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Predigtgedanken zum Evangelium
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
11. November 2001
von Gabi Ceric
Eine Gemeinschaft der Hoffnung werden
Angst und Hoffnung
Es gibt immer wieder Worte, die Geschenk sind, die einem zufallen, von denen man eigentlich nicht mehr so genau weiß, woher sie kommen, die einem aber bleiben. Ein solches Wort ist mir geblieben, hat mich begleitet – als ich Zeitung gelesen oder die Nachrichten gesehen habe. Auch dann, als ein Mensch mir anvertraut hat, dass er schwerkrank, ja sogar todkrank ist, wo Betroffenheit sich breitgemacht hat und wo ein Wort wie ein Anker sein kann, der Halt gibt. Dieses Wort, das mir geblieben ist, heißt: "Der Mensch steht und geht auf zwei Beinen. Das eine heißt Angst. Das andere Hoffnung."
Angst – ein jeder, eine jede von uns kennt sie - sie führt uns. Sie zeigt uns die Enge unseres Lebens, zeigt uns an, wo es eng wird in unserem Leben und wo diese Enge unser Leben zu ersticken droht. Wenn ein Autofahrer zu schnell und zu riskant unterwegs ist, bekommt der Beifahrer es mit der Angst zu tun. Angst kann uns dienlich sein als Indikator für die Bedrohung unseres Lebens. Wenn wir Schüsse oder einen Knall hören, bekommen wir Angst, reagieren wir aus dieser Angst und versuchen, Leben – das eigene und das andere – zu schützen. Angst in diesem Sinn wohl verstanden ist eine positive Grunddimension unseres Lebens, denn sie hilft uns, Leben zu bewahren und zu erhalten.
Das andere Bein, das Bein der Hoffnung führt uns nicht in die Enge, sondern in die Weite. Die Hoffnung eröffnet uns andere Dimensionen unseres Seins und Daseins. Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter (vgl. Lothar Zenetti). Angst und Hoffnung – zwei Beine, die zu uns gehören. Beide brauchen wir, um im Leben bestehen zu können und um vorwärts zu kommen.
Menschen der Hoffnung
In den drei Texten des heutigen Sonntages begegnen uns Menschen der Hoffnung: In der ersten Lesung sind dies die Brüder aus dem Makkabäerbuch: sie leben aus und in der Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben, das nicht aus Menschenhand kommt, sondern ein Geschenk des Himmels ist – also von Gott kommt. Diese Hoffnung ist stärker als alle Angst vor Schmerzen und Tod. Diese große Hoffnung kann vieles ertragen lassen – selbst das, was uns als unmöglich und unmenschlich erscheinen mag.
Die Brüder können sich von der Hoffnung tragen lassen, weil sie in ihrer Hoffnung nicht alleine sind. Sie sind eingebunden in ein Kollektiv der Hoffnung: Menschen vor mir haben sich von der selben Hoffnung tragen lassen. Menschen nach mir werden sich auf den selben Grund der Hoffnung stützen. Das kann auch mir in meiner scheinbaren hoffnungslosen Situation Hoffnung geben.
Zeugen der Hoffnung
Das Kollektiv der Hoffnung, in welches wir uns eingebunden wissen dürfen, ist für uns die Kirche. Sie soll uns Gemeinschaft der Hoffnung sein. Sie soll als Ganzes Zeichen der Hoffnung in der Welt von heute sein. Und wir selbst sollen in ihr Zeugen der Hoffnung sein. Zeugen der Hoffnung, zu der wir in und mit unserer Taufe gerufen worden sind: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. (1 Petr 3,15b)
Einer Hoffnung, die dem Zugewandtsein Gottes, seiner Gnade und Liebe entspringt, wie es Paulus im Brief an die Thessalonicher ausdrückt. Aus dieser christlichen Hoffnung zu leben bedeutet, Kraft zu suchen und zu finden, durchzuhalten, trotz allem wenn und aber.
Menschen leben in der Hoffnung, dass sich ihre Hoffnungen, dass all’ das, worauf ihre Hoffnung beruht, wahrhaftig wird, auch für sie ...
Einer weiß um unsere Hoffnungen und um unsere Ängste
Einer kennt sie, weil er sie selbst in seinem Leben und Sterben erfahren hat. Nicht irgendjemand, sondern der eine, unser Herr und Bruder zugleich, ganz Mensch und ganz Gott, Gottes Sohn, Jesus Christus. Er weiß, was es heißt, auf diesen beiden Beinen der Angst und der Hoffnung zu stehen und zu gehen. Er weiß, wie das ist, das eine Bein vor das andere zu stellen, im Wechselspiel von Hoffnung und Angst zu sein. Trotz der Angst am Ölberg, trotz seiner eigenen Worte "Herr, nimm den Kelch von mir" und "Mein Gott, warum hast du mich verlassen", kommt die Hoffnung zum Zug.
Eine höhere Ordnung
Im Evangelium hörten wir das Gespräch über die Auferstehung und die Frage der Sadduzäer. Oft habe ich im Gespräch mit Eheleuten - meistens ein Teil davon war schon vorverstorben - die Frage gestellt bekommen: Werde ich dann auch mit ihm / mit ihr wieder zusammensein. Der Schmerz der Trennung und des Vermissens durch den leiblichen Tod des Partners / der Partnerin wird verwunden, wenngleich auch vielleicht nicht überwunden, durch die Hoffnung auf ein Wiedervereintsein im Himmel, wo der Mann wieder mein Mann, die Frau wieder meine Frau sein wird. Diese Hoffnung scheint Jesus zunächst einmal in unseren Augen zu zerstören. Doch lädt uns das Evangelium ein, hinter all’ dem, was uns zunächst im ersten Hinhören auf das Evangelium ablöscht an Hoffnung, eine andere Dimension zu entdecken, eine Dimension, die fernab der Sehnsüchte und der Angst der Menschen vor Trennung und Alleinsein liegt, eine göttliche Dimension, in der unsere Angst vor Trennung und Schmerz aufgehoben ist. Hier geht es um eine höhere Ordnung, die unser Denken und Begreifen, die über unsere Welt hinausgeht und in zu der Gott uns einlädt, Anteil zu haben an dieser göttlichen Ordnung, die sich zeigt in der Auferstehung und in einem neuen anderen Beziehungsgefüge. Irdische, menschliche Maßstäbe sind vergangen, die göttlichen bleiben und zählen, das Leben.
"Der Mensch steht und geht auf zwei Beinen. Das eine ist die Angst. Das andere die Hoffnung." Das eine und das andere Bein brauchen wir. Keines der beiden soll amputiert werden. Beide brauchen wir, um standhaft zu sein, um weitergehen zu können im Leben. Wenn die Angst voraus ist, mögen wir immer die Kraft haben, die Hoffnung nachkommen zu lassen. Die Texte des heutigen Sonntages, sie wollen uns dazu einladen, aus der Hoffnung, die wir auf Jesus Christus setzen, zu leben im Glauben an die Auferstehung. Sie laden uns ein, eine Gemeinschaft der Hoffnung zu werden und so als Kirche in der Welt Zeugen der einen großen Hoffnung zu sein. Gerade heute, gerade hier und jetzt. Amen.
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