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Suchen und finden
Sucherfahrungen im Alltag
Vor einiger Zeit hatte ich ein Gruppenfoto verloren. Man hatte es mir gezeigt und geliehen, um es den anderen zu zeigen. Der Besitzer wollte das Bild zurück. Das Problem: Es war ein Polaroidbild, von dem man keine Negative hat. Also musste ich suchen. Es gab keine Alternative. Entweder ich fand das Bild oder ich hatte in den Augen des Fotobesitzers total versagt. Bei der Suche habe ich auch viele Dinge in die Hand genommen, die ich schon mal gesucht habe. Und ich habe festgestellt, dass ich noch Dinge habe, an die ich nie mehr gedacht habe. All das zählte in dem Moment nicht. Nur das Gruppenfoto musste ich finden. Dann habe ich es gefunden. Alle Last fiel ab. Ich konnte das Foto zurückgeben. Ich hatte in den Augen des Besitzers nicht verloren. Und alles war gut.
Nur ein Foto und so viel Umstand. Nur eine Münze und die ganze Mühe. Das Fest mit den Nachbarn hat dann auch noch gekostet. Nur ein Schaf und die Gefahr für alle anderen. Was hätte da passieren können? Aber nein, es wird gesucht und es wird gefunden. - Gott ist einer, der sucht, was verloren ist.
Wer Verantwortung für eine Gruppe hatte, kennt es: Die Mitglieder, die am meisten Stress machen, bleiben in Erinnerung. Und im Rückblick prägen sie die Zeit. Es sind Menschen, über die man lange nachgedacht hat. Es sind Menschen, die das eigene Herz bewegt haben. Es sind die Menschen, für die man viel Zeit investiert hat. - Gott ist einer, der sagt: An dir ist mir gelegen.
Viele Menschen sind von der Sammelleidenschaft befallen. Meistens gibt es dann eine Lücke in der Sammlung. Ein Stück fehlt. Dann beginnt die Tour über Flohmärkte. Oder man sucht in den Geschäften die einschlägigen Ecken auf. Viel Zeit und Energie geht dafür drauf, das Teil zu finden. Wenn es dann da ist, besitzt es einen besonderen Wert. Die ganze Geschichte des Suchens verbindet sich mit dem Gegenstand. Er ist so wertvoll, weil er so viel Energie gekostet hat und nun etwas rund macht. - Gott sagt manchen Menschen: Du warst mir alle Energie wert.

Aber warum das Gleichnis?
Gott ist einer, der sucht, was verloren ist. – Gott ist einer, der sagt: An dir ist mir gelegen. –
Gott sagt manchen Menschen: Du warst mir alle Energie wert.
Welcher Gemeinde sage ich diese Zusammenfassung? Zum größeren Teil sind wir uns ja bekannt. Es kommt mal jemand neu dazu, aber eigentlich gibt es einen Stamm. Es hat sich vieles eingespielt in dem Maß der Aufmerksamkeit, die die Gruppen bekommen. Wir gönnen einander diese Erfahrungen. Es ist doch gut so.
Aber damals? Die Gleichnisse und das noch bekanntere Gleichnis vom verlorenen Sohn aus demselben Kapitel sind damals eine Lehre gewesen. Die Lehre galt Menschen, die eifersüchtig waren. Die Lehre galt Menschen, die anderen die Aufmerksamkeit nicht gönnten. Sie selber glaubten ja, Heil erfahren zu haben. Für sie selber stand fest: Ich werde am Ende meines Lebens gerettet werden. Mehr braucht es doch nicht.
Wirklich nur damals? Was würde denn passieren, wenn plötzlich alles Handeln in der Gemeinde ganz neu ausgerichtet wird? Wenn wir uns ganz und gar der Arbeit mit Menschen widmen, die wie die Zöllner ungeliebt waren? Was geschähe, wenn diese Arbeit nicht ein Aspekt neben anderen ist, sondern zu der zentralen Frage wird?

Alle dürfen die Aufmerksamkeit Jesu bekommen
Jesus nahm die Menschen ernst. Viele Streitgespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten sind berichtet. Diese Menschen wurden nicht einfach auf die Seite geschoben. Jesus nahm ihre Beobachtungen und Fragen ernst. Er lehnte sie auch nicht ab, als sie nicht verstanden. In seinen Antworten hat er versucht, ihre Denkweise aufzugreifen, aber auch zu verändern.
Genauso geschah es mit den Zöllnern und Sündern und denen, die sich ausgegrenzt fühlten. Er blieb auf ihrer Ebene und setzte gegen die Ausgrenzung öffentliche Akzeptanz. Der bekannte Mann traf sich mit diesen Menschen. Aber auch da ging sein Weg weiter, die Menschen zu verändern. 
Wer bei Jesus Orientierung und Antwort suchte, konnte sie finden. Es war nicht immer eine bequeme Antwort, aber es war eine Antwort, die weiterhalf.
Wenn Gott auf der Suche nach dem Menschen ist, muss er manchmal lange auf die Antwort warten. Aber wenn sie kommt, hat sie die Qualität von Leben.
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