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Missionarisch leben - Begegnung wagen

Mauern und Stacheldrähte
Fast täglich erreichen uns Bilder der Gewalt, Bilder des Hasses und Bilder der Zerstörung aus dem Nahen Osten. Ich muss gestehen, dass ich mich sehr an diese Bilder gewöhnt habe. Schnell gehe ich zur Tagesordnung über und widme mich dem, was meine „Alltagsgeschäfte“ sind.
Dort, wo einst die Wiege des Christentums gestanden hat, gerade dort leben heute viele Christen in Armut, erleiden wegen ihres Glaubens politische Nachteile, tragen sich vielfach mit dem Gedanken, ihr Land aus wirtschaftlichen und politischen Gründen zu verlassen. Ja, es droht, dass an der Wiege des Christentums bald keine Christen mehr leben.
Wie aber können wir, die wir hier in Europa leben, dazu beitragen, dass diese Christen in ihrem Heimatland wohnen bleiben. Wie könnte die Solidarität, zu der wir heute aufgerufen werden, denn aussehen. Gerade an der Wiege leiden Christen unter den Unruhen, unter dem Hass und Trennungen.

Beispiel Bethlehem
Ein Beispiel möchte ich uns allen vor Augen führen. Es ist das Beispiel der Stadt Bethlehem. Hier wird seit einiger Zeit eine Mauer gebaut. Diese soll die Stadt Bethlehem von der jüdischen Siedlung Har Homa trennen. Dazu sagt der Bürgermeister Hanna Nasser: „Ich kann nichts für meine Stadt tun. Ich sitze hier und muss zusehen, wie sie zum Gefängnis wird.“ „Wie können die Israelis von einem gerechten Frieden sprechen, wenn sie uns gleichzeitig ein- und ausgrenzen?“
Mit der Mauer wird Bethlehem von Jerusalem abgeschnitten. Der Tourismus dieser Stadt, der besonders viele Christen anzieht, die hier die Geburtsstätte Jesu besuchen wollen, wird untergraben. Aber auch viele andere Touristen wollten diese Stadt gerne erleben.
Mauern und Stacheldrähte im Heiligen Land trennen Familien. Scharfe Kontrollen an diesen Mauern und Stacheldrähten erschweren es, dass sich Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Durch sie werden Menschen erniedrigt, die ihrem Studium nachgehen oder Verwandte besuchen wollen. Die Mauer von Bethlehem ist nur ein Beispiel für die schwerere Lage der Christen.
Eine Mauer, die Menschen, die in einem Land wohnen, trennt - kennen wir das nicht auch? Mich hat es vor einigen Wochen sehr berührt, als ich hörte, nicht wenige Deutsche möchten die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland wieder errichten. Welche Trennung da zwischen Menschen wieder entstanden ist! Welche Trennungen zwischen den Menschen im Nahen Osten entstanden sind, zwischen Juden, Christen und Moslems!
Es ist hier klar zu stellen: Es sind nicht nur die Juden, nicht nur die Moslems und nicht nur die Christen, die Hass und Ärger schüren. Auf allen Seiten gibt es die, die Frieden stiften und diejenigen, die Hass säen. Wenn wir selbstgerecht die anderen verurteilen, nehmen wir die Rolle des Pharisäers ein, der selbstgerecht und voller Hochmut auf den Zöllner herabblickt. Auf die Rollen dieser beiden Personen im Gleichnis Jesu komme ich noch zu sprechen.

