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Mitten im Leben sind wir von Gott umfangen! Gott ist Leben, Beziehung, Liebe. Und in diese Beziehung nimmt Gott uns hinein in der Freiheit der Liebe, die nicht zwingt.

 
Gott ist ein Gott des Lebens – ein Gott der Beziehung 

Es beginnen nun innerhalb des Kirchenjahres die Sonntage im Jahreskreis, bis dann am 23. November mit dem Christkönigsfest das Kirchenjahr beendet und am 30. November mit dem 1. Adventssonntag das neue beginnen wird. 

Die liturgische Farbe der Sonntage im Jahreskreis ist grün, symbolisch aus Hinweis auf die Zeit des Wachsens und Reifens dessen, was durch das Tun Gottes in Jesus Christus grundgelegt ist und nun durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns weiter wirkt. Gott, der Urgrund vom allen, der uns erschaffende – Gott Vater – Gott ganz und gar und immer mit uns in Jesus Christus – Gott Sohn – Gott zutiefst in uns, das Leben weiter und weiter wirkende – Gott Heiliger Geist. In bildhafter Erfahrung gesprochen: Gott über uns – Gott mit uns – Gott in uns. 

Das, woraus alles ist und lebt, was alles trägt und erhält in eine unabsehbare Zukunft, das ist alles hier in diesem Glauben der Christen zusammengefasst, eben in dem 

Gott als Leben, Gott in Beziehung 

So offenbart Er sich uns. So dürfen wir Ihn glauben – als derart Beschenkte, die wir uns beschenken lassen und weiter schenken. 
Auf den, aus dem wir sind, der uns trägt und erhält und uns und allem eine Zukunft in einer einst nie endenden Gegenwart öffnen wird, auf Ihn, den wir Gott nennen, richten wir am heutigen Fest ganz besonders diesen Blick des Glaubens an Ihn, der uns in der Bibel sagt: "Ich bin der, der ich da bin als der erschaffende und erhaltende Vater, als der mit euch in Jesus Christus, meinem Sohn und eurem Bruder lebende und als der in euch das Leben weiter wirkende Heilige Geist. 

Gott bleibt das absolute Geheimnis, der Unerreichbare, Unverfügbare, Unsichtbare, aber Er selbst er-öffnet uns das Geheimnis, das Er bleibt: Er, der Unerreichbare will uns erreichen in dem, in dem wir als Menschen nur zu erreichen sind, in einem Menschen, im Menschen Jesus als Gott. Er, der Unverfügbare, schenkt uns die Freiheit, in der Liebe möglich ist, weil wir auf seine Liebe mit unserer Liebe antworten können, und so vollzieht sich, entfaltet sich Leben als Wirken des Heiligen Geistes in der tiefsten Tiefe unseres Lebens. In der Freiheit der Liebe lässt Gott, der Unverfügbare, über sich verfügen. Er, der Unsichtbare wird sichtbar in der Gestalt Jesu Christi und durch Ihn auf dem Antlitz jedes Menschen. 



Leben, Beziehung, Liebe 

Gott hat uns Leben geschenkt als Beziehung von sich zu uns und als Beziehung zueinander. Schauen wir noch auf das Leben als Beziehung zueinander. 
Was bedeutet es, wenn ich sage: Ich lebe. Das Erste, was ich sagen muss: Ich lebe und kann nur leben, weil es nicht nur mich gibt. Es gibt kein ich ohne das Du. Und kein Du ohne ich. Und diese beiden bilden das Wir. Leben bleibt lebendig, wird erhalten, wenn es nicht bei sich bleibt. Das Leben von ich und Du bleibt lebendig, wird weitergeführt, wenn es über sich hinausgeht, wenn es weitergegeben wird, und damit ist ein Drittes als Baustein des Lebens gegeben. 

Wenn eine Frau und ein Mann sich als Liebende an-schauen, ganz und gar annehmen, dann erkennen sie sich gegenseitig jeweils durch den anderen, als ich im Du, und so sind sie eins. Und darin, im tiefsten Ausdruck ihrer Liebe, in ihrem Einssein, wird Leben weitergegeben in einer dritten Person, Person gewordenes Leben als Person gewordene Beziehung, als Person gewordene Liebe. Leben kann sich nur entfalten in lebendigen Beziehungen. 

