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Sein Wort gilt

Das Evangelium des Ernstes und der Verheißung
„Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produkts“, lese ich in jeder Gebrauchsanweisung. Alle bescheinigen mir, dass ich ein Spitzenprodukt gekauft habe. Sie beschreiben die Vorzüge des Geräts genau. Alles wird erklärt. Und alles wird natürlich gut funktionieren. Manchmal wird sogar noch ein Kapitel „Problemlösungen“ angefügt. Aber dafür muss ich lange gelesen haben. Sonst bleibt es nur bei den guten Seiten.
Anders scheint es allen zu gehen, die Jesus suchen. Sie bekommen ihn, erfahren seine Ermutigung, sehen seine Zeichen. Zugleich werden sie auf die andere Seite der Nachfolge hingewiesen: „Ihr werdet verfolgt, ihr werdet vor Gericht geschleppt, ihr werdet ins Gefängnis geworfen, ihr werdet euch eurer Familie entfremden“ etc. All das wird sein und es wird nicht ausgeklammert.
Sogar eine Steigerung dieses Unglücks wird angekündigt. „Kein Stein wird auf dem anderen bleiben!“ Es kann immer noch schlimmer kommen. Diese Auseinandersetzung mit der harten Zukunft geschieht wieder vor dem Hinweis der Verheißung. „Wenn ihr verfolgt werdet, werde ich euch helfen. Wenn ihr vor Gericht steht, werde ich euch die richtigen Worte sagen.“

Die verändernde Perspektive
Jede Aussage hat ihren Hintergrund. Die Erlebnisse des „Sich-wohl-fühlens-in-IHM“ bedeuten mehr angesichts der drohenden Momente. Die dunklen Momente sind besser zu ertragen, wenn man Gottes Geist bei sich weiß. Und wer vielleicht schon beide Seiten erlebt hat, weiß um die Bedeutung des Christ-Seins.
Nicht nur, dass auf diese Möglichkeit hingewiesen wird. Nein, es wird vertieft: „Ihr werdet diese traurigen Dinge erleben! Ihr werdet zittern müssen!“ Aber es bleibt: „Ich bin unter euch und mit euch. Jetzt mit meiner Wirklichkeit und dann mit meinem Geist.“

Erfahrungen aus dem Krieg
Am heutigen Sonntag wird in vielen Gemeinden nach dem Gottesdienst der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. Andere Kriegsteilnehmer kamen nach Hause. Wenn sie von Gebeten oder Feldgottesdiensten berichten, wird Glaube aus einer anderen Seite beleuchtet. Dann wird deutlich, wie das Gebet manchen Soldaten getragen hat. Dann wird deutlich, dass sie aus dem Glauben verarbeiten konnten, was sie erlebten. Dann wird immer wieder auch erzählt, dass man erstaunt war, welche Worte einem einfallen.
Die Zeichnung der Krippe aus dem Kessel von Stalingrad ist ebenfalls ein bekanntes Zeichen dieser Erfahrung. In allem Inferno hat der Glaube an die Menschwerdung Gottes getragen. Und dieser Glaube findet einen Ausdruck in jenem Bild.

Wovon wir sprechen sollten
In den letzten Jahren hat in vielen Diözesen ein Programm der Neuevangelisierung begonnen. Die Aktiven sind vielleicht wie die Verkäufer des Produkts „Evangelium“. Was geschieht dabei? Verkünden sie / verkünden wir einen guten Gott des Lebens? Dies geschieht sicher mit Recht. Jesu Botschaft hilft uns, ein Leben so zu gestalten, dass es Segen für uns und andere wird. Jesu Weg mit uns lässt Erfahrungen des Lebens erstehen.
Aber ist da nicht mehr? Was machen wir damit? Nennen wir die kleinen und großen Sticheleien gegen Christen beim Namen? Vielleicht kennen die Menschen das ja auch schon. Aber wie ernst und ehrlich gehen wir damit um?
Jesus sprach damals Menschen an, die von äußeren Zeichen beeindruckt waren. Er sagte ihnen aber gleichzeitig: „Es gibt mehr. Mein Wort wird euch halten können.“ Zwar gerieten sie erst einmal alle in Schrecken, aber dann fanden sie einen Neubeginn. Sie erlebten den Schrecken um sie tatsächlich anders.
Schreckensmeldungen gibt es auch heute. Aus der großen Welt und aus unserem persönlichen Umfeld. Ein Unfall in der Familie trifft uns persönlich tiefer als ein Unfall irgendwo auf der Autobahn. Dann brechen Welten zusammen. Diese Welt will einer halten - Gott. Und er hält sie wirklich. Das ist sein Versprechen.
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