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Der schweigende und unbegreifliche Gott
Vierzig Tage in der Wüste
Kurz, knapp, ja fast brutal ist die Versuchungsgeschichte Jesu, wie sie Markus erzählt. „Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus vierzig Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten Ihm.“ – 
In der Nachfolge Jesu will ich vor der Wüste nicht fliehen. Dass es der Geist ist, das muss ich glauben, dass ich von ihm da hinein, in die Wüste, getrieben werde, das erfahre ich. 

Wüstenerfahrungen
Vierzig Tage lang. Eine sinnbildliche Zeitangabe für eine sehr, sehr lange Zeit. Nicht nur ein „Wüstentag“, sondern Wüste als das immer Gleiche, das, was mir von Anfang an mitgegeben ist, was mich grundlegend geprägt hat, wie die Gravur in einem Ring. 
Sicher, vieles, was mir mitgegeben wurde, was mich prägt, ist gut und beglückend. Ich will und darf es nicht vergessen. 
Aber vieles erfahre ich als Wüste: die unabänderliche Wirkung, die Brutalität der Naturgesetze – ja, ich weiß mit dem Kopf, dass die Natur nicht brutal sein kann - aber trotz aller Ärzte und Medikamente einer Krankheit und deren unabänderlicher Wirkung ausgesetzt sein, darin erfahre ich Wüste. – Das Alleinsein, nicht die lange ertragene Einsamkeit, die nur in der Tiefe Erfahrungen schenkt, um deretwillen alles Schwere der Wüste vergessen wird, nein Alleinsein als Wüste, als Kälte, als Hitze, als heulender Wind, der dir den Sand in die Augen treibt. Wüste, die dir die Orientierung nimmt, die dich der Angst ausliefert, hier nicht mehr heraus zu kommen.
Es ist gut, dass Markus nichts darüber sagt, wodurch Satan Jesus versuchte in der Wüste. Dies weist für mich darauf hin, total, in meinem ganzen Menschsein, nicht nur in meiner Körperlichkeit, in meinen Gefühlen, in meinem Geistsein infrage gestellt zu sein, sondern versucht zu sein, total der Sinnlosigkeit zu verfallen. „Jesus ist in allem wie wir in Versuchung geführt worden, aber er sündigte nicht“, heißt es im Hebräerbrief. (Hebr 4,15)

Nähe zu Gott 
„Die Engel dienten ihm“, heißt es hier bei Markus. Die „Engel“ weisen hin auf seine grundlegende, absolute Nähe zu Gott, seinem Vater. Der Aufenthalt in der Wüste, Ort und Sinnbild von Versuchung, das war für Jesus aber nicht nur ein Rollenspiel, weil er sich ja immer bewusst war, nicht in der Versuchung fallen, untergehen zu können, immer „die Engel bei sich zu haben“. Sonst wüsste er ja doch nicht aus eigener Erfahrung, wie es um uns stehen kann, was Wüste und Versuchung bis in die letzte Tiefe sein kann. Sonst könnte er nicht wirklich „mitfühlen, mitleiden mit unserer Schwäche“, wie es ebenfalls im Hebräerbrief (Hebr 4,15) heißt. Sonst könnte er uns nicht befreien von der Verdrängung unserer Wüste, von der Verdrängung oder Verharmlosung unserer Versuchungen durch das Böse, durch den Bösen.
Und Jesus wurde nicht nur am Anfang seines öffentlichen Wirkens versucht. Am Ende der Versuchungsgeschichte bei Lukas heißt es: „Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab“ (Luk 4,13).

