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glauben lernen
Wer ist Gott? - Was tut er? - Wie und in welcher Weise bestimmt er die Geschicke der Erde und der Menschen? - Fragen.
Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen.
Das Dorf der Blinden
Es war einmal ein kleines Dorf in der Wüste. Alle Einwohner dieses Dorfes waren blind. Eines Tages kam dort ein großer König mit seinem Heer vorbei. Er ritt auf einem gewaltigen Elefanten. Die Blinden hatten viel von Elefanten erzählen hören und wurden von einer heftigen Lust befallen, heranzutreten und den Elefanten des Königs berühren zu dürfen und ihn zu untersuchen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was das für ein Ding sei. Einige von ihnen -vielleicht waren es die Gemeindeältesten – traten vor und verneigten sich vor dem König und baten um die Erlaubnis, seinen Elefanten berühren zu dürfen. Der eine packte ihn beim Rüssel, der andere am Fuß, ein anderer an der Seite, einer reckte sich hoch auf und packte das Ohr, und ein anderer wieder durfte einen Ritt auf dem Rücken des Elefanten tun. Entzückt kehrten alle ins Dorf zurück, und die Blinden umringten sie fragen eifrig, was denn das ungeheuerliche Tier Elefant für ein Wesen sein. Der erste sagte: Er ist ein großer Schlauch, der sich hebt und senkt, und es ist ein Jammer um den, den er zu packen kriegt. Der zweite sagt: Es ist eine mit Haut und Haaren bekleidete Säule. Der dritte sagte: Er ist wie eine Festungsmauer und hat auch Haut und Haare. Der, der ihn am Ohr gepackt hatte, sagte: Es ist keineswegs eine Mauer, es ist ein dicker, dicker Teppich, der sich bewegt, wenn man ihn anfasst. Und der letzte sagte: Was redet ihr für Unsinn? Es ist ein gewaltiger Berg, der sich bewegt.
Was ist nun der Elefant? - Eigentlich nichts von dem was die Blinden ertastet haben und weitergaben. Weder eine Säule, noch ein Schlauch, weder ein Teppich noch ein Wand. Alles das ist der Elefant nicht. 
Und doch, genau das ist der Elefant. Zumindest in der Summe der Beschreibungen der Blinden. Sie hatten als Blinde keine andere Möglichkeit als mit ihren Erfahrungen und Möglichkeiten, aber eben auch mit ihren Grenzen den Elefant zu ertasten, zu vergleichen und dann zu sagen, was denn für sie ein Elefant ist. Aber es bleibt Stückwerk.

Stückwerk
Ist das nicht genau die Erfahrung, die wir mit Gott machen, von der die Lesung aus dem Buch der Weisheit berichtet?
Wer Gott ist, und wer er für uns ist, davon können wir immer nur ein Stück erkennen. Häufig gerade so viel, wie unsere bisherigen Erfahrungen, die wir gemacht haben es zulassen. 
„Unsicher sind die Berechnungen der Sterblichen und hinfällig unsere Gedanken“; so umschreibt die Lesung unser Verstehen über das, was Gott mit unserem Leben zu tun hat, und welchen Einfluss er auf unser Leben hat.
Warum? Kann es denn eigentlich einen Gott geben, wenn ich mich in der Welt umschaue? Kann Gott eigentlich gut sein, wenn er mir zumutet, dass es mir im Moment so schlecht geht? Wie kann er Leid und Elend zulassen?
Solche oder ähnliche Fragen höre ich immer wieder. Wir stellen sie, wenn wir mit wachen Augen in die Welt schauen, wenn wir während einer schweren Krankheit oder anderen schwierigen Ereignissen in unserem Leben zu fragen und nach Gründen zu suchen beginnen.

glauben lernen
Und dieses Fragen ist sehr berechtigt. Wir dürfen nicht nur, wir müssen Gott nach dem Warum fragen, ähnlich wie wir Menschen, die uns etwas bedeuten, nach dem Grund fragen wenn wir etwas nicht verstehen.
Die Frage nach dem Warum an Gott gestellt macht es uns erst möglich zu Gott eine Beziehung aufzubauen. Er möchte von uns angefragt werden, wenn uns etwas stark betrifft. Denn so wird unser Gespräch mit Gott echt und lebendig und so wird es zum Gebet. Zum Gespräch und zum Gebet, in dem das, was uns angeht, vorkommt, und nicht einfach eine Pflichterfüllung am Morgen und am Abend.
Der Schreiber der heutigen Lesung erkennt, dass Gott mit unserem Leben etwas zu tun hat, er stellt auch fest, dass wir Menschen nie ganz erkennen, wie Gott in unserem Leben da ist. Aber er sagt es und er fragt. 
So lernt er mit seinen Fragen und Zweifeln zu glauben, dass Gott uns hält. Die blinden Dorfbewohner erahnen was ein Elefant ist. Und wir?
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