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Weil Gott mich durch die Wüste führt
Wüstenzeiten
„Humor und Geduld sind die Kamele, mit denen ich durch jede Wüste komme.“ Dieser Ausspruch von Phil Bosmans begleitet mich nun schon einige Wochen lang. Ich bekam ihn von einem Pfarreiangehörigen geschenkt. Er hatte ihn von einer deutschen Autobahnkirche mitgenommen. Ein Wort für den Weg. Ein weisheitliches Wort. Es könnte fast in der Bibel stehen. 
Wer von uns kennt sie nicht? Die „Wüste des Lebens“. Jeder und jede von uns hat sie schon ein Stück oder eine Zeitlang kennen gelernt oder durchgemacht oder ist gerade mitten drin: Zeiten der Krankheit, Zeiten der Orientierungslosigkeit und der Ungewissheit, Zeiten, in denen sich die Bedürfnisse sehr stark äußern, in denen wir wahrnehmen, wie bedürftig und abhängig wir Menschen sind. Wir hungern und dürsten nach Gesundheit, Wohlergehen, oder Klarheit, Offenheit, Wahrheit, vielleicht auch nach Bestätigung, Zuneigung und Liebe. „Wüsten-Zeiten“ sind Lebensabschnitte, in denen wir wohl um unsere Bedürfnisse wissen, sie aber – aus welchen Gründen auch immer – zurückstecken müssen. Da kann der Weg weit werden und das Ziel so unerreichbar. 
Im Lukasevangelium(Lk 5,1-11), dem Evangelium des 5. Sonntages im Jahreskreis, wird berichtet, wie der Fischer Simon seinem Meister, Jesus Christus, klagt, dass die Arbeit einer ganzen Nacht umsonst und vergeblich geblieben ist. Das Evangelium schweigt darüber, wie viele solcher Nächte es schon gegeben hat. Die Fischer haben nichts gefangen, keinen Lohn für ihre Mühen erhalten, keinen Fang, den sie nach Hause bringen oder verkaufen konnten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Auch sie erleben eine „Wüsten-Zeit“. Simon scheint das nicht weiter zu beunruhigen. Er lässt die Arbeit liegen und fährt mit Jesus im Boot auf den See. Er hört seine Rede und wird von ihr beeindruckt gewesen sein, denn er folgt der Aufforderung Jesu, wenn er ihm antwortet: „Wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.“ Entgegen aller Vernunft und besseren Fachwissens eines Berufsfischers. Für seine Zuversicht und für sein Zutrauen wird Simon reich belohnt: „Und sie fingen eine so grosse Menge Fische, dass ihre Netze zu reissen drohten.“ Er und die anderen wollen von nun in ihrem Leben ganz auf Jesus setzen und folgen ihm nach.
Zuversicht
Das Evangelium lehrt uns nicht nur, immer wieder auf Jesus Christus und seinem lebensspendenden Wort zu vertrauen. Es zeigt uns, dass wir mit dem Blick auf Jesus unser Leben in Zuversicht wagen dürfen, auch und gerade dann, wann uns der Weg, der vor uns liegt, einiges von uns abverlangt. Mit Jesus hat die „innere Wüsten-Zeit“ ein Ende. Er weiss um unsere Bedürftigkeit, weiss um das, was wir zum Leben brauchen und ist bereit, es uns zu geben, zu schenken. Weil Gott es ist, der mich durch die Wüste führt, der zu mir steht und mich in seinen Händen hält, kann ich Zuversicht haben, kann ich mit Zuversicht auch die „äussere Wüste“ bestehen. 
Diese Zuversicht aber kann der Grund dafür sein, mit Geduld und auch einem schönen Stück Humor, der dem Alltag und der niederdrückenden Last die Schwere zu nehmen vermag, durch die äussere Wüste, die es im Leben manchmal gibt, zu kommen. Vielleicht braucht es dazu auch Botschafter und Botschafterinnen, Menschen, durch die wir Geduld und Humor wieder erlernen können: „Selig die Menschen, die mir in schwierigen Zeiten mit Geduld begegnen, die mich zum Lachen bringen, auch dann, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt.“ Die fasnächtliche Zeit eignet sich gut dafür.
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