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Hilflos zuschauen
Hin und wieder durchbricht das Blau des Himmels die Schneewolken. Zeitweise schneit es. Die Brillen eisen an. Die Eisschicht lässt sich leicht abwischen. Leicht fühlt sich das Leben an. Ich stehe auf einer Bergkuppe bei einer Sesselliftausstiegstelle mit angeschnallten Schi, die Schistöcke vor mich in den Schnee gespickt, umklammere deren Griffe mit meinen Händen, mache einen Katzenbuckel, stütze mein Kinn auf die Schistockgriffe und warte auf unsere Theologiestudenten, mit denen ich an eben einem Februartag Schi fahren unterwegs bin, bis sie am Sessellift hier oben auftauchen, um uns gemeinsam wieder bergab zu schwingen.
Für die Liftausstiegstelle wurde eine eigene Kuppe aufgeschüttet. Auf dieser angekommen, hat man aufzustehen, sich leicht vom Sessel abzudrücken und schon gleitet man etwa drei Meter in die Tiefe, die Sessel fahren am Drahtseil hinweg zur Umlenkrolle, um ins Tal gelenkt die Schifahrer unten wieder aufzunehmen.
Da, ein Mann schwingt sich aus dem Sessel, das neben ihm sitzende Kind bleibt im Sessel kleben, der Liftmann bringt den Lift nicht sogleich per Knopfdruck in Stillstand. Das Kind fährt einige Meter über die Ausstiegstelle hinweg, hört die Rufe, "bleib sitzen, nicht aussteigen", nicht, schafft es, plumpst steinhaft drei Meter in die Tiefe auf harten schigepressten Schnee, schlägt mit der Körpervorderseite auf. Rührt sich nicht. Die Eltern und zwei weitere Erwachsene, sie sind anscheinend gemeinsam unterwegs, stürzen hin zum Kind, reißen es hoch, es rührt sich, bewegt sich, lebt.
In mir gruselt jede Körperfaser, zittere durch und durch. Weder Ohnmacht noch Zorn überkommen mich. Wäre ich barfuss, wäre ich genauso im Schnee angenagelt. Diesen Kindsturz miterleben, keine schützende, fangende Hand strecken können, wie niemand der umstehenden.
Frömmeleien brechreizen
Die Auflösung jeglichen Lebens in das Hinaufschwingen in "Hurra Jesus lebt" pervertiert jegliches Lebensschicksal, ja jeden Lebensweg, ob einfach oder kompliziert, unabhängig ob auf einer Höhe oder in einer Tiefe. Der Kreuzestod Jesu wird viel zu schnell und einfach uminterpretiert, dieser liebe nette Jesus lässt sich in unser Menschenschicksal ein. So gut, nett und lieb ist unser Gott, so menschenfreundlich. Die Grausamkeit des Ereignisses, die Verwobenheit, die Provokation dieses Jesus hinein in die stinknormale Zeitgeschichte mit Hinterlist und Trug, Grausamkeit wie Ungerechtigkeit wird wegretuschiert.
Braucht Gott dieses Opfer? diese Frage bleibt. Genauso bleibt, dass dieser Jesus diesen Weg provoziert hat. Liegt in der Sehweise beider Momente eine vorläufige Erträglichkeit dieses Ereignisses? Sowie im weiteren ein Verknüpfungspunkt liegt, nach und nach die eigene Lebenslinie anzunehmen lernen, nach und nach weiter werden. Sich selbst mit seinem Schicksal versöhnen. Große Worte schreibe ich hier gelassen. Diese nicht zu schreiben, dies nicht anzusprechen, wäre mein Herumdrücken. Zu viele Begegnungen mit Menschen der Klasse hochkarätige Frömmigkeitskaliber liegen hinter mir, die im Bejammern und Beklagen ihrer Lebensunglücke baden, ohne auch nur einen Deut bereit zu sein, einen Schritt heraus zu riskieren.

Lebensausblicke literarisch
Gottfried Benn (siehe Kontext 1) bringt es auf die Ebene: was ist normal? Tod oder Leben, Tod und Leben, oder umgekehrt. Das Leben plätschert dahin. Ich kann auch noch, zwar schlechtgewissenbeladen, aber doch unschuldig, weil es die anderen auch so machen, ein Bier kippen. Sinnlos selbstverlogen, an Ausreden nicht unerfinderisch. Am Ende setzt er dichterisch eine Kontrastmöglichkeit, in einer anderen Melodie sein, beinhaltend den Ausblick, die Chance die Stinknormalität zu überwinden.
Franz Werfel (siehe Kontext 2) wirft einen Blick in die Kindheit zurück. Knüpft an die in uns allen erinnerungshaft keimenden Sehnsüchte: da war etwas schön, glückhaft, gelungen. Im Moment des "durch die Beine gebückt blicken" zeigt sich die Welt anders, eröffnet Werfel die Möglichkeit, im Leben nach dem ganz Anderen, zumindest was die Sicht der Welt betrifft.
Sich wundern und doch nicht schweben
Bündeln sich nicht all diese Momente im Moment des "Hand in die Wunden des Auferstandenen legen" durch Thomas? Nicht alles vorüber, alles vergessen, alles Leid verflogen, verflüchtigt, sondern erschütternd da, gebündelt, überwältigend, nicht fassbar, und an die Frage reichend, wie kann so etwas möglich, erträglich, aushaltbar sein? Die Erscheinung des Auferstandenen bleibt ein Wunder erfahrbar. Welt- und Lebensextreme vereinigen sich, Grausamkeit und Schönheit, Tod und Leben, ohne auch nur etwas verleugnen zu wollen, ja nicht einmal die Unbeantwortbarkeit der meisten Fragen im Leben.
Hoffentlich auch in der Kirche
Gleichermaßen hängen sich diese Dinge anfragend an unsere Kirche(n). Dieser Jesus als Mensch und Gott, als Ereignis und Geschichte, als Gekreuzigter und Auferstandener wirkt - ich untertreibe weder, noch meine ich das überheblich - faszinierend weltweit. Bereits im Lesen - und diese Fähigkeit ist jedem zuzugestehen, ob in oder außerhalb einer Kirche - der Berichte über Jesu Leben, Tod und Auferstehung ereignet sich das Hineinlegen der Hände in seine Wunden, ereignet sich Leben. Lebensereignis ohne Macht, ohne Vergewaltigung, ohne Unterdrückung. Lebensbegegnung in Ohnmacht und doch an Auferstehung rührend.
Fördert und trägt, ermöglicht und schafft Kirche diese Begegnungsräume zwischen diesem Jesus und den Menschen, zwischen uns, dir und mir, und sind wir zugleich selbst diese Kirche, ereignet sich auferstehendes Leben. Ich wünsche nicht, dass sich dieser Jesus verduftet, wie ich im letzten, eigenem Kontext es beklage.
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