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Zukunftsverheißung als Gegenwartsermutigung


Glauben mitten im lebendigen Leben

Man darf nur von der Zukunft reden, wenn man von der Gegenwart spricht - und: Man kann nur von der Gegenwart reden - ohne an ihr zu zerbrechen - wenn man von der Zukunft spricht.
Und wir hier als Christen dürfen von Zukunft und Gegenwart sprechen im Glauben an Gott, im Glauben an den Gott, der sich auf menschliche Gegenwart eingelassen hat, um uns eine göttliche Zukunft zu schenken; im Glauben an den Gott, der eine Gegenwart mit uns hat, d.h. der mit uns geht, in letzter Konsequenz, bis in die letzte Gegenwart, bis in die Gegenwart des Todes, um uns eine nie endende Zukunft, um uns nie endendes Leben mit Ihm zu schenken. Und diesen Gott glauben und bekennen wir, indem wir Jesus Christus glauben und bekennen als den Gekreuzigten, der lebt.
Wort-Spiele mit Glaubens-Formeln? Nein - sondern Lebens-Wirklichkeit und Lebens-Ernst, mit Lebens-Zuversicht und Lebens-Freude. Und gerade diese Zuversicht und - wenn auch nicht lauter Freude, aber doch Freude, haben wir heute dringend nötig. Ich meine: Die anderen, die um deren Glauben niemand weiß als Gott, sie warten und erwarten gerade von uns, den Glaubenden, den um ihren Glauben Ringenden, dieses Zeugnis, sie warten auf dieses überzeugende Zeugnis der Lebens-Zuversicht und Freude. Zuversicht und Freude kann man aber nur aus erlebten und erlittenen, aus dem - welche unmögliche und doch richtige Verdoppelung - aus dem lebendigen Leben bekommen.
Man darf nur von Verheißung und Zukunft sprechen, wenn man sich auf die Gegenwart einlässt. Und Zuversicht und Freude kann man nicht einfach beschwören, auch nicht oder erst recht nicht mit Glaubensformeln; manchmal habe ich den Verdacht, dass ich - oder wir Theologen - aus der eigenen Glaubensnot heraus, die ich mir aus Angst oder auch welchen Gründen auch immer nicht eingestehen will, mit Glaubensformeln umgehe wie mit einem Glasperlenspiel, dem ich verzweifelt Leben abzugewinnen versuche, und je lauter oder, was noch schlimmer ist, je fanatischer ich das tue, umso unglaubwürdiger bin ich.
Lebenszuversicht und Freude werden nur mitten im lebendigen Leben, und das heißt auch mitten im leidvollen und todeserfüllten Leben geschenkt. Aber wer könnte denn Leben schenken? Wer kann und darf deswegen auch im Leid und im Sterben von Freude und Leben sprechen? Von Leben, das Zukunft über unsere Gegenwart, das Zukunft über den Tod hinaus verheißt? Gott allein.

Kennst Du, Gott, unsere Gegenwart?

Aber dann stellen sich die Fragen, die zu stellen ich meist keinen Mut habe: Hast Du - Gott - denn eine Ahnung von unserer Gegenwart, die mit so viel Schuld aus der Vergangenheit belastet ist? Kennst du unsere Gegenwart, die, einfach hochgerechnet, keine gute Zukunft verheißt? Wir kennen doch zur Genüge diese Hochrechungen unserer Gegenwart, sie brauchten hier gar nicht mehr wiederholt zu werden, die Ausweitung unserer Gegenwart, die uns mit Erschrecken oder Angst erfüllt oder am besten gar nicht an die Zukunft denken lässt. Gott hat, menschlich gesprochen - wie könnten wir sonst von Ihm sprechen? - Gott hat diese Frage ernst genommen und tod-ernst beantwortet.
Unser Fragen: Kennst Du denn unsere Gegenwart, kennst Du unser Leben und unsere Not des Sterbens? Weißt Du um unsere Freude, um unsere Sehnsucht nach Liebe? Dass sie stark sei und werde? Dass sie stärker sei, als das, was wir uns Tag für Tag, Nacht für Nacht, antun? Hast Du unser Lachen der Freude in Liedern gesungen? Das Glück menschlicher Nähe erfahren? Unsere Angst und unsere Schmerzen geschrieen? Hast Du jemals unsere Tränen geweint? Und unsere Grausamkeit erlitten?
Du, Gott des Lebens! Aber was mach ich mit meinem Tod? Du, Gott der Zukunft! Aber, wie werde ich mit meiner Gegenwart fertig? Du, Gott der Liebe! Aber, wer befreit uns denn aus unseren Zwängen der Selbst-verschlossenheit, aus unseren tödlichen Süchten, aus unserer Ohnmacht zur Liebe?
Wenn ich diese Fragen, die ich kenne und die mich bedrängen, stelle, dann erfahre ich, wie mich der Glaube an Jesus Christus befreit. Welche Zuversicht und Freude er mir schenkt. Wenn ich diese Fragen unserer Gegenwart im Glauben aushalte, dann darf und kann ich von Verheißung Gottes und von einer guten Zukunft sprechen. Diese Zukunft meint aber immer auch unsere Gegenwart! Diese gute Zukunft weicht unserer schlechten Gegenwart nicht aus, sondern nimmt sie auf und kann sie verwandeln.

