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2. Woche
Ein Liebesbrief
Lesung: Lk 12,22-34 
Lebensgeschichte als Glaubensgeschichte 
Weil ich dich liebe… 
„Hab keine Angst, ich habe dich befreit. Bei deinem Namen rufe ich dich; du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein, dass dich die reißenden Ströme nicht ertränken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt, keine Flamme soll sich versengen. Alles gebe ich hin für dich, weil du so wertvoll und kostbar bist, weil ich dich – liebe.“
Ein Liebesbrief – wie geht es Ihnen damit? Wenn ich mich darauf einlasse, löst er viel in mir aus. Geht das zu tief, ist die Öffentlichkeit zu groß, um mich jetzt auf einen Liebesbrief einzulassen? Dennoch stelle ich die Frage: Wann haben Sie zuletzt solch einen Brief bekommen? Oder – wann einen derartigen Brief geschrieben? „Fürchte dich nicht vor zu großer Nähe. Hab bitte keine Angst vor einem Gespräch; keine Angst davor, dass es doch wieder schnell in lauten Vorwürfen oder im Verstummen endet. Ich fühle mich wie befreit, seitdem ich dir wieder zuhören kann.
Glaub es mir bitte: Du bist wertvoll, kostbar bist du für mich, mehr als alles andere, mehr als alle anderen. Ich nenne dich bei deinem Namen, weil du für mich unverwechselbar, einmalig bist, weil ich dich – liebe.
Gott spricht so durch den Propheten Jesaja zu seinem geliebten Volk Israel. Gott weiß, wenn diese derart schwierige Beziehung zwischen ihm und seinem Israel nach so vielen Zerwürfnissen, nach Untreue, Bestrafung und Wiederversöhnung noch eine Chance haben soll, dann muss ich wieder und immer wieder mein geliebtes Volk, auch wenn es im Vergleich zu den anderen Völkern noch so klein und unbedeutend ist, dann kann ich es nur in der Sprache der Beziehung, in der den ganzen Menschen ansprechenden Sprache der – Liebe – anreden.
Gott spricht hier – es ist im 6. Jahrhundert vor Christus – sein Volk an in der äußersten Not politischer Niederlage. Jerusalem war zerstört; die Einwohner waren nach Babylon verschleppt worden, aber nun dürfen sie zurückkehren, der Wiederaufbau nach fast vierzig Jahre dauernder Verbannung ist keineswegs grandios, sondern sehr mühsam. Und da heißt es: „Nun spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob und dich gemacht hat, Israel fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein, weil du mir so wertvoll und kostbar bist, weil ich dich liebe.“

Glück, Unglück, Lust und Leid in meinem Leben haben auch mit Gott zu tun
Und wie kann ich von Gott sprechen? Wie erfahre ich mich von ihm angesprochen?
Doch auch nur, wenn ich es erfahre, wenn ich es erlebe und oft erleide, dass Gott mit meinem Leben zu tun hat. Was mich in meinem Leben angeht, das Gelingen und Misslingen meines Lebens, das Glück und Unglück, die Lust und das Leid in meinem Leben, all das muss auch mit Gott zu tun haben, sonst kann es ihn für mich nicht geben. Dass Gott ist und dass er mit meinem Leben, mit allem, was dazu gehört, zu tun hat, das darf und kann ich glauben. Das zu glauben, spricht nicht gegen die menschliche Vernunft, ist nicht un-sinnig. Aber die Wahrheit des Glaubens kann ich mit der Vernunft nicht beweisen; auf diese Wahrheit des Glaubens an Gott kann ich mich nur mit meinem Leben und Sterben verlassen, einlassen. Die Wahrheit des Glaubens erschließt sich im Leben, hat mit meinem Leben als Beziehung zu tun.
Die Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist eine Sammlung von Beziehungsgeschichten Gottes mit seinem Volk – mit allen Völkern, mit jedem einzelnen Menschen, mit allen Menschen, mit seiner ganzen Schöpfung. Im Glauben an Gott haben Menschen erzählt, wie Gott mit ihnen, wie sie mit Gott zu tun haben. Ihre Lebensgeschichten sind ihre Glaubensgeschichten, ihre Glaubensgeschichten erzählen von ihrem Leben.
