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Gott und die Beschleunigungsgesellschaft
Märchen und ihr Ruf 
„Erzähl’ mir keine Märchen!“ - So reagieren Erwachsene manchmal genervt, wenn Kinder zu schwadronieren beginnen und eine Geschichte nach der anderen aus dem Hut zaubern. - Obwohl: Kindern gesteht man ja durchaus zu, ein Faible für Märchen zu haben, und viele Eltern versuchen die Phantasie ihrer Kinder auch dahingehend anzuregen. „Der Ernst des Lebens kommt sowieso früh genug“, so heißt die Devise. Bei Erwachsenen allerdings haben Märchen oft keinen so guten Ruf. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, daß es zur Zeit gar nicht so wenige Schriftsteller gibt, die sich dieser Literaturgattung neu zuwenden und damit beachtliche Kassenerfolge erreichen. Folke Tegetthoff oder Michael Köhlmeier sind dafür gute Beispiele. 
Vielleicht haben ja solche neuen Märchenbücher nur deswegen Erfolg, weil den Menschen in ihrem alltäglichen Leben etwas abgeht. Sie greifen zu phantasie- und gefühlvollen Geschichten und machen sich damit einen schönen Abend, weil Phantasie und Gefühl zu wenig Platz in ihrem Sein haben. Aber tagsüber gilt dann wieder, daß man den gestiefelten Kater, das Rumpelstilzchen und die Prinzessin auf der Erbse getrost vergessen kann, wenn man gerade seine Kontoauszüge kontrolliert, sich um eine Arbeitsstelle bewirbt oder im Supermarkt für die nächste Woche einkauft. Auch Odysseus und Penelope werden in solchen Situationen  nicht als besonders hilfreich eingeschätzt. Dabei sehen viele ein, daß Märchen einen wahren Kern haben. Aber daß man die Wahrheit eines Märchens auch in sein Leben übersetzen kann, das ist den Realisten dann doch ein zu riskantes Spiel. 
Ein theologisches Märchen 
„Erzähl’ mir keine Märchen!“ - An diese Aufforderung, die uns noch aus Kindertagen in den Ohren klingt und unser Leben als Erwachsene mehr oder weniger stark prägt, hält sich der liturgische Leseplan an diesem Sonntag ausdrücklich nicht. Er erzählt uns ein theologisches Märchen. Die Geschichte des Propheten Jona, der in die große fremde Stadt Ninive geht. Es heißt, man hätte drei Tage gebraucht, um Ninive zu durchqueren. Jona geht also in diese Stadt, um dort im Auftrag Gottes Umkehr und Buße zu verkünden. Fürwahr, eine schwierige Mission, denn man kann sich diese Stadt ähnlich wie unsere heutigen großen Städte, vielleicht wie unsere heutige Gesellschaft vorstellen. Oder besser gesagt: Wir sind eingeladen, unsere heutige Gesellschaft als dieses Ninive zu verstehen. 
Aber wie ist unsere Gesellschaft? Rund um den Jahreswechsel sind in den Zeitungen viele Analysen zu diesem Thema erschienen. Eine Beobachtung, die dort immer wieder auftauchte und zum Teil sorgenvoll kommentiert wurde, war die, daß wir in einer „Beschleunigungsgesellschaft“ leben. Durch unsere Handys sind wir jederzeit erreichbar. Per e-mail können wir Nachrichten flink rund um den Globus schicken. Fließbänder laufen Tag und Nacht, schließlich gilt es ja, konkurrenzfähig zu bleiben. Der Druck am Arbeitsplatz wird größer. Um ein Einkaufszentrum zu erreichen oder sich am Abend irgendwo in einer Vergnügungswelt zu tummeln, nimmt man gut und gerne eine lange Autofahrt in Kauf. Die modernen Techniken machen es möglich: Immer schneller, immer höher, immer stärker - und das in immer kürzerer Zeit. Das alles ist unser Ninive. Zugegeben, ein bißchen überzeichnet, aber doch auch nicht ganz falsch. 

