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Gott verabschiedet sich nicht aus unserem Leben


In Gottes Hand

"Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand", so lautet ein Sprichwort, das gelegentlich verwendet wird, wenn sich ein Mensch in einer brenzligen Situation befindet. Der heutige Abend stellt wahrscheinlich für die meisten Menschen keine allzu brenzlige Situation dar, aber dennoch fühlen wir zum Jahreswechsel mehr als zu anderen Zeiten, dass wir in Gottes Hand sind, ja wir sehnen uns danach, dass es so ist.
Wir sehnen uns nach einer Hand, die unser Leben trägt und hält, nach einer Hand, in der unser Leben geborgen, behütet und beschützt ist. Diese Sehnsucht ist dem Menschen vom Mutterleib an eingestiftet. Zugleich erfahren wir aber auch, dass in unserer Welt eine solche Hand, die uns ganz offensichtlich trägt und hält, oft fehlt. Niemandem in dieser Welt können wir unser Leben so in die Hand legen, dass es darin völlig sicher und ganz und gar behaust wäre: nicht einem Menschen, den wir lieben, nicht einem Menschen, der sich nach seinen allerbesten Kräften um uns sorgt, auch nicht einer Institution oder einem bestimmten Ideal.
Es ist eine menschliche Grunderfahrung, dass zum Leben auch - sicher nicht nur, aber auch - das Unbehaustsein gehört. Was uns einmal getragen und gehalten hat, kann plötzlich kraftlos werden. Was uns einmal sicheren Schutz bot, kann uns plötzlich entzogen sein. Worin wir uns einst fallen ließen, kann auf einmal weggenommen sein. Dies ist eine Realität, die wir in der einen oder anderen Weise auch im vergangenen Jahr erfahren haben. Vielleicht sehen wir uns als Nomaden, die immer neu nach einer Behausung gesucht haben, sie gefunden haben, aber auch immer neu den Aufbruch wagen mussten - größere und kleinere Aufbrüche, Abschiede und Neuanfänge.

Zusagen

Was uns aber niemals entzogen werden kann, nicht durch einen sogenannten Schicksalsschlag, nicht durch Treulosigkeit, nicht durch den allgemeinen Gang des Lebens - das ist die Hand Gottes, in der wir uns befinden. Diese Tatsache können und sollen wir uns an diesem Jahreswechsel wieder einmal ganz bewusst vor Augen halten, und wir können daraus Vertrauen gewinnen, dass auch dass nächste Jahr, was immer es bringen mag an Veränderungen, an Verlusten, an unerwarteten und ungeahnten Situationen - dass sich all dies nirgendswo anders zutragen wird als in der Hand Gottes.
Die Heilige Schrift ist voller großer und schöner Zusagen dieser Wirklichkeit. Eine der berührendsten Zusagen befindet sich im Psalm 121: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er läßt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit."
Unser im letzten Jahr neugewählter Papst Benedikt XVI. hat diese Worte des Psalms 121 schon bei seiner zweiten Generalaudienz vom 4. Mai in Rom kommentiert und erläutert. Wir dürfen darin also wohl eine wichtige Linie seines Programms sehen. Es ist aber eine der schönsten Dienste eines jeden kirchlichen Amtsträgers, die ihm Anvertrauten im Glauben an die behütende und schützende Macht Gottes zu stärken. Papst Benedikt XVI. sagte unter anderem Folgendes: "Ob bei Tag oder in der Nacht: Der Herr ist immer zugegen und verabschiedet sich niemals aus dem Leben seines Volkes. Festes Vertrauen in Gottes Gegenwart und Hilfe gibt unserem Tun zu jeder Zeit Richtung und Sicherheit."

Aus reiner Gnade

Eigentlich ein Satz zum Einrahmen: "Ob bei Tag oder bei Nacht: Der Herr ist immer zugegen und verabschiedet sich niemals aus dem Leben seines Volkes." Ergänzen können wir: der Herr verabschiedet sich auch nicht aus dem Leben eines jeden Einzelnen von uns. Dies gilt für alle Menschen. Der große Vorteil, den ein glaubender Mensch freilich hat, ist derjenige, dass ihm die Gegenwart Gottes im Leben stets gewisser und sicherer erscheinen kann als einem, der nicht an Gott glaubt. Wir haben Weihnachten gefeiert: einer der Angelpunkte der Gewissheit, dass sich Gott nicht aus unserem Leben verabschiedet. Im Gegenteil: Göttliches und Menschliches wurden enger miteinander verknüpft, weil Gott in Jesus sich in diese unsere Welt hineinbegeben hat.
Als Christen sind wir durch Jesus - weil wir seinen Namen tragen und mit seinem Leben getauft wurden - Kinder Gottes in einem ganz besonderen Sinn. Wir wollen die Gotteskindschaft zwar anderen nicht absprechen, weil alle Menschen von Gott gewollt und geschaffen sind, und deswegen gilt es, tolerant, offen und dialogbereit mit allen Menschen zu sein, gleich welches religiöses Bekenntnis sie haben. Als Christen dürfen wir uns aber insofern in der Nähe Gottes wissen, weil wir von Christus dorthin mitgenommen wurden. Nicht aufgrund eigenen Strebens und eigener Leistung, sondern aus Gnade. Sollten wir daran zweifeln, dass wir uns jemals nicht in der Hand Gottes befinden könnten? Nicht einmal unsere Schuld kann uns daraus herauskatapultieren.
"Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand." Es wird auch im übetragenen Sinn im nächsten Jahr Situationen geben, in denen wir uns wie vor Gericht oder auf hoher See vorkommen. Wir werden vor uns selber und vor anderen immer wieder Bilanz und Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden uns selber wieder oft genug ein Urteil sprechen - ob positiv oder negativ - und andere werden es auch tun. Wir werden in manchen Sturm geraten, in dem unser Leben hin- und hergeschaukelt wird. Aber auf diese eine Gewissheit sollen wir uns täglich besinnen: Gott ist treu. Er behält uns in seiner Hand, was immer kommt. Er wird sich aus unserem Leben ganz gewiss nicht verabschieden. Die regelmäßige Begegnung mit Jesus Christus - auch und vor allem im Sakrament der Eucharistie - ist ein sicherer Garant dafür. Deswegen wollen wir heute Abend gerade dieses Sakrement verehren.

(c) Frt. Martin Leitgöb CSsR, Dezember 2005.

