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Heute ist der Tag Gottes
Die Chancen des Heute
„Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen“, war eine beliebte Pädagogenformel, mit der ich als Kind angehalten wurde, nichts auf den nächsten Tag zu verschieben, was heute erledigt werden konnte. Im Heute hier und jetzt zu leben, gegenwärtig zu sein, sich nicht schon von den Sorgen der nächsten Tage gefangen nehmen zu lassen aber auch nicht von Vergangenem ist eine hohe Lebenskunst, die zu erwerben sich lohnt. 
Nicht wenige Christen sind versucht, sich auf ihre Weise von der Zukunft fesseln zu lassen. Um einer besseren Zukunft willen verzichten sie auf gegenwärtiges Glück. Mit Misstrauen schauen sie auf jene, die scheinbar sorglos in den Tag hinein leben. 
Andere wieder hängen an der Vergangenheit und betrachten diese als das Maß aller Dinge. Sie können sich nur schwer auf Neues einlassen, weil früher „alles“ anders war. Manche behaupten sogar, dass früher alles besser gewesen sei.

Das Heute damals in Nazareth
Aufhorchen lässt uns da ein Satz des Evangeliums dieses Sonntags, in dem Jesus das Heute hervorstreicht. Es erzählt uns, wie Jesus nach seinen ersten öffentlichen Auftritten seiner Heimatstadt Nazareth einen Besuch abstattete, am Sabbat dort in die Synagoge zum Gottesdienst ging und darin aus der Hl. Schrift vorlas. Dabei stieß er auf eine Verheißung beim Propheten Jesaja, von der man rätselte, wann sie eintreffen werde und wem sie gelte. Da heißt es: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“
Redet da der Prophet von Vergangenem oder von Zukünftigem? Wie ist das zu verstehen? Wann wird Gott selbst eingreifen und den politisch Gefangenen die Entlassung verkünden, den Blinden die Augen öffnen und ein Gnadenjahr ausrufen lassen?
Die alle verblüffende Auslegung Jesu: Heute und an uns, die wir da sitzen, hat sich diese Verheißung Gottes erfüllt. 
Seine ehemaligen Mitbürger tun sich in doppelter Weise schwer, seine Auslegung des Prophetenwortes anzunehmen: Er ist doch einer von uns, ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Er hat nicht einmal eine besondere Ausbildung. 
Wenn Gott eingreift und seine Sache in die Hand nimmt, muss nach allgemeiner Erwartung schon was Besonderes passieren. Und heute ist ein Sabbat wie jeder andere auch. Was soll daran so außergewöhnlich sein?

Hier und heute?
Wie damals sind auch wir geneigt, den günstigsten Zeitpunkt für das Wirken Gottes, für eine Gotteserfahrung oder Gottesbegegnung in die Zukunft zu verlegen, oder in die Vergangenheit, aber heute…?
Manche warten auch heute sehnsüchtig darauf, dass Gott ihnen auch so intensiv begegnen möge, wie sie es aus biblischen Erzählungen oder aus den Geschichten der Heiligen kennen. Durch Gebet, Meditation und religiöse Übungen bereiten sie sich darauf vor. Manche erlernen von anderen Religionen, wie man noch intensiver meditieren kann und scheuen keine Anstrengung. Andere schieben den Beginn ihrer Vorbereitungen auf die Gottesbegegnung wie einen guten Vorsatz vor sich her und sagen sich: Am Aschermittwoch beginne ich eine Fastenwoche oder was auch immer, in den Ferien mache ich einen Meditationskurs oder Besinnungstage usw. 
Wieder andere sehnen sich zurück in ihre Kindheit oder Jugend, als ihre Gottesbeziehung noch so klar und selbverständlich war. Oder sie möchten Gott so hautnah erfahren wie die Menschen, die Jesus begegneten oder von Gott direkt angesprochen wurden wie Abraham, Mose oder die Propheten.
Im Evangelium sagt uns Jesus: Heute ist der Tag, an dem sich die Verheißungen Gottes erfüllen, und die daran beteiligten Personen sind wir selbst. Die Person, durch die Gott in dein Leben tritt, ist dein Nächster.
Das soll mich nicht hindern, das oder jenes, was für mein Leben heilsam ist und mir gut tut, zu planen und zu beginnen, das oder jenes zu erlernen und einzuüben. Der Tag Gottes ist jedoch heute. 

Die Zeichen der Zeit verstehen lernen
Manches Mal überkommen mich große Sorgen um die Zukunft der Kirche in unserem Land. Mit Ratlosigkeit sehe ich, wie in vielen Gemeinden die jüngere Generation von den Gottesdiensten fern bleibt. Manche feiern nur mehr mit, wenn Außergewöhnliches geboten wird. Die Bereitschaft in den Gemeinden mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, wird mancherorts spürbar geringer. Ganz zu schweigen von der Not an Priestern.
In einem Arbeitskreis auf einer Fachtagung, in der des auch um diese Themen ging, verblüffte mich der Arbeitskreisleiter mit der Frage: Welche „Frohe Botschaft“ über Gott richten uns die Leute aus, die sich aus dem kirchlichen Leben zurückgezogen haben? Nach einer Schrecksekunde trugen wir in unserer Gruppe einige Mutmaßungen darüber zusammen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und machte uns nachdenklich.
Wir können diese Herausforderung auch mit anderen Worten formulieren: Was will uns Gott hier und heute durch die „Zeichen der Zeit“ sagen? Was will Gott mir und dir hier und heute als Evangelium, als Frohe Botschaft mittteilen? Wofür öffnet er mir heute die Augen? Was lässt er mich sehen, was ich vielleicht nicht sehen will? Welche Unfreiheit nimmt er von mir, von uns?
Hier und heute spricht Gott zu mir. Hier und heute öffnet mit Gott die Augen. In den Menschen, die mir und dir hier und heute begegnen, begegnet uns der Messias Gottes, tritt Gott in unser Leben. 

Die Herausforderung des Heute
Das Heute, das Jesus betont, ist mehr als ein pädagogischer Ratschlag, mehr als eine Lebensweisheit. Heute ist der Tag Gottes.
Mich persönlich lässt der Satz Jesu „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt“ ein wenig gelassener werden. Ich ahne, Gott ist mehr am Werk, als ich ihm zutraue. Er spricht zu mir auch durch Ereignisse, die mir Sorge bereiten. Sogar in der Not meiner Misserfolge richtet er mir eine Botschaft aus.
Zugleich spüre ich aber auch, ich muss die Art und Weise, wie Gott hier und heute zu mir spricht, erst entdecken und verstehen lernen. Dafür genügen die bewährten Regeln der Schriftauslegung nicht. Ich muss hier und heute, jeden Tag neu die „Freude und Hoffnung; Trauer und Angst der Menschen von heute“ an mich heranlassen, geradezu buchstabieren und mich fragen, was Gott mir damit sagen will.
So kostbar für mich das Stöbern in der Vergangenheit geworden ist, das Nachgehen und das Nachempfinden der Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen gläubiger Menschen, die vor mir gelebt haben, wie sie die Bibel und die Kirchengeschichte überliefern, so herausfordern und inspirierend ist für mich das Öffnen meiner Wahrnehmung für das, was Gott mir durch die Zeichen der gegenwärtigen Zeit sagen will.
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