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"Selig, die lauteren Herzens sind, denn sie werden Gott schauen"


Die Sehnsucht, Gott zu schauen
Wenigstens einmal im Jahr - am Fest Allerheiligen - hören wir die Seligpreisungen Jesu, und in diesem Lesejahr auch am heutigen Sonntag. Die Seligpreisungen und die sich daran anschließende Bergpredigt sind so etwas wie die Magna Charta des Neuen Bundes. Augustinus hat sie die „Zusammenfassung des gesamten Evangeliums“ genannt. Die Seligpreisungen enthalten konzentriert die Wesenszüge der Jüngerschaft Jesu. Heute möchte ich Sie einladen, mit mir der sechsten Seligpreisung nachzugehen. Sie gilt all denen, die ein lauteres Herz haben. Ihnen wird verheißen, Gott zu schauen. In keiner anderen Seligpreisung wird die darin ausgesprochene Verheißung so unmittelbar auf Gott bezogen. 
In jedem Menschenherzen lebt etwas von der Sehnsucht, zu Gott, seinem Ursprung, zurückzukehren. Nach aller Entfremdung von Gott und von uns selbst zurückzufinden in ein ewiges Zuhause. „Du, Gott, hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir“, so verleiht Augustinus dieser Sehnsucht Ausdruck. Doch wir leben noch im Vorläufigen. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“, sagt Goethe. In der Auferstehungsbotschaft des Paulus hören wir das so: „Dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden“ (1 Kor 15:53) Dennoch gibt es eine Vorahnung dessen, was uns einmal in Gott für immer geschenkt sein wird.
So erfuhren glaubende Menschen des Alten Testamentes schon im Gottesdienst des Tempels etwas von der Nähe Gottes. Sie waren sich indes bewusst, im Unterschied zu ihren heidnischen Nachbarvölkern, dass Gott sich nicht kultisch bannen lässt. „Wer“, fragt ein Beter im Psalm 24, „darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an heiliger Stätte?“. Und es wird ihm die Antwort zuteil: „Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs“ (Ps 24: 3-6). Mit der Lauterkeit des Herzens, mit dem Nicht-betrügen, dem Nicht-falsch-schwören kommt der mit-menschliche Aspekt der Gottsuche zur Sprache. Aus der Lauterkeit unserer Beziehung zu Gott reinigen und klären sich unsere menschlichen Beziehungen.

Sich läutern lassen
Die Worte „lauter“ und „rein“ besagen mehr als keusch zu leben. Ihr Sinn ist: lieben in lauterer Gesinnung, absichtslos dem anderen begegnen; frei von Berechnung, ohne Falsch. Der ursprüngliche Wortgebrauch in der germanischen Sprache von „rein“ bedeutet: „gesiebt“, „gesichtet“. Wir sollen unsere Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen sichten und läutern. Und wir sollen gesiebt werden, so wie das Korn gesiebt und geschüttelt wird, um vom Spreu gereinigt zu werden (vgl. Amos 9:9). Der Psalm 26 drückt es im Bild des Läuterns aus: Unser Herz soll wie im Feuer, wie in einem Schmelzofen geläutert werden (Ps 26:2). Ja, Gott selbst ist der Schmelzer. „Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen“ (Mal 3: 2 f.). Wenn einer im Psalm 139 betet: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mein Denken“ (Ps 139:23), dann geht es dabei nicht in erster Linie um die Prüfung einzelner Taten, sondern um die Läuterung unserer Gesinnung - Gott und den Menschen gegenüber.
Haben wir nicht manchmal zu enge, von uns selbst zurecht gemachte Gottesbilder, die uns den Zugang zu Gott versperren? Augustinus sagt einmal: „Unsere Aufgabe in diesem Leben ist, das Auge des Herzens zu heilen, mit dem Gott gesehen wird.“ Unsere Augen sollen geheilt werden von menschlichen Sehweisen, unser Denken gereinigt werden von menschlichen Denkvorstellungen. Dies will uns auch das alttestamentliche Bilderverbot sagen (vgl. Dtn 4:23). Es ist die Versuchung, die in fast in allen Religionen anzutreffen ist, dass wir Gott vergegenständlichen, ihn auf begriffliche Formeln festlegen. Gott will sich uns zu eigen geben; doch wir dürfen uns ihn nicht aneignen. Ein Nikolaus von Kues begnügte sich mit der sogenannten negativen Theologie, nach der wir in diesem Leben von Gott nur das aussagen können, was er nicht ist. 

Das Angesicht Gottes suchen
„Wenn das Vollendete kommt“, sagt Paulus, „vergeht alles Stückwerk ... Jetzt schauen wir wie in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht“ (1 Kor 13:10.12). Jetzt erkenne ich nur unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt bin (1 Kor 13:10.12). Erkennen bedeutet in der biblischen Sprache nicht ein verstandesmäßiges Erkennen, sondern meint das Vertraut-werden von Menschen, die sich lieben. Übertragen auf Gott: das Eins-werden mit ihm.
Wenn wir Gott einmal unverhüllt schauen dürfen, dann nur wie durch Feuer hindurch. Wir sollen uns ihm in ehrfürchtiger Scheu nahen, sagt der Hebräerbrief, denn „unser Gott ist ein verzehrendes Feuer“ (Hebr 12:29; vgl. auch Dtn 4:24). Bei Jesaja lesen wir: „Wer von uns hält es aus neben dem verzehrenden Feuer, wer von uns hält es aus neben dem ewigen Gott?“ (Jes 33:14). Was wir den Läuterungsort nennen - das Purgatorium - ist kein Ort der Bestrafung, sondern ist das letzte Lauter-werden, um Gott zu schauen, wie er ist, um ihm ähnlich zu werden, um in ihn hinein verwandelt zu werden..
Für jetzt bleibt uns, Gottes Angesicht zu suchen. Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Diese Zuversicht kommt im Psalm 27 zur Sprache: „Mein Herz denkt an dein Wort: Sucht mein Angesicht! Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir!“ In einem anderen Psalm betet einer mit sehnsüchtigem Herzen: „Wie der Hirsch lechzt nach frischen Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?“ (Ps 42:2 f.). Die Erfüllung dieser uralten Sehnsuchtsrufe verheißt Jesus denjenigen, die lauteren Herzens sind. Sie werden Gott schauen. 
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