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Fürs Glauben gibt es kein Rezept

Wenn zwei dasselbe sagen ...
Haben Sie schon einmal folgende Situation erlebt: Man spricht mit einem Menschen über ein bestimmtes Thema, eine Erfahrung oder etwas anderes und irgendwann einmal mitten im Gespräch kommt ein Punkt, bei dem es Verständigungsschwierigkeiten gibt. Man fragt einander, wie es zu diesen Missverständnissen gekommen ist, und gelangt dann bald einmal zu dem Schluss, dass zwar zwei Menschen anscheinend über dasselbe Thema reden, aber doch was völlig anderes meinen. Eine klassische Art von Missverständnis. Wenn sich dann die zwei Gesprächspartner darauf einigen, was sie sich eigentlich sagen wollten, geht das Gespräch gut weiter.
Wenn zwei Menschen miteinander reden und dieselben Worte gebrauchen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch dasselbe meinen. Besonders schmerzlich lässt sich das immer wieder erleben, wenn Menschen versuchen, kulturelle oder gar religiöse Grenzen in Worten zu überwinden. Begriffe wie Glauben, Feiern, Erlösung und ähnliche haben in verschiedenen Zusammenhängen der Religionen völlig andere Bedeutungen und führen zu ganz anderen Vorstellungen.

... meinen sie vielleicht was ganz anderes
Von der Schwierigkeit zu verstehen handelt auch das heutige Evangelium. „Stärke unseren Glauben“, bitten die Apostel Jesus und sind sich sicher, seine Botschaft verstanden zu haben. Sie meinen, erfasst zu haben, was Jesus will, wenn er Gottes Reich verkündet, von Erlösung spricht und Frieden stiften will. Dass aber Jesus und seine Freunde auf völlig unterschiedlichen Ebenen miteinander gesprochen haben, das zeigen alle Berichte der Evangelisten, die von den Reaktionen der Jünger auf Jesu Tod und seine Auferstehung berichten.
In vielen Erzählungen ist die Rede von Furcht und Unverständnis. Denken wir an die zwei Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus, denen Jesus, wie es heißt, ausgehend „von Mose und den Propheten“ darlegen musste, dass all das geschehen sollte, um seine Mission zu erfüllen. Erst als sie sein Zeichen, das Brotbrechen, sahen, verstanden sie auch seine Worte und alle Geschehnisse in ihrem Zusammenhang. Der Weg bis dahin aber war gepflastert durch viele Missverständnisse.

Was haben sie nur falsch gemacht?
Aber wieso denn? Sie haben den Herrn doch erlebt, sind Zeugen seiner Taten geworden und haben doch immer aus der Freude auf Erlösung gelebt. - Nur, dass sie darunter vermutlich alles andere verstanden, als Jesus ihnen hat vermitteln können. Wenn schon nach der Auferstehung Jesu alles, was passiert war, nur schwer zu verstehen war, wie sehr dann erst recht zu seinen Lebzeiten.
„Wenn euer Glaube nur groß wäre wie ein Senfkorn“ - das muss echt weh getan haben. Sie sind doch alle so stolz gewesen, zur Gruppe der Freunde Jesu gehört zu haben. Viele der Jüngerinnen und Jünger Jesu sind in Leid geprüft worden, bevor Jesus kam um zu helfen. Sie sind auf ganz irdische Weise zufrieden gestellt worden und mit ihrer Gefolgschaft drücken sie ihre Dankbarkeit gegenüber dem Herrn aus. Spürbar wird das immer wieder, wenn wir in Berichten hören, wie die Freunde ihren Jesus gegen lästige Bittsteller sichern und schützen wollen und wie Jesus teils recht energisch auftreten muss, um an Bedürftige heranzukommen und ihnen Gutes zu tun.
Eine solche inbrünstige Nachfolge ist ja auch gut so, aber: Die Allumfassendheit der Botschaft Jesu haben die Jünger nicht begriffen und konnten sie auch nicht begreifen.

Irren ist ja menschlich
Das ist zunächst einmal kein Fehler der Jünger. Es wäre ungerechtfertigt und falsch, von einem Versagen zu sprechen. Somit ist auch die Aussage Jesu über das Maß des Glaubens seiner Freunde weniger eine Rüge, sondern vielmehr eine Beschreibung. Dass ihr Glaube ist, wie er ist, ist keine Schande, solange sie nur darauf vertrauen, dass die Erkenntnis im Glauben noch wachsen kann. Sie sollen sich lebenslang als Empfangende verstehen, deren Aufgabe die Suche ist. Zur Deutung verwendet Jesus das Verhältnis eines Besitzers zu seinem Knecht - ein Wort, das uns etwas schwer in den Ohren liegt, da wir noch vieles mehr hinter dieser Beschreibung verstehen. Vor allem geht es doch Jesus darum, zu zeigen, dass die Menschen, die ihm folgen wollen, Empfänger der Gnade Gottes sind, wie ein Knecht alles, was er braucht zum Leben, von seinem Herrn erhält.

Glaube und Liebe wachsen im Teilen
Der Apostel Paulus mahnt dazu seinen Freund Timotheus, diese empfangene Gabe zu bewahren und zu hüten in der Kraft des Heiligen Geistes. Recht verstanden wird die Aufgabe deutlich, die Paulus seinen Freunden zumutet: Glauben empfängt nur fruchtbar, wer bereit ist, ihn auch zu verschenken und Zeugnis für diesen Glauben abzulegen. Erst im lebendigen Zeugnis wird der Glaube der Prüfung unterzogen und kann sich bewähren.
Sowohl der Völkerapostel wie auch der Evangelist zeigen damit etwas sehr Wichtiges: Der Glaube wird geschenkt und nicht verdient, er wächst im Vertrauen auf Gott und auch nur dann, wenn die Menschen sich nicht an ihn klammern, sondern bereit sind, sich zu bewegen, sich verändern, bereit sind, den Glauben zu suchen und auch wachsen zu lassen.

Nur nicht stehen bleiben
Wer meint, den Glauben entdeckt zu haben und ihn nun ängstlich wie einen Geldbeutel hüten und bewachen zu müssen, der hat ihn schon verloren. Wer meint zu wissen, wer von den Menschen den richtigen Glauben hat und wessen Glauben gottgefällig ist, ist schon vom Glauben abgekommen.
Wenn wir kraft des Heiligen Geistes bitten: „Stärke unseren Glauben!“, dann tun wir das aus einer Ahnung, nicht aus einer Sicherheit heraus, aus Treue und Vertrauen und nicht aus Hoffnung auf Verdienst und Entlohnung.
So wie die Jünger lernen mussten, nicht wissen und verstehen, sondern nur erahnen und spüren zu können, sind auch wir eingeladen, einen Vorgeschmack des Gottesreiches zu erfahren. Bis zum letzten Moment sind wir dabei Empfangende. So macht uns der Glaube nicht zu einer religiösen Elite und besonderen Gruppierung unter den Menschen. Er versieht uns vielmehr mit der Aufgabe zum lebendigen Zeugnis und einer großen Verantwortung für das Reich Gottes.
Es ist gut und wichtig, wenn wir uns gegenseitig von unserem Glauben erzählen und uns immer wieder anfragen lassen. Vielleicht hätten wir uns angesichts dieses anspruchsvollen Vorhabens noch einen Zuruf Jesu gewünscht, den er sonst so oft den Menschen mit auf den Weg gibt: „Fürchtet euch nicht!“
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