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Das beste Fundament, der beste Kompass


Die Frage nach dem größten Wunsch

Bei unserem heurigen „Firmstartfest“ wurde in der Kennenlernrunde unter anderem die Frage nach dem größten Wunsch gestellt. Einige der Firmkandidaten meinten, möglichst viel Geld zu verdienen, um sich möglichst viel leisten zu können, sei ihr größter Wunsch. Eine solche Antwort bekommt man nicht nur von Jugendlichen oft zu hören.
Viele teilen die Überzeugung, Geld macht nicht nur unabhängiger, sondern auch glücklicher und sei somit ein erstrebenswertes Gut. Schließlich lassen sich mit dem nötigen Kapital nicht nur vordergründige Bedürfnisse stillen. Mit Geld kann auch der Seele etwas Gutes geboten werden. In diese Richtung Suchenden tut sich eine breite Angebotspalette auf: vom Esoterikkurs bis zum Wellnessurlaub.
Trotz der hohen Bedeutung, die Geld in unseren Breiten genießt, bleibt eine Frage offen: Kann ich vertrauen, das Materielles meine Sehnsucht nach sinnerfülltem Leben zu stillen vermag? Die Antwort vieler Generationen von Christen bis in unsere Tage hinein lautet: Nein! Sie suchen und finden ihr Heil nicht im Wohlstand, sondern in der Nachfolge Christi. Ihm vertrauen sie ihr Leben an, ihm glauben sie.

Fundament und Kompass

An drei Bildern möchte ich festmachen, was Christus für uns Christen bedeutet. Zum einen ist Christus uns das Fundament, auf welches wir unser „Lebenshaus“ bauen. Da dieses Fundament aus Fels und nicht aus Sand besteht, können die Stürme und Hochwasser ihm nichts anhaben. Christus verleiht uns den nötigen Halt und die nötige Festigkeit.
Das zweite Bild ist das eines Kompasses. Gleich einem Kompass gibt uns Christus Orientierung auf dem Lebensweg; er gibt uns Orientierung, um nicht fehl zu gehen, und Orientierung, um zwischen Gut und Böse zu entscheiden.
Wenn jemand Fundament und Kompass für andere ist, nimmt er eine herausragende und alleinige Stellung ein. Mit dem dritten Bild umschrieben, nimmt Christus die Stellung eines Königs ein.

Christus – König

Christus ist allerdings ein König, der sich nicht durch politische Macht und äußerer Prachtentfaltung auszeichnet, sondern durch Liebe und Barmherzigkeit und das vor allem gegenüber Schwachen und Benachteiligten. Durch seine Vorbildwirkung weist er Wege aus egoistischer Enge zu mitmenschlicher Weite. Wie er nehmen sich Christen der gesellschaftlich Benachteiligten an. Hungrige und Durstige zu bewirten, Fremde und Obdachlose zu beherbergen, gegen Ungerechtigkeit und Willkür aufzutreten, ist uns Christen nicht fremd.
Mit dem heutigen Christkönigssonntag neigt sich das liturgisch-kirchliche Jahr seinem Ende zu. Zum Jahreswechsel hält man gerne Rückblick. Zeit innezuhalten! Ist Jesus für mich König und somit Fundament und Kompass? Kommt ihm in meiner Lebensgestaltung diese grund- und richtungsgebende Bedeutung zu oder gebe ich etwas anderem den Vorrang?
Ob Jesus diese Bedeutung zukommt, ist keineswegs beliebig! Er selbst hat diesbezüglich zu seinen Jüngern und Jüngerinnen klar gesprochen, wie wir im Evangelium gehört haben. Seine Worte brauchen uns keine Angst zu machen. Sie dürfen uns aber ebenso wenig gleichgültig lassen. Vielmehr laden sie ein, dem Nächsten gegenüber so barmherzig zu sein, wie wir wüschen, dass Gott gegenüber uns barmherzig sein soll.
Ein Leben nach dem Vorbild Jesu dient nicht der Befriedung vordergründiger Bedürfnisse, sondern stillt die sonst kaum stillbare Sehnsucht nach Sinn und Ewigkeit; denn Jesus Christus ist das beste Fundament und der beste Kompass.
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