„Am Anfang die Wüste“. 
Der schweigende und unbegreifliche Gott.
aushalten
Die Fastenzeit lädt mich ein, die eigene Erfahrung von Wüste auszuhalten, sie nicht zu verdrängen, vor ihr nicht zu fliehen. 
Da sind die Gebete, das Nachdenken über Gott, das Suchen. Zur Wüste wird es, wenn ich daran festhalte, wenn ich nicht in das Tun davon laufe, gerade dann, wenn das Schweigen bleibt und die Finsternis, wenn das Wissen im Kopf: „Gott muss der Unbegreifliche sein, sonst wäre er nicht Gott“, dich nicht tröstet, sondern dich tiefer in die Wüste treibt.
Sehr oft habe ich schon freitags im kirchlichen Abendgebet den Psalm 88 gebetet: 
„Herr, du Gott meines Heils, 
zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. 
Lass mein Gebet zu dir dringen, 
wende dein Ohr meinem Flehen zu. 
Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid. 
(…) 
Schwer lastet dein Grimm auf mir, 
all deine Wogen stürzen über mir zusammen. 
Die Freunde hast du mir entfremdet, 
mich ihrem Abscheu ausgesetzt; 
ich bin gefangen und kann nicht heraus. 
(…) 
Herr, darum schreie ich zu Dir. 
Früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin. 
Warum, o Herr, verwirfst du mich, 
warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? 
Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an, 
deine Schrecken lasten auf mir, und ich bin zerquält. 
Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, 
deine Schrecken vernichten mich. 
Sie umfluten mich allzeit wie Wasser 
und dringen auf mich ein von allen Seiten. 
Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; 
mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.“

stehen lassen 
Eines Tage wurde mir dieser Psalm zum Engel in der Wüste. Nicht dadurch, dass er mir eine Antwort gab. Nicht dadurch, dass er mich auf Jesus hinwies, der doch Gott, seinen Vater nennt, und uns gesagt hat: Er ist auch euer Vater. Das alles war längst im Schweigen und in der Finsternis untergegangen. 
Als Engel zeigte er sich, dass er das stehen ließ, was da gesagt wurde, und was da für mich feststand: Das Leid, das Schreien ohne eine Antwort. Die unbeantworteten Fragen. Die Glut des Zorns Gottes, der vernichtende Schrecken, die Fluten des Wassers von allen Seiten, der Verlust der Freunde und Mitmenschen, als einziger Vertrauter die Finsternis. Als Engel erwies er sich, dass dieses antwortlose Gebet gut zweieinhalb tausend Jahre als Gebet weitergegeben wurde, dass ich es als Text sprechen und dann auch als mein Gebet beten konnte.
Ich erfuhr auch, dass das Fasten deswegen wichtig ist und bleibt, damit ich den lastenden und bedrängenden, antwortlosen Fragen und dem erfolglosen Suchen nach Gott nicht in schnelle Bedürfnisbefriedigungen meines körperlichen Hungers und Durstes ausweiche. 
Ich erfuhr, dass mir das Wort Gottes nicht einfach so immer zur Verfügung steht, gleichsam als köstlicher Nachtisch zu einem guten Essen. 
Ich erfuhr, dass ich mir das lebensnotwendige Wort Gottes geradezu erhungern musste, nicht als Belohnung für eine Leistung von Fasten, sondern als schmerzliches sich Öffnen, als schmerzendes Freilegen meines Hungers nach – Liebe. 
Ich musste mein Suchen, meinen Hunger freilegen unter den Schlacken und Verkrustungen der leicht und schnell zu bekommenden, konsumierten, mich beruhigenden Befriedigungen. 
Und selbst das Wort Gottes kann, wie es die Versuchungsgeschichten des Matthäus und Lukas zeigen, zur Versuchung werden: 
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt (Ps 91,11f) Jesus antwortete ihm: „In der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.“ (Dtn 6,16 – Lk 4,5.6)

Die grundlegenden Spannungen des Glaubens aushalten
Es ist die grundlegende Spannung des Glaubens. Diese Spannung auszuhalten, erfahre ich als Wüste: Einerseits sollte ich einen Glauben haben, der nach der Aussage Jesu, Berge versetzen kann (Mt 17,20), aber andererseits bin ich in der Versuchung, mit solchem Glauben Gott zwingen zu wollen, Gott mit meinem, sich auf sein Wort berufenden Willen bestimmen zu können, wie seine Liebe zu mir sich zu zeigen, zu beweisen habe, weil er mir ja seine Liebe unwiderruflich geschenkt hat. 
Wenn er, wenn sein Wesen die Liebe ist, wie es im 1. Johannesbrief gesagt wird (1 Joh 4,8b), wenn Gott die Liebe ist, dann ist gerade die Liebe, seine Liebe unbegreiflich.
Ich darf nicht nur Gott bitten, ich soll mit unerschütterlichem Glauben, mit unzerstörbarer Zuversicht daran festhalten, dass er mich nicht nur hört, sondern er-hört, aber was seine Liebe zu mir für mich jetzt konkret ist, das gehört zu ihm, dem absoluten Geheimnis, zu ihm, dem unbegreiflichen Gott. 
Im einfachen Gebet ist es so ausgedrückt, wie es Jesus selbst vor seinem Leiden gebetet hat: „Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern, was du willst soll geschehen“ (Mk 14,36). Nach Matthäus hat Jesus dieses Gebet im Garten Getsemani: „Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39b) dreimal gebetet, und jedesmal fand er die Jünger, die er um ihr Wachsein mit ihm gebeten hatte, dreimal fand er sie schlafend.