Jeder von uns kann diesen einfachen, fast banal klingenden Satz, konkretisieren mit seiner eigenen Lebensgeschichte, die immer auch eine Geschichte der Beziehungen ist. Und wie entscheidend für das Gelingen oder das Scheitern des Lebens die grundlegenden Beziehungen in der sogenannten Ursprungsfamilie ist, auch das kann jeder von uns in der Erinnerung an seine eigene Lebensgeschichte konkretisieren. 

Leben durch Beziehung 

In einer französischen Befragung über die wichtigsten Wünsche für das eigene Leben werden an den drei ersten Stellen genannt: Eine intakte Familie, Gesundheit, Freundschaft. 

Wenn wir gleich zu Anfang der Bibel hören, wenn wir daran glauben dürfen, dass Gott uns nach seinem eigenen Bild und Gleichnis geschaffen hat, dann können wir in dem grundlegenden Zusammenhang menschlichen Lebens, in der fruchtbaren Liebe von Mann und Frau, d.h. in der Familie einen Hinweis auf das Leben Gottes erkennen, einen Hinweis darauf, wie Gott sich uns offenbart als Gott des Lebens in Beziehung, als der eine und einzige Gott in der drei-einen Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. 

Und in diese Beziehung nimmt Gott uns hinein in der Freiheit der Liebe, die nicht zwingt, weil in der Liebe kein Zwang und keine Angst sein können, die vielmehr einlädt, sich auf diese Liebe liebend einzulassen, sich auf diesen Gott zu ver-lassen. Ich ver-lasse mich auf dich, und finde so in dir mich. Und du findest in mir dich. Nur so kann sich Leben entfalten in der Liebe als lebendige, sich erfüllende Beziehung. 

Töchter und Söhne 

"Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsst", schreibt Paulus an die Christen in Rom. An mich stellt sich die Frage, durch welche Unfreiheit, durch welche Knechtung, ja sogar Versklavung ist mein Leben bedroht, welchen Ängsten bin ich dadurch ausgeliefert? 

"Nein", schreibt Paulus, "ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen, zu Töchtern Gottes macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, geliebter Vater." 
Ist das unsere, ist das meine Antwort auf die Frage nach dem Leben, nach seinem Sinn, nach der Erfüllung der mit dem Leben gegebenen, unstillbaren Sehnsucht, dass es sich erfülle über alle Grenzen hinaus? Finde ich darin, indem ich an Gott glaube: Abba, geliebter Vater, finde ich darin die Kraft, miteinander zu leben, füreinander dazusein, zu lieben, wie Gott uns in Jesus Christus liebt? 
Kann ich mich alle Tage und Nächte meines Lebens bis zum Ende auf seine Zusage einlassen, kann ich mich ver-lassen auf Ihn hin, der mir die Gewissheit schenkt: Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt! 
Und wenn ich gegen alle Unfreiheit der Angst so auf seine Liebe antworte, dann werde ich dadurch bei den anderen, mit denen ich lebe, glaubwürdiges Zeugnis geben von seiner zum Leben befreienden Macht im Himmel und auf der Erde. 

Eingeladen zu glauben 

Was ich jetzt erfahre, ist jener Zwiespalt, von dem das Evangelium auch berichtet, ich – der ich Ihn jetzt noch nicht sehe – falle vor Ihm nieder, bete Ihn an: Mein Herr und mein Gott. 
Ich kenne aber auch die Not des Zweifels, weil ich Ihn nicht sehe, weil ich vor allem nur die sehe, bei denen mir der Glaube daran oft sehr schwer fällt und nicht selten unmöglich ist, auf ihrem Gesicht sein Antlitz zu erkennen. 

Eingeladen sind wir, das Brot zu brechen, zu teilen, miteinander zu essen, und darin Ihn anzunehmen in seiner Hingabe an uns, damit wir einander tun, wie Er an uns getan hat. Eingeladen sind wir, daran zu glauben und daraus zu leben als Befreiung aus Angst, als Hoffnung und Ermutigung für uns und für andere, daran zu glauben: 

Mitten im Leben sind wir von Gott umfangen! 
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