins oder uneins sie auch ist. Es ist nicht die Freude am Pfarrer und an den Pfarrgremien, es ist nicht die Freude an Finanz- oder Pastoralplänen, so notwendig sie auch sein mögen. 

Freude aus dem Glauben 

Was mir, was uns Christen Kraft gibt ist die Freude an dem Gott, den uns Jesus Christus geoffenbart hat. Es ist eine Freude, die eben nicht nur "fun" oder "event" ist, die nicht Unterhaltung ist, die aber dann noch Halt gibt, wenn alles zusammenbricht, eine Freude, die in allen Sorgen und Leiden, die in Schmerzen und selbst noch im Sterben Kraft schenkt, weil sie Ausdruck der Liebe ist, die stärker ist als der Tod. 
Wenn diese Freude, die uns aus dem Glauben an Gott erwächst, unser Leben trägt und unser Verhalten bestimmt, dann wird das für die Menschen erfahrbar, was sie suchen, wonach sie sich sehnen, was sie vor allem und ich meine zurecht unter Freude verstehen: 
Eine gewisse Leichtigkeit – keine Oberflächlichkeit – eine einladende, freundliche Offenheit, keine entschlossene oder verbitterte Ernsthaftigkeit, ein eher offenes, lächelndes als ein verschlossenes, abweisendes Gesicht, ein Miteinander, das nicht ängstlich voneinander abrückt, sondern freundlich zueinander hinrückt; kein verdrießlicher Überdruss an sich und an den Menschen, sondern – trotz aller belastender und hoffentlich auch wegen vieler beglückender Lebenserfahrungen – eine einladende Ausstrahlung von Güte und Menschenfreundlichkeit. 
Wenn das die uns als Christen prägende Grundhaltung ist, erwachsen aus der Freude an Gott, dann ... jeder vollende für sich diesen Satz. 

Die Nachtigall hören 

Zum Schluss ein Hinweis auf ein griechisches Märchen: "Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, welche eine große Kirche zu bauen beschlossen und ihr Vorhaben auch ausführten. Als nun die Kirche fertig war, ließ der König durch seine Herolde sein ganzes Volk einladen, hinzugehen und sich die Kirche zu betrachten, und dann zu sagen, was daran noch fehle. Da strömte von allen Seiten eine große Menge Menschen herbei, und alle staunten über die Größe und Schönheit der Kirche, und niemand wusste zu sagen, was ihr noch fehle. Endlich kam auch ein junger Mann und sprach: "Die Kirche ist freilich schön, aber es fehlt ihr noch die Nachtigall, die an der Kanzel hängen und schlagen sollte, wenn der Priester das Evangelium verliest." Als das die drei Brüder hörten, beschlossen sie, nach der Nachtigall auszuziehen." 
Wäre es nicht wichtig, gerade in unserer Zeit, weniger das Krächzen der Krähen, sondern mehr das Schlagen der Nachtigall in unserer Kirche zu hören, denn die Freue an Gott ist unsere Stärke! 
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