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Zur Ruhe kommen
Eine große Beerdigung
Der größte Unternehmer des Dorfes war in der Nacht gestorben. Ihm gehörten die Ländereien, soweit die Augen reichten und - so schien es - auch die Menschen. Für ihn arbeiteten hier alle. „Ein armes Schwein“, sagten die Leute. Was hat er jetzt? - Wer ihn näher kannte, wusste von seinen Plänen. Die guten Geschäftszahlen legten eine Expansion nahe. Die Risiken waren überschaubar. Aber wer konnte sagen, was das für ein Mensch war, der mit seinem Namen, seinen Ideen und seinem schier unergründlichen Elan dahinter stand? Wer wusste, was in ihm vor ging? Wer kannte seine Einsamkeit? Geredet wurde viel. Nicht immer gut. War wohl auch manches Hühnchen zu rupfen. Aber dass am Ende der reiche Kornbauer wie ein armes Schwein da steht, liegt wie ein Schatten über ihm. Und uns. Die ganzseitigen Todesanzeigen wissen das zu verbergen.
Im Evangelium lesen wir:
Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle.

Selbstgespräch
Jesus, der die Geschichte erzählt, hört nicht, was die Leute so sagen – auf dem Marktplatz, bei der Arbeit, da, wo der reiche Kornbauer eigentlich auftauchen könnte. Jesus lauscht dem reichen Kornbauern. Der fühlt sich unbeobachtet. Niemand ist bei ihm. Seine Gedanken wägen die Geschäftsperspektiven ab. Die Bilanzzahlen liegen vor ihm, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die kurz- und mittelfristige Planung. Dann stellen sich Erinnerungen ein. Mein Gott, wie hart das manchmal war! Ein Gedanke huscht durch den Kopf. Es ist geschafft. Ein Stoßseufzer tief aus der Seele. Du kannst es jetzt leichter angehen, sagt sich der reiche Kornbauer. Jetzt ist Konsolidierung angesagt. Wachstum in der Breite. Langfristig gesichert. Der Entschluss fällt ganz leicht: Ich baue ein neues Lager.
Die Wendung, die die Geschichte aber nimmt, ist mehr als befremdlich. Sie ist unheimlich. Anstatt das Erreichte zu würdigen, heißt es nur lapidar: „Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.“ Ob der reiche Kornbauer das gehört – gar verstanden – hat? Ob er überhaupt noch fähig war, auf etwas anderes zu hören als auf Zahlen, Pläne und Träume? Wenn – muss es wie ein Blitz eingeschlagen sein: „Du Narr“. Kein Aha-Erlebnis, - ein Todes-Urteil.
Ich kenne Menschen, die stolz und zufrieden davon erzählen, was sie erreicht haben, die die Widerstände, die Arbeit, die Mühen schildern und ganz glücklich sind, aus dem Gröbsten raus zu sein, ja, an Schwierigkeiten gewachsen zu sein – wie sie sagen. Ich höre ihnen zu, verstehe sie. Abends beim Gläschen Wein zu sagen: Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut – dass könnte eine Offenbarung sein. Nach vielen kleinen und großen Erfahrungen, Enttäuschungen, Versuchen und und … Einfach die Tretmühle hinter sich lassen. Einfach Mensch sein.
Es ist ein Glücksfall (und Vertrauensbeweis), wenn ein Mensch davon erzählt, was er mit sich bespricht, wenn er sein Innerstes öffnet, sich auf den Grund der Seele blicken lässt. Ich käme doch nie auf die Idee, ihn (oder mich) einen Narren zu schimpfen. 

Hinter den Kulissen
Die alte Geschichte hat Mut und Erfahrung gleichwohl auf ihrer Seite. Sie erlaubt einen Blick hinter die Kulissen! Und sie nennt unbefangen und unvoreingenommen Narrheit, was sich als letzte Klugheit ausgeben will. Die Narretei, sich auszuliefern an Reichtum, Ansehen und Erfolg. Die Narretei, nur noch mit sich selbst sprechen zu können. Wie Schuppen fällt es von den Augen! Nicht der Mensch besitzt Geld, einen Ruf oder seine gesellschaftliche Stellung – es sind diese Dinge, die ihn besitzen, die ihn besetzen, die ihn verhexen. Dann können nicht einmal die Gedanken mehr frei atmen, Entscheidungen nehmen eine unheilvolle Wendung, Hoffnungen werden von der Realität aufgefressen. Was bleibt? Die ständige Beobachtung des Marktwertes, das Taxieren von Möglichkeiten, der Druck, immer am Ball zu bleiben. Irgendwann macht das Herz nicht mehr mit, die Frau sucht sich einen anderen, die Kinder vermissen ihren Papa... Und das alles macht dann auch noch - Angst! 

