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Gott begegnen
Jenseits von Butter und Margarine?
Manche Dinge kann man nur mit Heiterkeit und Gelassenheit ertragen. Etwa den Streit, ob Margarine oder Butter der Gesundheit zuträglicher seien. In gewisser Regelmäßigkeit werden wissenschaftliche Untersuchungen mit nahezu religiösem Eifer vorgetragen, die beweisen, daß Margarine gesünder sei als Butter und umgekehrt. Wer recht hat, die Butter- oder die Margarinevertreter? Ich vermute, daß beide recht haben und daß die Wahrheit über die Gesundheit oder Schädlichkeit dieser Lebensmittel jenseits vom Butter und Margarine liegt. Wir kennen eben noch nicht alle Zusammenhänge des Stoffwechsels und seiner Auswirkungen auf unsere Gesundheit. 
Ist es nicht ähnlich, wenn Menschen ihre Glaubensüberzeugungen mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit vortragen? Oder wenn jemand das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie die Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses zumißt? Auch hier treffen wir auf das Phänomen, daß Menschen die gleichen Erfahrungen machen, daraus aber gegensätzliche Schlüsse ziehen. 
Kann man Gott erfahren?
Obwohl es schon viele Jahre zurückliegt, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Mann, der mir sagte: Ich habe den Krieg von seinen grausamsten Seiten miterlebt, seither kann ich nicht mehr an Gott glauben. Er erzählte mir grauenvolle Begebenheiten aus dem Kampf mit jugoslawischen Partisanen am Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Ich erinnere mich aber auch an Gespräche mit Menschen, die auch Schlimmes erlebt haben und gerade dadurch begonnen haben, über Gott und die Welt nachzudenken und zu einem vertieften und überzeugteren Glauben gefunden haben. Trotz ihrer Erlebnisse wissen sie sich von Gott getragen und gehalten. 
Die Wahrheit über Gott
Die Wahrheit über Gott liegt offenbar jenseits der Erfahrungen des Bösen in der Welt. Gerade Krankheiten und Schicksalsschläge sind für viele Menschen Anlaß, über ihr Leben, über dessen Sinn und Ziel nachzudenken. Nicht wenige von ihnen kommen dadurch Gott näher. 
Allerdings glaube ich, daß sie nicht durch die Krankheit oder durch eine Notzeit Gott näher kommen als vielmehr durch ihr Nachdenken. Das verbietet mir zu fordern, es müsse den Menschen wieder schlechter gehen, damit sie zum Glauben kämen, wie man dies da und dort hören kann.

Krankheit und Gesundheit
Im Evangelium dieses Sonntags heilt Jesus zehn Aussätzige. Das Überraschende an der Geschichte ist nicht, daß sie geheilt werden. Überraschend ist, daß 9 von ihnen einfach zur Tagesordnung übergehen, es nahezu als selbstverständlich hinnehmen, daß sie von einer unheilbaren Krankheit geheilt wurden. Man könnte ihnen Vorhaltungen wegen ihrer Undankbarkeit machen. Die Erzählung geht aber darüber hinaus. Die Enttäuschung, die in dieser Erzählung  mitschwingt, ist meines Erachtens ein Seufzen über die Gedankenlosigkeit der 90 Prozent. 
Was hier von den 10 Aussätzigen erzählt wird, gilt für alle Menschen. Müßten nicht eher Millionen von Menschen, die kerngesund sind, Gott loben und danken als ein paar Geheilte? Gilt nicht gerade auch für uns, daß sich viele  keine Gedanken darüber machen, daß sie gesund sind. Die meisten nehmen dies als selbstverständlich. Es ist das das Normale, worüber man sich keine Gedanken zu machen braucht. Erst wenn wir damit Probleme haben, beginnen wir nachzudenken. Wer jedoch über Gesundheit oder Krankheit nachdenkt, wird zum Staunen über die Weisheit kommen, die sich in unserem eigenen Leben und in der ganzen Schöpfung verborgen ist. Ist nicht das Wunder der Schöpfung noch größer als das Wunder einer Heilung? 
staunen, danken, anbeten
Nur einer von zehn hat begriffen, was ihm widerfahren ist. Er ist nicht nur leiblich gesund geworden, ihm ist auch aufgegangen, daß hier Gott an ihm gehandelt hat, daß in Jesus von Nazareth ihm Gott selbst begegnet ist. Er kehrt um - dies ist wohl auch ein Bild dafür, daß von nun an sein Leben anders verlaufen wird - wirft sich vor Jesus auf den Boden und betet ihn an.
Diese Geschichte erzählt uns, wie ein Mensch vor langer Zeit zum Glauben gekommen ist. Sie zeigt uns aber zugleich auch den Weg auf, wie wir zum Glauben kommen können. Der Streit über Gottesbeweise wird uns nicht weit bringen. Er wird uns über den Butter-Margarine-Streit nicht wesentlich hinausführen. Wer seine Augen öffnet, die alltäglichen Wunder des Lebens wahrnimmt, wer bewußt und aufmerksam lebt, wird Gott auf vielfache Weise entdecken und ihm begegnen: in der Natur, in menschlichen Begegnungen, in Gesundheit und Krankheit.
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