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Leben in Fülle: Gabe und Aufgabe in dieser Zeit


Gar nicht so einfach

Im Deutschunterricht früherer Schulzeiten ging es immer wieder darum, in Gedichten von Dichtern verschiedenster Epochen deren Aussageabsicht herauszufinden. Sie liefern uns in den gewagtesten Formulierungen, was sie direkt nicht zu sagen vermochten oder durften. Eine der bekanntesten Aussageformen ist die der Metapher. Eine Metapher ist ein Bildwort, das seinen Sinn erst erhält, wenn man herausgefunden hat, worauf es zielt. Dazu muss man das Umfeld des Autors kennen, muss versuchen herauszufinden, wie er gedacht haben könnte, was ihn vielleicht bewegt hat. Findet man diese Absicht nicht, dann ist zwar das Bild ersichtlich, aber die Aussage des Erzählers bleibt letztendlich unverständlich. Damit bleibt dann beim Leser ein Gefühl der Unzufriedenheit zurück, weil man wohl das dargestellte Bild vor Augen hat, aber nicht weiss, wohin es führen soll.
Aber ganz zur Beruhigung: Diese Erfahrung ist mindestens so alt wie die Heilige Schrift, sicher noch älter. Aber heute hören wir davon. Jesus redet zu seinen Jüngern in einem Bildwort. Die Metapher entstammt dem Lebensbereich der Hirten vom Feld, aus dem Lebensumfeld der Bauern. Von den Jüngern Jesu aber sind viele Fischer gewesen, die dieses Bild nicht nachvollziehen konnten. Das Bild des guten Hirten ist im wandernden Volk Israel gut verständlich gewesen, ist in den Psalmen 23 und 95 etwa zu finden. Auf diese Tradition des berufenen Volkes Gottes greift Jesus mit seiner Rede zurück - die Jünger scheinen das nicht verstehen zu können.
Johannes schreibt noch ausdrücklich: „Sie verstanden nicht, was er gesagt hatte.“ Somit scheint die Rede Jesu bereits zur Zeit des Evangeliums schwer verdauliche Kost gewesen zu sein. Umso reizvoller ist es doch, nun einmal genauer hinzusehen. Wohlmerkend, dass dieses Bildwort möglicherweise als nicht verstanden verhallen könnte, liefert der Evangelist Johannes die Auflösung und Aussageabsicht Jesu gleich mit. Das Bild der Tür zielt auf Jesus selbst. „Niemand kommt zum Vater außer durch mich“, heißt es im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Der Höhepunkt der Rede Jesu liegt aber nicht in der Auflösung des Bildes, sondern vielmehr in der heilsversprechenden Erklärung am Ende des Evangeliums: „Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.“

In Fülle leben in dieser Welt ...

Im Jahr 1995 fand unter diesem Titel im amerikanischen Denver im Bundesstaat Colorado der damalige Weltjugendtag mit dem verstorbenen Papst Johannes Paul statt. 800.000 Jugendliche aus allen Teilen der Erde ließen sich von dieser Botschaft der Hoffnung und Zuversicht anstecken. Es war eine unübertreffliche Erfahrung, sich diese Botschaft vom Heil Gottes in einer solchen Atmosphäre zusprechen zu lassen und sich begeistern zu lassen.
Klarer und einfacher, deutlicher und eindringlicher ist der Auftrag Jesu, seine Bedeutung für diese Welt kaum zusammenzufassen. Ein Satz, in dem alles drin steckt, was die Botschaft Gottes und das Wirken des Sohnes uns vermitteln will. So wie die Schafe durch die offene Tür ein- und ausgehen können und Weideland finden, führt der Gottessohn aus den Engen menschlicher Existenz hinaus in die Weite des Lebens, in der der Mensch Luft holen kann. Diese Freiheit der Kinder Gottes, die uns verheißen ist, gilt es jedoch nicht zu verwechseln mit jenen Freiheitsparolen moderner Despoten, von denen nichts als Hüllen bleiben, wenn es ernst wird.
Leben in Fülle - was ist das also? Zuerst einmal ist dieses Wort bei weitem als mehr gedacht, als nur ein wunderbares Gefühl eines Weltjugendtages, wenngleich auch sicher in dieser Atmosphäre jener Geist zu vernehmen war, der herausführt aus der Enge mancher kirchlichen Erfahrung und einlädt in die Weite einer weltweiten Nachfolgegemeinschaft Jesu Christi.
Leben in Fülle ist nun aber kein „feeling“, kein „happening“, keine Art geistliches „Woodstock-Festival“. Wenn Jesus uns in seinem Wirken ein Leben in Fülle verheißt, will er auch nicht die innerweltliche Wirklichkeit mit ihren Sorgen, Nöten, Grenzen und Beschränkungen verneinen. Wenn Jesus, der Gottessohn, uns ein Leben in Fülle verheißt, sind wir aufgerufen zu sorgen, dass alle Menschen so leben können, dass das Reich Gottes, welches dieses Leben in Fülle birgt, bereits im irdischen Leben einen Vorgeschmack bekommt.