Als Christ glaube ich daran, dass in der Bibel auch von mir, dass hier von allen Menschen, von der ganzen Welt erzählt wird über Gott, der mit den Menschen ist, mit der Erde und dem ganzen Kosmos als ein Gott des Lebens, des endgültig erfüllten Lebens in und über alle Grenzen hinaus.
Als Glaubender lese ich die Geschichten der Bibel als Geschichten, die auch von mir erzählen, in die auch wir verwickelt sind. Auch folgende Zusage Gottes für sein Volk gegen Resignation und Angst gilt mir, gilt uns:
„An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht Zion! Lass die Hände nicht sinken! Der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, er erneuert seine Liebe zur dir. Er jubelt und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag.“ (Zef 3,16-18)
Ich wünsche mir, dass in einer schwierigen oder sogar aussichtslosen Situation jemand da ist, der mir gegen alle Resignation und Angst glaubwürdig Mut macht, wie es hier für Jerusalem, für das Volk Israel geschieht. Nicht aus sich selbst frohlockt diese Stadt, jubeln die Menschen in ihr. Jemand muss sie mit seiner Freude anstecken, dass sie allen Grund zu Zuversicht und Freude haben. Es ist fast die gleiche Situation, in die hinein der am Anfang genannte Text des Propheten Jesaja gesagt wurde. Diese ermutigenden Worte waren ursprünglich an jene Juden gerichtet, die nach dem babylonischen Exil, also nach 539 vor Christus, Jerusalem wieder besiedelten und den Tempel wieder aufbauten. In dieser äußerst schwierigen Situation, in den Bedrohungen von Außen und in den inneren Kämpfen um die eigene Identität: Wer sind wir denn jetzt noch? Wer sollen wir sein? – In dieser Situation, drohten Angst und Resignation ihren Glauben an Gott und das Vertrauen auf ihn zu ersticken. 
Da hinein wird das prophetische Wort gesprochen, das den Glauben an die rettende Gegenwart Gottes neu entfachen soll.
Welche Situationen verdrängen oder verdunkeln in uns den Glauben an Gott, die Zuversicht auf seine in Jesus Christus uns endgültig und unwiderruflich zum Leben befreiende Nähe, die Freude an Gott?
Wer kann uns solche prophetischen Worte so vermitteln, dass der Glaube an diesen Gott die Kraft gibt, Dunkelheit auszuhalten und Wüste durchzustehen?
Wer kann von der Liebe Gottes so zu uns sprechen, dass wir nicht müde abwinken, verlegen zur Seite blicken oder sogar ärgerlich werden, sondern dass da wieder ein Funke springt, verdeckte Glut aufglüht und Flammen durchbrechen? Wer könnte von Gott so sprechen, dass ich mich seiner Ausstrahlung der Freude Gottes über uns und unsere Freude an Gott nicht entziehen kann?
Welche bedrängenden Situationen gibt es für uns? Da ist für viele – auch für mich die Situation der Kirche! Wie müssen uns heute als Kirche verstehen? Welche Bedeutung hat sie für unser Leben? Und haben wir als Kirche, als konkrete Gemeinde am Ort eine Bedeutung für das Leben der Menschen um uns und mit uns? 

Lebensgeschichte als Glaubensgeschichte
Welche schweren belastenden Situationen gibt es für uns, die den Glauben an Gott, das Vertrauen auf ihn fragwürdig machen?
Da gibt es zum Beispiel die Sorge von Eltern um die geschiedene Tochter, die sich mit zwei Kindern allein gelassen fühlt und keine Perspektive mehr für ihr Leben sieht. 
Da gibt es die Enttäuschung und Fragen, weil die erwachsen gewordenen Kinder nicht mehr zur Kirche gehen oder sogar aus der Kirche ausgetreten sind. 
