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"Lass Dich mit Gott versöhnen"
Gerade angesichts von Katastrophen, die unerwartet über Menschen hereinfallen können und denen der Mensch machtlos gegenüber steht. Gerade angesichts solcher Katastrophen, in denen der Mensch vom einen Augenblick zum nächsten Augenblick alles verloren hat, stoßt der Mensch einmal mehr an seine Grenzen. Da gibt es keine Erklärung mehr. Da ist das Wort am Ende. Die Betroffenheit lässt uns Menschen verstummen. Nur das kleine Wort "Warum?" mag vielleicht stehenbleiben – unauslöschbar, unausweichlich. "Warum lässt Gott das zu?" haben sich Millionen von Menschen im zweiten Weltkrieg gefragt. "Warum lässt Gott das zu?" ist die Frage von Millionen von Menschen angesichts des Erdbebens in Indien. "Warum lässt Gott das zu?", dass selbst im sogenannten heiligen Land die Palästinenser und die Israelis noch immer nicht im Frieden miteinander leben können. Es scheint aussichtslos zu sein – und die Frage bleibt weiterhin im Raum.
"Warum musste mein Partner sterben?" "Warum muss der Mensch sterben?" "Warum?"
Dahinter schauen
Kein Wunder, dass Menschen angefangen haben oder beginnen zu hadern mit Gott, anzuklagen jenen Gott. Wenn es keine menschliche Begründung mehr gibt, dann wird wohl der Grund in dem liegen, der doch der Grund alles Seins und allen Lebens ist:: Gott. Menschen fangen an, sich nicht mit dem Schicksal zu begnügen oder damit abzufinden und beim Leid stehen zu bleiben. Sie wollen dahinter schauen können – und können dabei doch im Grunde ihr eigenes Leid weder tragen noch ertragen, können ihr eigenes Kreuz nicht tragen.
Menschen beginnen auch dann mit Gott zu hadern, wenn sie meinen, dass ihr Leben zu Ende zu sein hat, wenn sie meinen, dass Gott auf sie vergessen hat – welche andere Begründung würde es wohl geben für das Dasein auf Erden, wenn alle andere gehen und sterben dürfen und einer allein übrigbleibt? Menschen beginnen, mit Gott zu hadern, wenn sie meinen, dass Gott sie nicht mehr will, dass sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit verspielt haben, wenn sie mit Gott nicht mehr rechnen können.
"Lass dich mit Gott versöhnen!"
In all dem ruft uns Paulus und der Gemeinde von Korinth zu: "Lass dich mit Gott versöhnen!" Welch großes Wort hineingesprochen in eine Unversöhntheit, die schon die Gemeinde in Korinth betroffen und gespürt hat. Ein Wort, das uns die Kirche heute am Aschermittwoch, am Beginn unserer Fastenzeit zu Gehör bringen will.
Vergänglichkeit annehmen
Zuallererst meint dies, dass ich mich selber annehme wie ich bin – mit meiner Vergänglichkeit, die mir Mühe machen kann und die wir am heutigen Tag wieder vor Augen gehalten bekommen, mit meiner Vergangenheit, die mich auch noch in der Gegenwart einholen kann, denn, was vergangen ist, ist nicht immer auch schon fertig. Die Entscheidungen von gestern beeinflussen das Leben von heute. Der Ruf von Paulus wird erst dann gehört, wenn ich mich auch in und mit meiner lebensgeschichtlichen Unversöhntheit wahrnehmen kann. Unversöhntheit – ich mir selbst gegenüber, meinen Mitmenschen und auch Gott gegenüber.
Gott lädt zur Versöhnung ein
"Lass dich mit Gott versöhnen!" – es steht nicht geschrieben: Komm, mache dich auf und gehe und versöhne du dich." Es ist keine Aufforderung und deswegen keine Überforderung, selbst den ersten Schritt aufeinander zu machen zu müssen, sondern es ist vielmehr ein Geschehen der Versöhnung an uns. Gott selbst ist es, der den ersten Schritt auf uns zumacht, der uns zur Versöhnung einlädt. Das, was es von uns her braucht, ist die Haltung des Geschehenlassens, der Offenheit für das Wirken Gottes an uns.
Am Anfang aller Versöhnung steht das JA Gottes zu uns. Trotz allem, in allem, unverdient und unvergänglich. Der Ausgangspunkt jedweder Versöhnung ist die Versöhnung mit Gott. Er selbst setzt den ersten Schritt auf uns zu, er macht sich mit uns auf dem Weg der Versöhnung, der selbst den Kreuzweg seines Sohnes miteinschließt. Im Kreuz trägt Jesus unser aller Kreuz mit.
Was auseinander war, kommt wieder zusammen
In der Fastenzeit, die mit dem heutigen Tag beginnt, wird eine Zeit der Versöhnung eingeläutet, eine Zeit, in der das Kind wieder zum Sohn, zur Tochter wird, in der die Beziehung zueinander wieder gestiftet wird. Was auseinander war, kommt wieder zusammen. Gott streckt uns seine Hand entgegen – in unserer Unversöhntheit, in unserer Vergänglichkeit, in unserer Begrenztheit und führt uns hinaus zur Versöhnung, zum unvergänglichen und unbegrenzten Leben bei ihm. Mit ihm versöhnt, mag er mir Antriebskraft für all die großen und kleinen Schritte der Versöhnung sein, die ich mir vorgenommen habe, die notwendig sind zu einem erlösendem Leben, das sich nicht darin begnügt, sich mit seinem Schicksal abzufinden oder gar mit ihm zu hadern, sondern das offen ist für eine neue Perspektive, für ein Leben in Fülle, das Gott uns verheißen hat. Zu Ostern will Gott einmal mehr seine Verheißung wahrmachen. Zuallererst gilt es aber jenen einen und ersten Schritt zu tun: "Lass dich mit Gott versöhnen!" Nehmen wir das Angebot von Paulus doch an, öffnen wir uns und unser Inneres, unser Herz für sein Wort und seine Taten der Versöhnung, machen wir uns mit ihm auf den Weg der Versöhnung durch die Fastenzeit – zu aller erst, in dem wir bedenken, wer wir sind und was wir sind: Geschöpf Gottes und erkennen wir darin das Entgegenkommen Gottes, der hinter allem "warum" steckt. Legen wir unser Fragen in seine Hand – es wird wie wir aufgehoben werden von ihm, der uns ins Leben gerufen hat und uns neu ins Leben rufen wird.
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