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Sich der Veränderung durch Gott öffnen in der Nachfolge Jesu


Leben aus der Barmherzigkeit Gottes
Die Seligpreisungen gehören zur Mitte, zum Kern des Evangeliums: Glücklich könnt ihr sein! Eine tragende Hoffnung für jetzt und für die Zukunft habt ihr, die ihr euch Gott öffnet, die ihr an eurer Schwäche nicht zerbrecht und an eurer Gebrochenheit nicht verzweifelt, sondern Gott immer und überall größer sein lasst als euer Herz! Ihr, die ihr den anderen gegenüber barmherzig seid, weil ihr nicht aus eurer eigenen Kraft, sondern aus der Barmherzigkeit Gottes heraus lebt!
Und jeder wird die befreiende Zusage dieser Seligpreisungen und die herausfordernde Inanspruchnahme durch sie erfahren, wenn er sich fragt: Was wird hier über mein Leben ausgesagt? Welche der Seligpreisungen wird heute gerade für mich genannt?
·  Erwarte ich alles von Gott? - Erwarte ich überhaupt noch etwas in meinem Leben - für meine Zukunft?
·  Kann ich über den Zustand dieser Welt trauern? Oder habe ich mich mit allem längst abgefunden? Habe ich mich abgefunden mit dem „traurigen“ Zustand auch meines Lebens? Kenne ich noch die das Leben verändernde Kraft der Gefühle? Gibt es noch die Ausschau nach dem Neuen, den Glauben an die Möglichkeit des Guten in der Sehnsucht?
·  Haben das Sattsein oder die Resignation den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, nach Lebensmöglichkeit für alle längst schon erstickt?
·  Oder ist die Gewalt, die offene und versteckte, die zynische oder selbstgerechte Gewalt in meinem Leben mir selbst und dem anderen gegenüber die Herausforderung dieses Textes für mich?
·  Sind es die Güte, die Barmherzigkeit oder die Offenheit und Ehrlichkeit - und wiederum: mir selbst und den anderen gegenüber, auf die ich gerade heute durch dieses Evangelium verwiesen werde?
·  Oder soll ich endlich Frieden in mein Leben, in die Beziehung zum anderen, im Zusammenleben mit anderen bringen?
·  Oder sollen wir daran erinnert werden, uns zu freuen, ja sogar darüber zu jubeln, dass wir an Gott glauben dürfen als an den Gott des Lebens in Jesus, in seiner heilenden und rettenden Nähe zum Menschen, in seinem Sterben und in der Überwindung des Todes durch Ihn?
·  Sollten wir nicht endlich der Freude über unseren Glauben an Jesus Christus Raum geben, gerade weil wir den Widerstand und den Widerspruch gegen Gott in uns selbst und durch andere, durch viele Kräfte unserer Gesellschaft erfahren?
So oder ähnlich könnten wir, könnte jeder von uns die Seligpreisungen für sein Leben durchbuchstabieren oder meditieren im Glauben daran, dass auch in unserem Leben Umkehr, Bekehrung zu Gott, lebendige Hinwendung zum Nächsten möglich sind. Und wer von uns brauchte dann nicht den Hinweis und die Zusage Gottes, dass bei Ihm nichts unmöglich ist.