Da gibt es die Schwierigkeiten in der Erziehung und die Sorgen um die Ausbildung mit der immer drängender werden Frage nach dem Arbeitsplatz. – Es gibt die zermürbende Suche nach Arbeit – oder nach vielen Jahren der Verlust des Arbeitsplatzes mit den wachsenden finanziellen Sorgen, weil die bisher erfüllten finanziellen Verpflichtungen nicht mehr geleistet werden können. Und die Erfahrung, nicht gebraucht zu werden, nicht mehr notwendig, nicht mehr wichtig zu sein, zuletzt das wichtige, notwendige Gefühl eigener Lebensbedeutung. 
Da gibt es für viele die Last der Krankheit, die Blockierung oder Zerstörung von notwendig gebrauchten Kräften und Funktionen, umso belastender in einer Gesellschaft, die alles – nur keine Verlierer, keine Loser gebrauchen kann und nur Sieger-Geschichten hören und erleben will.
Da gibt es die Vereinsamung im Alter und die schwierige, oft lange Zeit der Pflege. – Oder es gibt die wachsende Isolierung der Partner in einer Beziehung, in der Ehe, das Erkalten der Gefühle, das gegenseitige Verletzen, das Verstummen, das Absterben der Beziehung.
Und nicht zuletzt der Blick auf unsere Welt: Sie wird immer kleiner, weil unser Miteinander und unsere Abhängigkeit von einander immer unausweichlicher wird, und sie wird immer größer, weil die daraus entstehenden Probleme immer unlösbarer zu werden drohen.
Die Zusage Gottes in der Bibel an sein geliebtes Volk, das Prophetenwort gegen die Angst und die Resignation, gelten uns in den genannten Situationen. Die zu Beginn gehörten Worte Jesu: „Sorgt euch nicht um euer Leben... Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um alles übrige? ... Ängstigt euch nicht! Euer Vater weiß, dass ihr das und das braucht.“ (Vgl Lk 12,22-32) Diese Worte Jesu gelten für uns in den genannten Situationen, gelten dir in deinem Leben, in deiner Lebensgeschichte. 

Gib nicht auf!
Lass die Angst dich nicht überwältigen. Lass die Hände nicht sinken, gib nicht auf! Gib es nicht auf mit der Kirche. Wenn es sie nicht mehr gäbe, wo und von wem würdest du dann noch die überaus gute Botschaft hören, dass dein Leben nicht bedeutungslos ist, dass dein Leben in allen Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht sinnlos ist, sondern dass du immer und überall von Gott getragen und in ihm geborgen bist, indem er denen, die dir beistehen und dich lieben, die tragende Kraft dazu gibt, und indem er auch dir die Treue deiner Liebe ermöglicht – und dass Gott auch dann noch bei dir ist, wenn jede Liebe an ihre Grenzen gekommen ist. 
Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief einer Frau, deren Familie ich in den siebziger Jahren kennen lernte. Diese Frau, heute ist sie Anfang sechzig, hat mir ihrer Familie eine bewegte Geschichte erlebt: Recht früh war die Ehe auseinander gebrochen. Die beiden Kinder waren lange Zeit bei ihr gewesen. Ein Kind ist psychisch krank. Sie hatte mit den Kindern in England und Holland gelebt und gearbeitet. Jetzt lebt sie seit einigen Jahren in Frankreich. Sehr selten hatten wir noch miteinander telefoniert, und auch nicht regelmäßig tauschten wir Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus. 
Der letzte Brief war länger. Darin heißt es: „...ein paar zusätzliche Zeilen, um dir von meinem Glück zu erzählen! Karfreitag hatte ich ein Gespräch mit einem der beiden jungen Geistlichen, die das riesige Gebiet hier betreuen. Er hat mir sofort angeboten, mir die Beichte abzunehmen, und so bin ich nach 24 Jahren der Rebellion, Bitterkeit und Verlorensein wieder in die Kirche zurückgekehrt. Das war eine unglaublich positive Erfahrung. Ich ging zur Osternachtsfeier in einer wunderschönen romanischen Kirche in einem der Dörfer, in denen reihum Gottesdienste stattfinden. Ich habe gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hatte. Mein Haupterlebnis ist das Erlebnis der Gemeinschaft. Ich fand neue Freunde, entdeckte andere, die ich schon kannte, aber nicht wusste, dass sie intensiv am Leben in der Gemeinde teilnehmen. Als ich dem Priester erzählte, wie mein Leben sich verändert hat, sagte er: ,das ist die Dynamik von Ostern’ – das werde ich nie vergessen. Ich dachte, ich sollte dir das erzählen, so dass du auch meine Freude teilen kannst.