... hier und jetzt

Wir sind eingeladen, unser Leben so zu gestalten, dass es eine Offenheit erhält für die Fülle und Reichhaltigkeit des Wirken Gottes unter uns. Dieses Reich Gottes aber fällt nicht unter uns plötzlich ein. Vielmehr muss jene Weide, auf die Gott führt, bereitet sein. Die Offenheit für das Reich Gottes müssen wir schaffen, müssen sie uns aneignen, müssen probieren und lernen, ein Leben zu führen, dass jenseits aller Ängste und Nöte verläuft: in Freiheit von jenen Zwängen, die von außen kommen durch Institutionen und Strukturen, frei von jenen Bedrängnissen, die wir uns selbst schaffen durch falsche Vorstellungen und Sichtweisen dieser Welt.
Wie stets bietet uns die göttliche Heilsbotschaft ein ideales Szenario. Jedem Menschen ist bewusst, dass wir in Systemen und Strukturen leben, von denen wir uns nur sehr bedingt lösen können. Und überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, entstehen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Menschen, die sicher nicht herrschaftsfrei sein und somit zur Last werden können. Das gilt bekanntlich für jedes staatliches System, es gilt aber auch für den Raum der Kirche.
Und überall - in einer weltlichen wie in einer religiösen Gesellschaft - wird es das Leiden an diesen Bedingungen geben. Ebenso werden wir immer ertragen müssen, dass uns unser eigenes Leben ein Bein stellt, uns Angst macht, uns mit Sorgen quält, uns Nöte durch Krankheiten und Gebrechen bereitet. Die Botschaft Jesu ruft uns nun zu, dass alles Leiden zu prüfen ist, ob es wirklich nicht abwendbar ist. Sie macht uns Mut, immer wieder neu aufzustehen - aufzu-er-stehen - zu neuem Leben.
Die Kirche - nicht nur Verkünderin, auch Ort des Lebens in Fülle. Christus ist der gute Hirt: Er führt sein Volk, führt jeden einzelnen Menschen aus seinen Dunkelheiten hinaus in die Weite und Fülle des Lebens. Das will verkündet und gefeiert werden. Durch die Taufe sind wir Christinnen und Christen mit dem Auftrag versehen, dies zu tun. Doch bedarf es inmitten des Volkes immer Frauen und Männer, die sich mit besonderer Begeisterung dessen annehmen. Heute sind wir alle aufgerufen, um das Wirken des Geistes in unserer Kirche zu beten, dass Frauen und Männer erkennen und spüren, wenn der Heilige Geist sie zum Dienst an der Kirche ruft. Auch soll der Geist Gottes in unserer Kirche wirken, dass Menschen jenen Dienst ausüben können, zu dem sie Gott vielleicht ruft, welche jetzt aber aufgrund ihres Geschlechtes, ihres Lebensstandes oder anderer persönlicher Bedingungen durch die Strukturen der Kirche gehindert werden.
Während des Requiems für den verstorbenen Papst Johannes Paul II. am vorletzten Freitag wehte ein ordentlicher Wind auf dem Petersplatz. Dieser durchblätterte das Evangeliar, das auf dem Sarg des Papstes lag. Das erschien fast wie eine Mahnung an alle Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums: „Schlagt das Buch nicht zu, vergesst die Botschaft nicht, verkündet und bringt Leben in Fülle!“ Dieser Wind durchwehte auch die Messgewänder der Kardinäle. Möge er sich fortsetzen als Pfingststurm, als Wehen des Heiligen Geistes im bald beginnenden Konklave.
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