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Gott sucht und findet uns
Alltägliche Gedanken:
Warum musste Raul so behandelt werden und so lange von seinen Eltern getrennt bleiben?
Wie viele Tote werden nach dem Erdbeben in der Türkei noch gefunden werden?
Wie viele Absagen für eine Wohnung bekommt noch eine Familie mit drei Kindern, bloß weil sie dunkelfarbig ist?
Wie lange wird es dauern, bis die Familien aus dem Kosovo, Mazedonien wieder zusammengeführt werden?
Wieviel Unrecht passiert noch auf der Welt?
Mitten im Alltag sind wir umfangen von solchen Fragen. Bei den einen gehen sie spurlos vorüber – zur Tagesordnung kann geschritten werden. Für so manchen anderen wird es zur zermürbenden Erfahrung von Ohnmacht, die letztlich im Hilferuf nach einem Gott, nach einem Christkönig münden kann, der all das Unrecht, das auf unserer Welt geschieht – und zugegebenermassen von uns Menschen all zu oft hausgemacht ist –beendet und aufräumt.
Der Wunsch nach einem Erlöser
Wir stehen am Ende vom Kirchenjahr und dementsprechend tragen die biblischen Texte die Farben der Endzeit und den Wunsch nach dem Erlöser, nach einem, der Gerechtigkeit bringt, nach jemanden, der aufdeckt, was bis jetzt verborgen geblieben ist. Das Evangelium, das wir gehört haben, ist ein Beispiel davon, das uns alle in Verantwortung nimmt, selbst für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, Gesetze zu schaffen oder alte zu bereinigen, die die Menschenwürde im Vordergrund behalten und deren Anwendung auch die Menschenrechte nicht verletzen: „Was ihr einem meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan – oder eben nicht.“ Daran scheiden sich die Geister. Das ist das Kriterium der Unterscheidung am Tage des Gerichtes. Im Evangelium wird unser Blick auf die Eigenverantwortung gelenkt: Es liegt an uns, uns einzusetzen und zu handeln, offene Augen, Ohren und Hände für die Obdachlosen, Kranken, Einsamen ... zu haben.
Wunschbild oder Erfahrung?
Die erste Lesung aus dem Ersten Testament, aus dem Buch des Propheten Ezechiels, spricht eine andere Sprache. Gott selber ist es, der erneut zum Wort greift und sich in das Geschehen einschaltet. Jetzt ist es soweit. Jetzt hat das Volk Israel Gott soweit gebracht, dass er nicht umhin kann, dass er die Füße unter die Arme nimmt, um sein Volk zusammenzuführen. Es wird ein Bild von Gott gezeichnet, wie wir es uns mitunter wünschen. Und doch soll es nicht beim Wunschbild bleiben. Es ist eine Erfahrung des Volkes Israel mit seinem Gott. Es ist die Zusage Gottes an sein Volk – ausgedrückt im wunderbarem Bild vom Hirten. Gott spricht in einer Sprache, die alle verstehen – kann man doch selbst heute bei jedem Israelbesuch solchen Hirten und Herden begegnen. Gott spricht in der Sprache der Menschen und bringt seine einzigartige und besondere Beziehung zu uns Menschen zum Ausdruck:

Gott sucht und findet uns
Wohin wir uns auch verflüchtigt haben, an welchen dunklen Orten auch immer, worin wir uns in unserem Alltag immer wieder zerstreuen mögen, Gott sucht und findet uns. Er führt uns zurück aus unserer Zerstreutheit und sammelt uns.
	In unserer Heimatlosigkeit schenkt er uns einen Ort der Geborgenheit und Sicherheit bei ihm.

Er trägt doppelt und dreifach Sorge dafür, dass wir das haben, was wir zum Leben haben und noch mehr.
Er gibt uns die Ruhe, die uns aufatmen lässt.
Wer verloren ist, dem wird nachgegangen.
Wer vertrieben wurde, wird zurückgebracht.
Wer verletzt ist, wird verarztet.
Wer schwach ist, erfährt Stärkung.
Wer stark ist, bleibt so.
Gott ist es, der so an uns handelt und für Recht unter uns Menschen sorgt.
Wo wir Menschen an unsere Grenzen stossen und uns in Frage stellen lassen, ist Gott da und weiß darum. Weiß Gott wie viele Verlorene und Vertriebene und Schwache und Heimatlose und Zerstreute gibt es in unserer Gesellschaft und auf der Welt. Wer sich aber in Gott festmacht, wird Trost haben, dass Gott selbst an ihm handelt wie der gute Hirte an den Schafen. Und er wird Kraft haben, sich für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen und so Gottes Wirken spürbar machen, weil er weiß, dass Gott für ihn wie der gute Hirt ist.
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