Aufeinander zugehen, miteinander sprechen
In dieser Situation hat das Leitwort „Missionarisch leben - Begegnung wagen“ eine prophetische Bedeutung. Wir brauchen nicht zu bekehren. Mit Gewalt geht das nicht. Missionarisch leben bedeutet: Ich versuche nicht nur mit meinen Worten, Mitmenschen zu überzeugen, sondern vor allem durch ein gelebtes Beispiel.
Vielleicht waren sie schon einmal in der Lage, mit einem Juden oder einem Moslem oder auch mit einem Atheisten zu diskutieren. Sicher wird so ein Gesprächspartner nicht seine Lebensauffassung ändern. Das muss auch gar nicht das Ziel sein. Aber mein Lebens- und Glaubenszeugnis ist wichtig.
Ich spüre immer wieder wie sehr ich doch herausgefordert werde, mir Rechenschaft zu geben über meinen Glauben. Aber nicht nur dieses: Im Gespräch, in der Begegnung mit Menschen, die anders denken, werde ich auch beschenkt. Ich entdecke Gemeinsamkeiten, erfahre aber auch Unterschiede. Wenn ich in der Begegnung von meinem Glauben an Jesus erzähle - dass er für mich Gottes Sohn ist, dass er mich immer wieder annimmt, dass ich eine ganz persönliche Beziehung zu ihm aufbauen kann � dann lebe ich missionarisch.
Jede Begegnung hat die positive Chance, den Mitmensch kennen zu lernen. Ich kann entdecken, welche Schätze in jedem Menschen verborgen liegen, ich kann erfahren, dass jeder Mensch bereichert. Ich kann wachsen und reifen.
Weil sich die Menschen im Nahen Osten zu wenig begegnen, weil sie zu wenig aufeinander zugehen, verstehen sie sich nicht. Das ist sicher ein sehr wichtiger Grund, warum es zu Gewalt und Auseinandersetzung kommt. Durch Gewalt und Hass werden Mauern aufgebaut. Die Mauer und der Stacheldraht in Bethlehem sind nur ein Ausdruck einer inneren Mauer und eines inneren Stacheldrahtes. Begegnung, Aufeinander-zugehen, Miteinander-sprechen, Den-anderen-wertschätzen-lernen bauen dagegen Mauern ab.

Der Pharisäer und der Zöllner
Ich komme jetzt erneut auf den Pharisäer und den Zöllner zu sprechen. Da schaue ich mir den Pharisäer an. Ich zeige nicht mit dem Finger auf ihn. Jesus hält mir mit dem Pharisäer einen Spiegel vor. Er möchte mich dazu führen, so wie der Zöllner zu werden.
Was macht der Pharisäer denn falsch? Es ist nicht nur sein Hochmut. Der Pharisäer kreist mit seinem Gebet um sich selbst. Er redet nur von sich selbst: Ich danke dir, ich faste, ich gebe - ich, ich und nochmals ich. So kommt es auch nicht zu einer Begegnung mit Gott. Er hört auch gar nicht, was Gott ihm sagen will. Gebet ist vor allem Hören auf den Willen Gottes. Weil der Pharisäer im Gebet nur sich selbst reden hört, will er auch im Umgang mit Menschen nur sich selbst reden hören. Er kreist um seine religiösen Leistungen. Er fühlt sich als jemand, der besser ist als andere.
Unbarmherzig schaut der Pharisäer auf den Zöllner, der vorgeblich nicht so fromm ist wie er selbst. So kommt auch keine Begegnung zustande. Damit ist er der Typ eines Menschen, der andere verachtet, die einen anderen religiösen Lebensweg gehen, als er selbst. In solcher Verachtung anderer liegt auch der Grund für viel Hass und Gewalt, ganz besonders im Nahen Osten. Das baut Mauern auf. Diese Mauern gilt es abzureißen.
Ich schaue auch den Zöllner an. Er ist sich bewusst, dass er vor Gott ein Sünder ist, der der Vergebung bedarf. Diese Vergebung Gottes ist ein Geschenk. Er richtet den Blick, seine Gedanken auf Gott hin. Wer weiß, wer er vor Gott ist, ist bereit, auch andere anzunehmen. Wenn wir uns bewusst werden, dass Gott uns annimmt, dann nehmen wir auch andere an. Wir haben es nicht nötig, sie zu bekämpfen. So ist dann auch das Fremde nicht bedrohlich. Wir können die Begegnung wagen.

Begegnung: Zeugnis geben von Gott
Vielleicht wären das erste Schritte, vielleicht ist es unser Beitrag hier in Europa für die Mitchristen im Nahen Osten: unsere Mitmenschen anzunehmen, wertzuschätzen in dem, was ihnen heilig ist. Sicher können wir für sie beten, wir können spenden für Projekte. Auch das sind Zeichen der Solidarität.
Wenn wir Begegnung wagen, dann geben wir Zeugnis von Gott, der in Jesus mit uns Begegnung gewagt hat. Dazu ist eines sehr wichtig: dass wir herauskommen aus dem Kreisen um das eigene Ich, aus dem Kreisen um die eigenen Probleme, die manchmal geringer sind als die Probleme vieler anderer Menschen. Wenn uns dessen bewusst ist, dann gehen wir bei den Bildern aus Palästina nicht einfach zur Tagesordnung, zu den Alltagsgeschäften über. Leben wir missionarisch, kommen wir heraus, wo es notwendig ist, aus dem Kreisen um das eigene Ich.
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