„Gib nicht auf!“ „Lass die Hände nicht sinken.“
Der Prophet hat die Bewohner Jerusalems gerade in der Notsituation eines schwierigen Neuanfangs auf Gott hingewiesen, sie daran erinnert, dass er in ihrer Mitte ist. ER, der in ihrer wechselvollen Geschichte ihnen gezeigt hat, dass er bei ihnen und mit ihnen ist als ihr Retter. Sie sollen auf ihre Geschichte schauen und erkennen: Gott hat sich als Gott des Lebens in seiner Liebe zu uns gezeigt durch das Gute, das viele Menschen uns getan haben, durch die Liebe, die uns viele Menschen in unserem Leben erwiesen haben. Gott wirkt durch das Leben vieler in unserem Leben. Und Gott wirkt durch unser Leben im Leben anderer.
Gott ist und bleibt aber der Unbegreifliche, der ganz Andere, der allgegenwärtig Verborgene, das absolute Geheimnis. Das macht die Dunkelheit und die Schwere unseres Glaubens aus. Es ist ermutigend, dass Jesus am Abend vor seinem Leiden Petrus, dem er seinen dreimaligen Verrat in dieser Nacht voraussagt, versichert: „Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt.“ (Lk 22,32). Ich bin überzeugt: Diese Zusage Jesu gilt auch mir, jedem von uns. 
Wo unsere Lebensgeschichte eine quälende Leidensgeschichte ist, wird uns Gott als der Unbegreifliche zur lastenden und bleibenden Frage. Wenn ich daran glaube, dass Gott der Schöpfer und Beschützer des Lebens ist, ein Gott der Liebe zu den Menschen – und immer wieder erzählt die Bibel solche Geschichten der Liebe -, muss mir dann nicht Gott frag-würdig und unbegreiflich sein, wenn Leben immer und immer wieder bedroht und zerstört wird; wenn es derart viel Leid gibt: wenn wir Menschen so viel Macht haben, die wir immer wieder missbrauchen, wenn wir Menschen oft so unbarmherzig und lieblos, wenn wir allzu oft grausam, Leben zerstörend miteinander umgehen? Dabei will und darf ich nicht vergessen, dass hunderte Millionen Menschen Tag für Tag Leben schenken, Leben miteinander und füreinander entfalten, lieben, die Liebe durchhalten in der Treue, und dass sie dies nur können, weil es Gott gibt, weil Gott die unbegreifliche Liebe ist.

Fürchte dich nicht!
Es ist schön und schwer, die Unsicherheit, das Suchen, die Not und die Freude des Glaubens an Gott, an den Gott des Lebens in meiner Lebensgeschichte zu sehen und einzugestehen.
Deswegen ist es wichtig für mich, immer wieder in der Bibel die Geschichten Gottes mit den Menschen, seine durchgehaltene Heilsgeschichte auch und gerade in der Unheilsgeschichte der Menschen zu lesen, mich darauf einzulassen, daran zu glauben, dass ich mit meinem Glücks- und Unheilsgeschichten in die Geschichte Gottes mit uns verwickelt bin, dass auch von mir hier die Rede ist.
„Fürchte dich nicht! Lass die Hände nicht sinken! Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er freut sich und jubelt über dich; er erneuert seine Liebe zu dir!“
Was könnte schöner und beglückender in meinem Leben sein, als daran zu glauben und es als Wahrheit zu erfahren, dass der unbegreifliche Gott seine Liebe zu mir erneuert, dass ich in seinen Augen wertvoll und kostbar bin, weil er mich liebt.
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