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Bewegung zu und Begegnung mit Jesus Christus
Kommt es auf das "standing" an?
Es im Leben zu etwas zu bringen, sich Erfolg, Ansehen und Wohlstand zu sichern, dafür ist "standing" notwendig, so eine weitläufige, in zeitgeistigem Jargon formulierte Überzeugung. Stehvermögen und Standfestigkeit - für viele sind diese Eigenschaften geradezu unabdingbar, wenn es gilt, eine gewisse Ansicht, ein bestimmtes Unternehmen oder schlicht und einfach die eigene Persönlichkeit über eine längere Dauer hinweg zu behaupten, trotz gelegentlicher Schlappen und trotz mancher Infragestellung.
"Auf das 'standing' kommt es an!" - Die Devise ist grundsätzlich nicht falsch. Stehvermögen und Standfestigkeit sind wichtige Momente jener Ich-Stärke, die jedem Menschen not tut. Aber es darf eine negative Tendenz nicht übersehen werden: Wer allzusehr auf sein "standing" bedacht ist, steht leicht in Gefahr, irgendwie starr zu werden: unempfindlich gegenüber neuen Entwicklungen, taub gegenüber kritischen Anfragen, widerborstig gegenüber dem Anspruch, daß eigentlich längst eine Veränderung fällig wäre. Manchmal mischt sich dazu ein gerüttelt Maß an Arroganz gegenüber denjenigen, die voller Idealismus neue Wege beschreiten, von einer neuen Vision beseelt sind, in eine neue Zukunft schauen.
"Stell’ dir vor, es wird der Messias geboren ..."
In der Geschichte, die wir im Evangelium des Epiphaniefestes hören, begegnet eine Gruppe von Menschen, die es an Stehvermögen ganz gewiß nicht mangeln ließ. Es waren die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Sie gaben Herodes über das Königskind Auskunft, das die weitgereisten Sterndeuter suchten. Hohepriester und Schriftgelehrte - Angehörige altehrwürdiger Familien, Monopolisten des Gottesdienstes und der religiösen Lehre, Feuerhüter der jahrhundertelangen Tradition ihres Volkes. Sollten sie sich von der glühenden Leidenschaft einiger Fremder beeindrucken und anstecken lassen, auch wenn es sich um vornehme und kluge Leute zu handeln schien? Es kommt doch auf das "standing" an!
"Stell’ dir vor, es wird der Messias geboren, und niemand geht hin!" Für einen Angehörigen des Volkes Israel war ein solcherart skizziertes Szenario undenkbar. Gerade in den Jahrzehnten um die Geburt Jesu gab es ein massives Verlangen nach einem religiösen Erneuerer, nach einem Friedensbringer, nach einem endzeitlichen Retter. Das Bedürfnis war groß, daß sich die Zeit umwendet und zu einer Heilszeit wandelt. Entsprechend hatten die Hohenpriester und Schriftgelehrten die nötigen Verheißungsworte sofort bei der Hand. In Betlehem solle der Messias geboren werden, so hieße es bei den Propheten, und er werde ein wahrer Hirt seines ganzen Volkes sein. Man wußte um alles, und doch setzte man keinen Schritt aus Jerusalem hinaus. Das Bedauern des Evangelisten ist zwischen den Zeilen der Geschichte herauszulesen: Schade, daß nicht mehr Offenheit gegenüber den leidenschaftlich suchenden Sterndeutern bestand. Schade, daß ihre Feinfühligkeit keine größere Aufmerksamkeit fand. Schade, daß sich ihrer kleinen Karawane keine große Bewegung der Jerusalemer Gesellschaft anschloß, etwa mit dem Ruf: "Hinaus nach Betlehem, wir wollen dem neugeborenen Messias begegnen!"

Sehnsüchtig nach Sinn und Erlösung
Bewegung und Begegnung. Darauf kommt es in der Geschichte von den Sterndeutern an. Mit der religiösen Hoffnung des Volkes Israel hatten diese Weisen aus dem Osten bislang nichts zu tun gehabt. Doch dann ließen sie sich von einem himmlischen Zeichen in Bewegung setzen, ein Licht war ihnen aufgegangen. Ihr Weg führte aus weiter Ferne herbei, über Grenzen hinweg und durch Wüsten hindurch. Sie suchten ein Ziel, das ihnen nicht mehr genommen werden konnte. In ihnen brannte die Sehnsucht nach Sinn und Erlösung, nach einer neuen Qualität ihres Lebens, nach einer Freude, die sie sonst von nichts und von niemandem erhalten hatten. Fühlen wir uns angesprochen? Mit den Sterndeutern sind Menschen gemeint, denen auf eine intuitive Weise bewußt ist, daß Erfolg, Ansehen und Wohlstand, auch gute Beziehungen alleine nicht genügen; Menschen, die unbeirrbar suchen und überzeugt sind, daß ihre Sehnsucht erfüllt werden wird. Jesus Christus wird die Erfüllung sein: "Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben", heißt es im Johannesevangelium (10,10b).
Sind wir selber solche Menschen? Haben wir eine Aussage wie die eben genannte verinnerlicht, läßt sie uns aufhorchen und staunen, oder behält uns unser Stehvermögen unbeeindruckt? In der Kirche unserer Tage ist längst eine Suchbewegung im Gang, die ganz von diesem Ziel her lebt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es ist gewiß spektakulär, doch drückt es eine Stimmung aus, die man auch auf vielen anderen Ebenen findet, in Gemeinden, Gruppen, Familien und bei unzähligen Einzelnen: das Bemühen im eine intensive Begegnung mit Jesus Christus.
Das Beispiel also: Um den Jahreswechsel hat wieder, diesmal in Paris, das Jugendtreffen der Gemeinschaft von Taizé stattgefunden. Es waren ungefähr 80.000 Teilnehmer anwesend. Im gegenseitigen Austausch, vor allem aber im gemeinsamen Singen und Beten, begingen sie ihren "Pilgerweg des Vertrauens", der nun bereits über Jahrzehnte währt. Frère Roger, der Initiator der Taizé-Bewegung, brachte an einem Abend den Beweggrund der Jugendlichen auf den Punkt: "Ohne dich, Christus, gesehen zu haben, lieben wir dich. Ohne dich schon zu sehen, schenken wir dir unser Vertrauen, und unsere Herzen erfüllen sich mit Freude."
Exakt von diesem Motiv waren die Sterndeuter beseelt, so wie sie im Evangelium geschildert werden. An uns ist es, uns in ihre Rolle zu fügen, selber auf die Suche zu gehen und die sichere Gewißheit zu haben, das unserem Suchen ein Ziel geboten wird: in jeder Eucharistiefeier, in jedem betrachtenden Gebet, in jedem Gedanken, der uns über das Gewebe unseres Lebens und unserer Welt hinaushebt.

© Frt. Martin Leitgöb, Jänner 2003