Todesüberwindung jetzt schon

Und so beginnt die heutige Lesung zu mir in meiner Gegenwart zu sprechen, indem sie von der Zuversicht der Glaubenden spricht, die vor gut zweieinhalb tausend Jahren in einer notvollen Gegenwart waren. Von Gräbern, das heißt von Tod, von Todes-Situationen ist die Rede: „So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber, und hole euch aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel, in das Land der Verheißung Gottes, in das Leben, wenn ich eure Gräber öffne, wenn ich euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, dass ich der Gott des Lebens bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig.“
Gott haucht uns seinen Geist des Lebens ein, damit wir jetzt schon lebendig sind. Jetzt schon werden Gräber geöffnet, werden Todessituationen überwunden. Jetzt schon überwindet das Leben den Tod. Und deswegen darf hier nicht nur auf Todes-Situationen und Todes-Wirklichkeit, auf Gräber, einmal mehr hingewiesen werden; dies geschieht Tag für Tag und Abend für Abend: Irak, Somalia, Israel, Mafia, Drogenkartell, Gewalt, Kriminalität, Fremdenhass, Korruption: Gräber und nochmals Gräber. Darauf immer und immer wieder hinzuweisen, stumpft ab, macht gleichgültig, tötet unsere Gefühle, mordet unsere Seelen, macht Todessituationen endgültig, vermauert unsere Gräber.
Was wir hier füreinander und gemeinsam tun dürfen und müssen in einer von Gräbern geschundenen Welt, ist das glaubwürdige Zeugnis, dass der Geist Gottes in Menschen und durch sie jetzt schon Gräber öffnet, Menschen heraufholt, Erstarrtes und Totes wieder lebendig macht: Die Verheißung Gottes auf eine endgültige Zukunft in einer jetzt schon etwas besseren Gegenwart. Diese Zukunftsverheißung als Gegenwartsermutigung aus dem Glauben an den Gott des Lebens, der jetzt schon Gräber öffnet durch seinen Geist, der in den Menschen wirkt. Jeder kennt dafür Beispiele aus der gegenwärtigen Weltgeschichte, sowie aus der persönlichen Lebensgeschichte.

Ein neues Herz und ein neuer Geist

Überall dort glaube ich die Verheißung Gottes für die Zukunft als Leben für die Gegenwart, wo Menschen miteinander und füreinander lebendig sind, Verantwortung übernehmen, positiv, d.h. Leben ermöglichend mit Konflikten umgehen. Überall dort, wo Menschen aufeinander zugehen, wo Menschen sich versöhnen, wo in der Vergangenheit geschlagene und erlittene Verletzungen und Wunden nicht zu vermauerten Gräbern geworden sind, sondern wo in der Vergebung von Schuld, in der Versöhnung Gräber geöffnet und Menschen zum Leben heraufgeholt werden, überall dort, wo es nicht mehr gilt: Du bist längst gestorben für mich, sondern wo wieder gilt: Es ist gut, dass es dich gibt, so wie du bist!
Dort wird die Verheißung Gottes für eine endgültig gute Zukunft jetzt schon zur Wirklichkeit einer besseren Gegenwart. Dort erfüllt sich jetzt schon die Verheißung Gottes, die bei Ezechiel heißt: „Und Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.“
Gräber öffnen, Tote heraufholen - jetzt schon. Dazu steht Gott als der in letzter Konsequenz, bis in den Tod mit uns gehende Gott. Daran glaube ich, wenn ich an Jesus Christus glaube, an den Gekreuzigten, der lebt. Und davon spricht auch die Lazarusgeschichte. Die von Gott verheißene Zukunft als erfülltes Leben jenseits der Todesgrenze ist jetzt schon Leben ermöglichende Gegenwart im Glauben an Jesus Christus.

Werft eure Zuversicht nicht weg!

Jesus erwiderte Marta: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“
Wer von der Zukunft spricht, muss von der Gegenwart reden. Und wenn Christen von der Gegenwart reden, sprechen sie im Glauben an Jesus Christus von der Verheißung einer endgültig guten Zukunft als Möglichkeit einer besseren Gegenwart. Haltet in aller Bedrängnis an diesem Glauben fest, werft diese eure Zuversicht nicht weg! Es wird sich einmal erfüllen, woran wir im Glück und in der Freude, in Angst und unter Tränen, in der Sehnsucht nach Leben und in der Liebe, im Zugehen auf den Tod und hoffentlich auch im Tod glaubend festhalten: Gott ist ein bis in die letzte Konsequenz mit uns gehender Gott.
Dies wird sich einmal erfüllen: „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde ... Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen, sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.“ (Offb 21:1-4)
Verheißung Gottes als erfülltes Leben über den Tod hinaus. Erfülltes Leben, an dem wir jetzt schon anfanghaft und immer tiefer in dieses Leben hineinwachsend teilhaben, denn es gilt auch für uns, was die ersten Christen erfuhren und bekannten: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, jetzt teilhaben an der Liebe, wie wir einander, weil wir die Menschen lieben.“ (1 Joh 3:14)
Haltet fest an diesem Glauben, werft eure Hoffnung und Zuversicht nicht weg, haltet fest an der Liebe. Der Glaube wird einmal gewandelt ins Schauen, die Hoffnung in den Besitz, die Liebe aber, das Größte, sie wird sich nicht wandeln, sie bleibt, sie wird sich erfüllen, sie wird nie enden.
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