Gemäuer des Unmöglichen
Ich verstehe Lukas nicht! War der reiche Kornbauer denn nicht auf einem guten Weg? Spät?... Vielleicht… Aber zu spät?... Es kommt so leicht herüber: einfach guten Mutes sein. Sorgen abstreifen, Luft holen, einen neuen Anfang machen. Ich möchte mich mit ihm über die neuen Lagerhallen freuen. Nicht nur über den Vorrat, der freilich verbraucht werden wird – auch über die Gewissheit, dass das Korn auch im neuen Jahr wächst. Gut und reichlich. Am liebsten möchte ich sagen: Mensch, mach hier weiter!
Ich kenne Erfolgsmenschen, die nur für den Erfolg leben. Ich kenne Workoholics, die besessen sind von ihrer Arbeit. Ich kenne aber auch Menschen, die ganz hart arbeiten müssen, um sich, ihre Familie, ihre Mitarbeiter durchzubringen. Die nachts mit ihren Sorgen allein sind – und Angst haben vor dem neuen Tag. Ihnen wünschen wir: Ruhe, Gelassenheit, entspannte Zeit – die Geduld, die aus der Hand Gottes kommt. Aber die Geschichte aus dem Mund Jesu scheint nicht verstehen zu wollen, schlägt alles auch über einen Leisten. Die Gierigen wie die Hungrigen, die Besessenen wie die Verlorenen. 
Lukas schweigt. Sein Schweigen ist beredt. Weil er dem reichen Kornbauern das Wort lässt, das nicht ans Tageslicht kommen wird. „Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut.“ Was hätte Lukas auch dazu sagen können? Die Worte schmecken nach Sicherheit. Sie suggerieren Sicherheit. Sie versprechen Sicherheit. Das ist´s: Was eingefahren werden kann, neue Scheunen braucht – soll die Zukunft sichern. Was ein Mensch erreicht hat, fest in Händen hält – soll das Leben sichern. Und wer nichts hat, nichts erreicht, entgeht dem Bann auch nicht, der über den Dingen liegt. Man nenne es Neid oder Trauer - die Sogwirkung greift nach Haut und Haaren. 
Aber sind nicht alle Dinge, die gelagert werden können – vergänglich? Vergänglich wie Korn? Selbst die Aktien im Depot machen doch keine Ausnahme. Und die Zahlen auf Hochglanzpapier werden Geschichte, die Erfolgsstories in der FAZ - Erinnerung. Können denn vergängliche Dinge dem Menschen Halt geben? Ihm Leben, womöglich „ewiges Leben“ schenken? Die neue Scheune, mit Hoffnungen geradezu überlagert - wird zu einem Totenbild. Gemäuer des Unmöglichen. Zu einem Raum der Verlorenheit. Jetzt überschlagen sich Bilder, Erfahrungen, Befürchtungen. Am Ende könnte das Urteil tatsächlich nicht zu vermeiden sein: „Du Narr!“ – Wer klug ist, fängt an, seine Tage abzuwägen – schon der Psalmensänger wusste, dass (nur) so ein weises Herz zu gewinnen ist (Ps. 90).

Die Narren können kommen …
Übrigens: Habt ihr schon einmal versucht, zu der „lieben Seele“ zu beten? Mit ihr über eure Hoffnungen zu reden. Zweifel loszuwerden? Nein, die „liebe Seele“ kann nur mit sich reden, alles mit sich ausmachen, am Ende verstummen. Und am Ende tut es doppelt weh: in dieser Geschichte begegnet uns ein Mensch, der alles alleine geschafft hat. Er brauchte keinen Menschen – und nutzte wohl auch keinem. Ob die „liebe Seele“ alleine säte, alleine mit der Sense übers Feld zog, alleine auch alle Säcke schleppte? „Danke“ hätte sie dann nie sagen müssen, aber auch kein Fest feiern können, keine gemeinsame Freude … Ob die „liebe Seele“ jemals den Satz gehört hat: Ich liebe dich? Wie bitter – und einsam - sich das jetzt anhört: „liebe Seele“ … Eine gespenstische Ruhe breitet sich aus. Sie schmeckt nach - Tod. 
Als der reiche Kornbauer beerdigt wurde, gaben ihm viele Menschen das letzte Geleit. Der Bürgermeister rühmte den bedeutendsten Arbeitgeber in der Region, der Vertreter der Landwirtschaftskammer pries die unternehmerische Weitsicht, der Betriebsratsvorsitzende erzählte von konstruktiver und kritischer Zusammenarbeit. Und der Pfarrer, der ihn nie zu Gesicht bekam, predigte über die Vergänglichkeit - und befahl den Toten der Barmherzigkeit Gottes. Zu einem Eklat kam es nicht. Niemand nannte ihn einen Narren. Die eine Nacht, die letzte, bleibt das Geheimnis, das Gott mit den Menschen teilt.
Dabei deckt Gott uns liebevoll den Tisch und lädt ein zu seinem Mahl. Bei ihm ist keiner mit sich allein. Darf ich das jetzt so sagen? – Die Narren können kommen und als Gäste bleiben. Jeder bringt seine Geschichte mit. Seine Sehnsüchte. Seine Pläne. Dann aber beginnt der Lobpreis: Recht und würdig ist es, angemessen und heilsam, dass wir dir, allmächtiger Gott, barmherziger Vater, an allen Orten und zu allen Zeiten danken … 
Aus diesen Worten wächst Zuversicht! Wir kommen zur Ruhe, essen, trinken. Und haben guten Mut!
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Jesus Christus,
unserem Herrn.
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