AF5: Predigtgedanken von Martin Stewen zum 5. Fastensonntag - 13. März 2005


Coming out - mal ganz anders


„Keiner versteht mich“

Immer wieder müssen wir feststellen, dass wir, wenn wir von irgendetwas, was in unserem Leben passiert ist, nicht verstanden werden. Man berichtet von einer Freude, einer Hoffnung, einer Trauer, einer Sorge, einer Angst, von einer Meinung - und erntet nur Kopfschütteln. Wir versuchen zu werben, bemühen uns, dass der andere Mensch sich in uns einfühlen kann - aber wir werden nicht verstanden.
Besonders schmerzt das, wenn wir als gottbegeisterte Menschen andere an dieser Freude teilnehmen lassen wollen - und nichts gelingt, wenn wir sogar mit unserer Gottbegeisterung auf Ablehnung und Unverständnis stoßen.
Aber mal ganz ehrlich: Wie denken denn wir über Menschen, die andere Lebens- und damit auch Gotteserfahrungen machen als wir, die Erfahrungen mit Gott machen, die sich vielleicht nicht in einer kirchlichen Feier ausdrücken lassen. Oder gar keine Erfahrungen mit Gott haben? Sind wir nicht schnell dabei, jene als diesseitsverhaftet anzusehen, um uns schließlich irgendwann einmal mitleidig abzuwenden? Oder noch mehr: Setzen wir nicht bald mal alles daran, dass auch Menschen mit anderen oder gar keinen Gotteserfahrungen unsere Erfahrungen um jeden Preis teilen?

In dieser Welt ...

Was ist es, dass Menschen, die sich in einer Gottesbeziehung wähnen,
oftmals so unerreichbar macht für andere? Oder muss man die Frage
vielleicht andersherum stellen: Sind Menschen, die in ihrem Leben
Gott nicht bewusst begegnen - können oder wollen -, für jene unerreichbar,
die ihr Leben bewusst im Licht des Glaubens führen?
Oder wollen glaubende Menschen vielleicht gar niemanden anders
begegnen, um sich nicht anfragen lassen zu müssen? Wird das Leben
aus dem Glauben in der Kirchenbank und vor dem Tabernakel geführt,
auf der Strasse aber darf es nicht vorkommen? Gibt es tatsächlich
zwei Welten?

... und doch nicht von dieser Welt?

Wenn wir das Beispiel Jesu ansehen, wird bewusst: Ein Leben aus echter Glaubensüberzeugung, braucht eine abstandnehmende Umwelt nicht zu scheuen: Sie hält tatsächlich mehr Gotteserfahrungen parat, als wir es manchmal glauben. Genauso können auch vom Glauben geprägte Menschen Erfahrungsquellen sein können für andere.
Sowohl die Liebe zu Diesseitserfahrungen wie auch eine tiefe Jenseitsbezogenheit passen bestens zusammen, ergänzen und befruchten einander, sind Ausdruck eines in Gott verwurzelten Lebens mitten in dieser Welt. Jede Haltung für sich und allein gelebt wird allerdings irgendwann einmal zur Last, denn solche Menschen verpassen einiges.
Doch die anfangs erzählten Begegnungen mit Menschen zeigen uns, dass ein solches Leben gelernt sein will, dass wir immer einüben müssen, alle Erfahrungen des Lebens in dieser Welt und des Glaubens aus Gott dankbar anzunehmen.

Coming-out - ganz jesuanisch

Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, die wir im heutigen Evangeliums gehört haben, zeigt, wie Jesus in Verwirklichung des Heilsplanes Gottes die Lebenswelten der Menschen miteinander verbindet.
Die Wohngemeinschaft von Marta, Maria und Lazarus eignet sich für solche Lehren Jesu immer bestens, denken wir etwa daran, wie Jesus Marta, die bei dem Besuch Jesu in Sorgen und Geschäftigkeit aufgeht, an Maria zeigt, worauf es in der Beziehung zum Gottessohn wirklich ankommt.
Auch in dieser Situation der größten Not angesichts des Todes des Lazarus ist die Lage wieder ähnlich. Marta lebt ganz und gar im Diesseits, das Reich Gottes ist für sie ein Wort Jesu. Dass sich dieses Reich Gottes in ihrem aktuellen, irdischen Leben vielleicht ereignen könnte, ist für die völlig abwegig und unverständlich. Zu Jesus sagt sie: „Ich weiss, dass mein Bruder auferstehen wird - am Letzten Tag.“ Und als Jesus seine göttliche Wirkmächtigkeit in ihrem Leben und dem Leben der Geschwister kundtun will, bleibt Marta immer noch völlig verhaftet in irdischen Sorgen: „Herr, er riecht schon“, warnt Marta ihren Herrn.
Das aber hält Jesus nicht davon ab, an Lazarus zu zeigen, dass Jenseits und Diesseits, Aufgehobensein in der Ewigkeit und Wandern in irdischen Spuren, das Reich Gottes und das Leben der hiesigen Welt dank dem Wirken Gottes untrennbar mit einander verwoben sind. Mit einem einzigen Zuruf bewegt er Lazarus dazu, die eine jenseitge Welt zu verlassen und in der diesseitigen wieder seinen Platz einzunehmen. Die Ruhe des Grabes ist nur scheinbar.

Auszug in die Freiheit

Dieser Ruf Jesu „Komm heraus“ dringt auch hier und heute in unsere Welt. Dabei kann dieser Ruf sowohl Befreiung sein wie auch Herausforderung. Jene Menschen, die sich eingerichtet haben mit ihren Meinungen, Haltungen, Lebensstilen und Gewohnheiten müssen sich anfragen lassen, ob sie sich nicht vor dem Licht dieser Welt gleichsam in eine Grabeshöhle zurückziehen. Anderen Menschen, die unter der Enge und Unfreiheit ihres Lebens leiden, die eingesperrt sind in dunkle Höhlen, ruft Jesus auf, Neues zu probieren und andere Lebenswege zu beschreiten, ein „Coming-out“ zu wagen.
Jene Freiheit der Kinder, die Jesus verkündet, fällt nicht einfach über uns her. Das haben die drei Geschwister auch spüren müssen. Die zwei Frauen haben sich mit neuen Lebenserfahrungen anfreunden müssen, haben lernen müssen, dass ihre Vorstellungen vom Leben und Sterben nicht alles ist. Der andere hat seinen Platz in der Ewigkeit Gottes verlassen müssen, um neu das Leben in den Griff zu nehmen. Für alle drei wird jene Auferstehung, die Jesus verkündet, zu einer Erfahrung, die ihr konkretes Leben verändert, - Auferstehung ist keine Vertröstung für eine ferne und unfassbare Zukunft. 
Nicht nur den Lazarus, auch uns ruft Jesus zu: „Kommt heraus! - Verlasst eure gewohnten und angestammten Plätze. Wagt neue Schritte im Leben.“ So dringt das Licht von Ostern schon heute mitten in unser Leben, ermuntert uns, den Stein vor den Grabeshöhlen unseres Lebens wegzurollen, um das das Licht der Auferstehung schon hier und heute zu verspüren.
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