Unerwartetes geschieht 
Der Prophet Jona geht also in die Stadt hinein, und das Unerwartete geschieht. Obwohl er den Niniviten wahrscheinlich wie von einem anderen Stern vorkommt, bekehrt sich die Stadt nach nur einem Tag seiner Predigt. Es scheint, als würden in Ninive die Uhren angehalten werden und eine Nachdenklichkeit sich über die Stadt ausbreiten. Was bisher das Leben der Menschen geprägt hat, wird für eine gewisse Zeit ausgesetzt. Der König läßt ausrufen: „Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen, und jeder soll umkehren.“ - Kann es sein, daß Jona den Niniviten die Frage gestellt hat, was eigentlich ihrem Leben Halt und Sinn gibt, was sie trägt? Und kann es sein, daß die Niniviten durch solche Fragerei peinlich berührt waren, weil sie merkten, daß sie in ihrer täglichen Geschäftigkeit diese Frage bisher noch selten haben aufkommen lassen? 
Heute jedenfalls scheint diese Frage sehr virulent zu sein. Wofür lebe ich? Was gibt meinem Leben Halt und Sinn? Und an diese Grundfrage schließt sich dann noch ein ganzes Fragenbündel an: Wie finde ich einen Weg aus der allgemeinen Geschäftigkeit hinein in eine  neue Kultur der Langsamkeit? Wie verscheuche ich meine Phantasielosigkeit und Gefühlsarmut? Können wir eine Gesellschaft erreichen, in der es mehr soziale Wärme gibt? Wie wird die Welt, wie werde ich friedliebender? Es werden nicht alle Menschen solche Fragen sofort mit Gott in Verbindung bringen, aber das große Interesse an Religion oder ihrer Soft-Version, der Esoterik, weist doch auch darauf hin, daß die Sehnsüchte der Menschen sehr, sehr weit reichen. Hier wäre doch die Aufgabe der Kirche: Wie Jona Unerwartetes geschehen zu lassen und Gott ins Spiel einer beschleunigten Gesellschaft zu bringen. 
Feine Fäden zwischen den Herzen 
Doch empfiehlt es sich, jetzt noch einmal auf unser theologisches Märchen zu schauen. Die Sache ging ja auch bei Jona von allem Anfang an nicht so glatt. Als er den Ruf Gottes zum erstenmal vernahm, ergriff er die Flucht. Es war für ihn partout unvorstellbar, daß Ninive sich bekehren und daß Gott seine Strafe an der Stadt nicht vollziehen würde. Es war nicht nur ein Mißtrauen, es war wirklich Unglaube. So große Vergebungsbereitschaft traute Jona seinem Gott nicht zu. Gar nicht davon zu reden, daß er es sich selber nicht zutraute, in dieses Ninive hineinzugehen. Also flüchtet er mit einem Schiff in Richtung Westen. Als ein Sturm dieses Schiff in Seenot bringt, werfen die Matrosen Jona ins Meer. Denn es war seine Flucht, warum Gott einen Sturm schickte. Alles weitere ist sehr bekannt und wurde oft auf Bildern dargestellt. Jona wird von einem Fisch verschlungen und muß drei Tage in dessen Bauch zubringen. Erst dann ist er bereit, nach Ninive zu gehen. Er fühlt sich aber bis zum Schluß nicht ganz wohl mit seiner Berufung. Auch später sind von ihm noch Klagen zu hören. 
Die drei Tage und drei Nächte, die unser Prophet im Bauch des Fisches verbringt, lassen ihn zu sich selber und zu Gott finden. Den Marsch, den er später durch Ninive anzutreten hat, muß er zunächst durch seine eigene Seele unternehmen. Auch er hat sich die Frage zu stellen, was ihn trägt, was ihm Sinn und Halt gibt.  Und damit scheint die Situation von Jona gar nicht so verschieden von der Situation der Niniviten zu sein. Beide müssen neu zu sich selbst finden und auf Gott hin offen werden. Gemünzt auf das heutige Evangelium heißt das: Die Jünger sind, bevor sie zu den Menschen gehen, zunächst selbst einmal aufgefordert, dem Reich Gottes in ihrem Leben Raum zu schaffen. Erst dann wird es ihnen gelingen, auch andere zu überzeugen. Denn für die Botschaft des Propheten Jona, für die Botschaft der Jünger Jesu und schließlich für die Botschaft der Kirche in unserer beschleunigten Gesellschaft gilt, was Folke Tegetthoff einmal vom Geschichtenerzählen gesagt hat: „Es ist das Weben sehr feiner Fäden zwischen meinem und Eurem Herzen.“ Märchen sind doch besser als ihr Ruf! 
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