Eine unüberhörbare Herausforderung
Dem ursprünglichen Inhalt der Seligpreisungen kommt der Text bei Lukas näher als der Text bei Matthäus, den wir heute hören.
In drei knappen Sätzen wird hier das Elend dieser Welt genannt, und Jesus bekennt, dass Gott es damit nicht bewendet sein lässt. Jesus sagt:
·  Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.
·  Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden.
·  Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.
Diese Kürze und Prägnanz macht die Herausforderung unüberhörbar: Gott ist ein Gott für alle Menschen und Er greift ein: Dieses Elend der Armen, der Flüchtende und Asylanten, hin- und hergetrieben auf den vielen Straßen des Elends überall auf der Welt - dieses Elend der Armen, dieser Hunger der Verhungernden, diese Tränen der Leidenden, auch bei uns, auch die Tränen im eigenen Leben - dieses Elend, diese Tränen sind und werden nicht das Letzte sein, was Gott zu dieser Welt zu sagen hat und was Gott mit dieser Welt und den Menschen zu tun hat.
Gott ist ein Gott aller Menschen, das aber bedeutet nicht nur eine rettende Zusage für die Armen, sondern auch das Wehe über die, die mit dem jetzigen Zustand dieser Welt zufrieden sind:
·  Weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten.
·  Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern.
·  Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen.
Und auch dieser Text ist, wie der bei Matthäus nicht an die Außenstehenden, sondern an die Gemeinde, an uns gerichtet, heißt es doch auch hier: Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, euch gehört - also jetzt schon - das Reich Gottes, Gottes rettende Nähe. Aber wehe euch, die ihr jetzt reich seid, ihr habt nichts mehr zu erwarten, weil ihr nichts mehr erwartet.
Das Reich Gottes, sein rettendes Handeln, wird sich in der Zukunft erfüllen, es wirkt aber jetzt schon mitten in dieser Welt. Und die Menschen sollen durch das Handeln der an Jesus Christus Glaubenden erfahren, dass Gott jetzt schon ein Gott des Lebens ist. Und das Leben, das Gott will und zu dem Er steht, zeigt sich in dieser todverfallenen Welt beispielhaft im Tun Jesu. Das Verhalten und Tun Jesu beschreiben die Seligpreisungen. Und seine Jüngerinnen und Jünger folgen Jesus nach, indem sie diese Seligpreisungen leben: Selig, die ihr eure Armut vor Gott seht und erkennt und alles von Gott erwartet: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue und dann gerecht, barmherzig und treu lebt.
Bleibt es nur eine Anregung, biblische Texte aus dem Gottesdienst im Laufe des Sonntags noch einmal nachzulesen und zu überdenken? Und ist es nur ein utopischer Wunsch, über solch einen Bibeltext mit jemandem, mit dem ich zusammenlebe, zu sprechen?

Sind wir Arme vor Gott?
Ich nenne zum Schluss für diese Anregung und mit Blick auf diesen utopischen Wunsch noch einige Fragen, die ich zum größten Teil bei dem Bibeltheologen Rolf Baumann gefunden habe:
Wissen wir noch, dass es bei aller wünschenswerten Veränderung auch darum geht, bei uns selbst anzufangen? „Müssten wir nicht selbst in vielen Situationen gütiger, freundlicher, gelassener reagieren?“ Müssten wir nicht in der Nachfolge Jesu aus unserem inneren Wesen heraus wohlwollend und gütig, zum Frieden bereit und barmherzig sein? Begegne ich dem anderen offen und ehrlich? Bin ich in meiner Voreingenommenheit und in meinen festgefahrenen Meinungen und Verhalten dem anderen gegenüber nicht gewalttätig?
Bringen wir unsere Trauer und unsere Wut über den Zustand unserer Welt auch vor Gott? „Erwarten wir überhaupt noch etwas vom Evangelium Jesu, vom kommenden und schon angebrochenen Reich Gottes? Oder sind wir im Grunde unseres Herzens sauer, verbittert, resigniert, böse, ohne Hoffnung - in kirchlicher, politischer und menschlicher Hinsicht?“ „Wo sind wir in dem realen Sinn des Wortes noch Arme? (...) Haben wir auch alles, müssen wir auch alles haben?“
Sind wir Arme vor Gott, offen, voll Erwartung, Hunger und Durst Ihm, dem letzten Geheimnis unseres Leben gegenüber? Oder sind wir nicht auch in unserem Fragen nach Gott, in unserem Suchen, in unserem Leiden an Ihm und in unserer Freude über Ihn schon längst fertig?
Jesus schaute seine Jüngerinnen und Jünger an und sagt: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes ... Aber weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. (Lk 6:20.25)
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