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Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände


Auf die Straße geschaut 
Manch einen Autofahrer mögen sie ja doch ärgern: Wenn man unter einem Kastanienbaum einen Parkplatz gefunden hat, muss man immer wieder feststellen, dass dem Auto die Früchte dieses Baumes im Herunterfallen recht zusetzen können. Für Kinder hingegen sind sie die Freude des Herbstes und Mittel zu allen möglichen Basteleien. Schaut man diese Frucht einmal an, bietet sie ein eindrückliches Bild: Umhüllt ist sie von einer äußerst unangenehmen Hülle, die ordentlich dick ist und außerdem Stacheln hat. Wer an das schönere Innere kommen will, muss durch diese Hülle. Das kann eine recht schmerzhafte Aktion werden. 
Aber der Reifevorgang der Kastanie kommt uns da entgegen: Im Laufe der Entwicklung platzt die Hülle von selbst und gibt die glatte und glänzende Kastanie frei. Man muss diese Frucht nur gedeihen lassen, dann entledigt sie sich ganz von selbst der abstoßenden und unangenehmen Hülle und bringt ihre ganze Pracht zutage. Und das inmitten einer Zeit, die scheinbar erst einmal recht unangenehm wirkt. 
Dem Wechsel der Zeiten unterworfen 
In diesen Novembertagen wird doch unser menschliches Leben sehr geprägt durch kurze Tage, eine spät aufgehende und früh untergehende Sonne. Das Laub fällt von den Bäumen, Bepflanzungen auf Balkonen und in Gärten haben von der Pracht des Sommers auf etwas einheitlichere Farben des Herbstes gewechselt oder sind völlig verschwunden. An manchen Tagen wird es gar nicht richtig hell und dicker Nebel vermittelt das Gefühl, unsere Welt reiche gerade bis zum Nachbarhaus. Diese Situation und Atmosphäre kehrt zwar jedes Jahr wieder und kein Mensch ist wirklich überrascht, aber wenn sie dann eintrifft, nimmt sie uns auch völlig gefangen. Kaum jemand kann sich von diesem Moment derart lösen und sich selber zureden, dass ja hellere Tage bald wieder kommen. Wir leben hier und jetzt. 
Diese etwas gedrückte Stimmung macht sich auch in unseren Beziehungen bemerkbar. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht: In der Sommerzeit ist es überhaupt kein Problem, mit Freunden sich zu verabreden oder andere Menschen zu treffen. An freien Tagen trifft man sich im Bad oder an lauen Abenden in der Beiz. Das Leben findet fast auf der Straße statt. Mit Beginn der dunkleren Tage ändert sich das oftmals. Viele Menschen ziehen sich zurück in sich selbst, mancherorts macht sich ein Gefühl von Melancholie breit. 
Während sonnenerfüllter Helligkeit spüren wir das Leben pur, die dunklen Tage aber werfen uns auf uns selbst zurück und lassen uns nachdenklich werden. So eine Zeit der Ruhe und Einkehr zu sich selbst ist etwas Belebendes, und doch haben viele Menschen damit große Mühen: Sie begegnen den Facetten des Lebens, die in ausgelebter Lebenslust untergegangen zu sein schienen, den Seiten, die uns doch so unwillkommen sind: Sorgen, Ängste und vieles mehr. 
"Komm heraus!" 
Wir machen es so ganz anders als die Kastanie, die jetzt erst zur vollen Lebensentfaltung gelangt. Daher sind wir jetzt nicht nur eingeladen, sondern geradezu aufgefordert, nach Momenten im Leben zu suchen, die Gedeihen und Fortschreiten erfahrbar werden lassen. In einer dunklen Zeit wie dieser müssen wir das sehr bewusst tun. In unseren Gemeinden versuchen wir, gerade in dieser Zeit Menschen einzuladen, zusammenzukommen und das Leben miteinander zu teilen, die frohen und die dunklen Seiten. Aber nicht nur Aktivitäten laden ein, auch die Liturgie unserer Gottesdienste stimmt sich auf die neue Lebenssituation ein und ruft uns Mut zu. 
In der Zeit im liturgischen Jahreskreis gehen wir dem Kirchenjahresende entgegen. Dieser Sonntag ist der vorletzte im aktuellen Kirchenjahr, in zwei Wochen feiern wir den ersten Advent und somit den Beginn des neuen Kirchenjahres. Der heute gehörte Text des Evangeliums ist eine Perikope aus einer Rede Jesu über die Endzeit. Wie die aussieht, beschreibt er in gewaltigen Bildern. Die Gestirne werden in keiner Weise mehr ihren normalen Lauf nehmen, sondern völlig aus der Reihe tanzen. Diese Vorkommnisse sind uns heutigen Menschen durchaus schon begegnet und durch Wissenschaftler erklärt worden, für die Menschen der biblischen Zeit aber bedeuteten sie nichts Gutes. In diesem Chaos aber wirkt Gott selbst und wird das Weltgeschehen neu fügen. Und der Evangelist Markus lässt uns in dieser Verkündigung wissen: Dass diese Dinge so ihren Gang nehmen werden, ist unumstößliche Selbstverständlichkeit, die in Gott ruht und durch den Sohn der Welt offenbar wird. 
Wenn dieses Leben der Welt einst drunter und drüber geht, ist das also völlig ‘normal’. Dass es bei uns oftmals ungemütlich zugeht, spüren wir immer, da braucht es nicht erst Sonnen- und Mondfinsternisse. In Situationen, wo sich in unserem Leben Endzeitstimmung breitmacht, ruft Gott uns auf, bei ihm Halt zu suchen, darauf zu vertrauen, dass auch dann, wenn scheinbar kein Boden da ist, immer noch einer trägt. 
Der alttesttamentliche Beter formuliert das auf eigene Weise, wir hören im Psalm 139 folgende Worte: 
Du umschließt mich von allen Seiten / und legst deine Hand auf mich. 
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, / zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, / wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 
Sich öffnen und entfalten 
Gesprochen sind diese Worte leicht, wird mancher von Ihnen jetzt meinen, aber wenn sie nicht zur Erfahrung im Leben werden, sind sie nur Schall und Rauch. Um spüren zu können, dass Gottes Halt und Zuwendung eine Realität in unserem Leben ist, braucht es Menschen um uns herum, die uns diese Liebe auch verkünden, braucht es den Nächsten, der Gottes Sympathie zum Anfassen nahe bringt. 
So kann es dann gelingen, es doch ein wenig der Kastanie nachzutun: sich mitten in einer dunklen und unwirtlichen Jahreszeit zu öffnen und zu entfalten statt zurückzuziehen und zu vergraben. 
Ich möchte schließen mit einem Teile eines Gedichtes von Arno Pötzsch zum soeben zitierten Psalm 139: 
Du kannst nicht tiefer fallen 
als nur in Gottes Hand, 
die er zum Heil uns allen 
barmherzig ausgespannt. 
Wir sind von Gott umgeben 
auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben 
und sein in Ewigkeit. 
(c) Martin Stewen, November 2003. 