Gestärkt mit Gottes Kraft
Bevor Jesus vom Geist in die Wüste getrieben wurde, wo er vom Satan versucht wurde, lässt er sich von Johannes taufen, und da heißt es:
„Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden“ – vgl. Gen 22,2; Ps 2,7; Jes. 42,9 – (Mk 1,10.11).“
Nach dem Aufenthalt in der Wüste und den ersten Jüngerberufungen beginnt er im Auftrag und in der Kraft des Geistes die Menschen zu heilen und so das Reich Gottes, seine Nähe in der Liebe und in der Versöhnung zu verwirklichen. Und oft heißt es: „Und er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten“
(Lk 5,16; 9,18; Mk 1,35)

„Gott suchen in der Nachfolge Jesu“. 
Am Anfang die Wüste. 
Der schweigende und der unbegreifliche Gott.
Für jede und jeden von Ihnen, wird die Erfahrung der Wüste, der Versuchungen, der wilden Tiere, aber auch der Engel – verschieden sein. Verschieden wird die Last des Glaubens in der Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung sein, verschieden der Glaube an dieselbe wirksame Zusage Gottes in der Taufe: Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn.
Am Schluss stehe ein Beispiel der großen Verschiedenheiten im eben Genannten:
Der Regisseur Volker Schlöndorff erzählte in einer Runde von Journalisten über die Entstehung des Films „Der neunte Tag“. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Luxemburger Priesters Jean Bernard entstand ein Film über das Leben im KZ Dachau und über den inneren Kampf Bernards, der nach einem Sonder-urlaub aus dem KZ vor der Frage steht, ob er in die „Hölle“ zurückkehren soll. Er fährt nach Dachau, um seine Kameraden vor der angedrohten Vergeltung, wenn er nicht zurückkäme, zu schützen.
Anschließend berichtete der 91jährige Priester Hermann Scheipers vom Alltag im Priesterblock des KZ in Dachau, wo er vier Jahre inhaftiert war. Er erzählte von den Schikanen der SS, aber auch von der Solidarität der Geistlichen. 
Scheipers machte jedoch deutlich, dass die übliche Sicht, die Häftlinge seien die Opfer gewesen und die Nazis die Täter, ein Klischee sei. „Gute und Böse gab es auf beiden Seiten“, sagte er. Anständige SS-ler waren genauso anzutreffen, wie Häftlinge, die ihre Mitgefangenen brutal schikanierten, berichtete der 91jährige. Am Schluss dieses Treffens bekannte er: „Fern von Gott haben wir uns im KZ nie gefühlt“.

Aus einem Gebet von Madeleine Debrêl über die Einsamkeit
Die Einsamkeit, o Gott, besteht nicht darin, dass wir allein sind,
sondern darin, dass du da bist, denn vor dir versinkt alles im Tod 
oder alles wird du...
Allein sein heißt nicht, die Menschen hinter sich gelassen
oder sie verlassen zu haben;
allein sein heißt wissen, dass du groß bist, o Gott – dass du allein groß bist...
Werfen wir der Welt nicht vor – und auch nicht dem Leben, dass sie uns das Antlitz Gottes verhüllen.
Finden wir es, dieses Antlitz, so wird es selbst alles einhüllen, alles aufnehmen in sich...
Was macht es aus, welchen Ort wird in der Welt haben,
ob er voller Menschen ist oder Wüste.
Wo immer wir sind, sind wir „Gott mit uns“,
Wo immer wir sind, sind wir „Emmanuel“.
(Geist u. Leben 2004, Heft 5, 368)
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