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„Gott hat die Welt so sehr geliebt …“

Ist der Welt noch zu helfen? 
Vor langer Zeit, als fromme Wünsche noch halfen, stritten sich einmal Johannes und die Welt. Die Welt sagte: „Mir ist nicht mehr zu helfen.“ Johannes entgegnete: „Du bist geliebt.“ Was die Welt aber nicht lustig fand, eher kindisch. „Schau mich doch an“, sagte die Welt, „ich werde gefürchtet.“ Die Welt war zu klug, um darüber traurig zu sein. 
Als die Geschichte, die lange verborgen war, entdeckt wurde, war der Streit noch immer nicht entschieden. Für die böse Welt fanden sich Kläger und Bewunderer, Flüche und Hymnen - je nach Lichteinfall oder Laune. Aber für eine Liebeserklärung, ohne Bedingungen, rührte sich keine Zunge. Nur Johannes erzählte wieder - von der großen Liebe Gottes. 

„Meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock“ 
Es dröhnt in meinem Kopf. Sido spielt mit seiner Band. „Mein Block. Steig ein, steig ein. Ich will dir was zeigen“, singt er, hämmert es. Er beschreibt die kleine Welt, in der Träume platzen, aber auch keiner weg muss - weil es Drogen, Freunde und Sex gibt. Er singt von den Menschen, die sich zwischen hohen Mauern, dicker Luft und „ein paar Bäumen“ ihren Lebensraum abgesteckt haben. Mit ihren Abgründen und Vergangenheiten. Der Refrain: „Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock.“ 
So klein ist die Welt, überschaubar, halbseiden, durchsichtig, mit Figuren, die sonst nirgendwo mehr hinpassen. Sido´s Hit ist noch in den Charts. Trotz der Härte - und einer rasanten und direkten Sprache - wird den Menschen im „Block“ ein Denkmal gesetzt. Sido singt: „In meinem Block weiß es jeder: Wir sind Stars!“ 
Ich traue mich nicht, dieses Lied ganz zu zitieren, auch nicht, es hier in unserer Mitte aus den Lautsprechern quellen zu lassen. Es passt nicht. Es passt nicht zu unserer frommen Welt, nicht zwischen die Kirchenlieder, nicht zu dem hohen Ton, den wir von den Engeln erwarten. Aber was heißt: Es passt nicht? Muss es in unseren Kopf passen? Wenn es in Gottes Herz passt? Denn von ihm weiß der Evangelist zu sagen: „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ 
In dem Lied kommt die Welt so vor, wie sie ist. Die Verlorenheit ebenso wie der Selbstbehauptungswille von Menschen, die ganz unten sind - das Zuhause im „Block“ ebenso wie die Selbstgenügsamkeit, von denen „draußen“ nichts mehr zu erwarten. Klar: von uns erwarten die Leute in dem Lied nichts mehr. Und wir trauen ihnen nur das Schlechte zu. Böse Welt. 

Gottes Geist, der ausgeschüttet wird, ist seine Liebe 
Welche Welt hat Gott so geliebt, dass er seinen Sohn für sie preisgab? Die gute - die gutmeinende? Die, die es verdient hat? Die sich längst bewährte? Aber: Liebe als Belohnung? Johannes weiß nichts davon. Wie ein Zeuge, der vor Gericht aussagt, erzählt er, was er sieht, einem Adler gleich, der einen weiten Blick auf die Welt hat: Eine selbstgenügsame Welt, die sich mit Ausschnitten zufrieden gibt, Gott für edle Zwecke braucht, aber jedem Menschen die Erfahrung aufnötigt, sich selbst behaupten zu müssen. Fromm hin, fromm her. Am Ende stimmt der Refrain von Sido in den besten Kreisen: „Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock.“ 
Aber so klein ist die Welt nicht, die ich die „meine“ nennen könnte, sie ist nicht überschaubar, nicht durchsichtig. Denn Welt steht gegen Welt, eine Welt macht der anderen die Zukunft streitig, eine Welt wird schuldig an der anderen. Was heißt da: Gott liebt die Welt? 
Weil die Phantasie nicht reicht, auch das Wissen nicht, schenkt Gott seinen Geist, schüttet ihn geradezu aus, großzügig und maßlos. Sogar auf Knechte und Mägde. Die können jetzt mitreden und werden gehört. Menschen, die sich fürchten, werden von der Angst befreit und zu Kindern Gottes erklärt, die das Erbe mit Christus teilen. Und weil auch das noch nicht reicht, wird Gottes Liebe bezeugt, die der Welt, der ganzen, versteht sich, zu teil wird. Das ist es: Gottes Geist, der ausgeschüttet wird, ist seine Liebe. 

Mut für den Weg, für das Licht, für die Wahrheit 
Als Gemeinde feiern wir heute Pfingsten. Weil die Welt in viele Blöcke, Straßen, Viertel und Gedanken zerfällt, bitten wir um den Geist - um die Liebe. Wir erbitten von Gott, dass er die Kraft gibt, über die eigenen kleinen Räume, vertrauten Traditionen und abgesicherten Erfahrungen hinauszugehen - oder, wie es im Psalm heißt: „über die Mauern zu springen.“ Über die Schatten dann auch. 
Geht das zusammen: Eine große, unübersichtliche, ja auseinanderstrebende Welt - und die zerbrechliche Liebe? - Mutig der Evangelist: „So sehr hat Gott die Welt geliebt …“. Es ist keine Romanze, eher die Geschichte eines großen Opfers. Der Sohn wurde preisgegeben. Zu Pfingsten können wir uns seine Geschichte noch einmal neu erzählen. 
Es ist eine Geschichte, die zum Glauben, zum Vertrauen anstiftet, die Mut macht für den Weg mit ihm, für das Licht, für die Wahrheit. 
Von Dunkelheiten aller Art könnten wir auch reden. Klagen. Eingeschüchtert werden. Ich denke noch einmal an Sido. Es ist ein trotziges Lied. Es hämmert - man höre den Bass - Selbstbewusstsein und Stärke ein. Aber es führt nicht hinaus aus „meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt“. 
Ich möchte mit Sido über sein Lied reden, auch weil es mit dem 16. Stock nicht zu Ende ist mit der Welt und dem Leben. Wir haben einen anderen Weg vor uns: „Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht …“. Ein Stück Weg - gemeinsam! 

Eine Welt, die dem Geist Unterschlupf gewähren könnte 
Vor langer Zeit, als fromme Wünsche noch halfen, stritten sich einmal Johannes und die Welt. Johannes sagte: „Die Liebe wird dich verändern.“ Die Welt wandte ein: „Lass mich doch so, wie ich bin. Ich muss sowieso bald sterben.“ Was Johannes aber nicht lustig fand, eher kindisch. „Schau mich doch an“, sagte Johannes, „ich werde dir den Himmel öffnen.“ Johannes war zu klug, um sich damit zu übernehmen. 
Als die Geschichte, die lange verborgen war, entdeckt wurde, war die Sache immer noch offen. Für eine Welt, die einem neuen Geist Unterschlupf gewähren könnte, fanden sich Fürsprecher und Dichter, man hörte neue Lieder und vergaß die Zahlenspiele - unabhängig von Alter und Geschlecht. Eine Liebeserklärung, ohne Bedingungen, hörte man mit Staunen. Johannes erzählte - von der großen Liebe Gottes. 
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