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So wächst das Reich Gottes:
mit einer guten Portion Wohlwollen und Herzlichkeit


Jesus in der Wüste

Nachdem uns Markus von der Taufe Jesu berichtet hat, vom Geist Gottes, der sich auf Jesus hernieder ließ, und der Stimme, die ihn als Sohn Gottes offenbarte, schildert uns der Evangelist im heutigen Evangelium das erste öffentliche Auftreten Jesu.
Es beginnt nicht mit „Glanz und Gloria“. Vielmehr wird Jesus erst einmal nach der - ihn erhebenden Taufe - wieder in das normale Alltagsleben hinein genommen. Das Bild vom Wüstenaufenthalt Jesu soll uns zeigen, dass Jesus mit dem Leben zu kämpfen hat und sich plagen und abmühen musste, wie wir es müssen. Wüste ist ein Symbol für die Beschwernisse des Lebens, in die der Mensch täglich gestellt wird. Auch der Menschensohn bekam keine Sondervergünstigungen oder Privilegien. Zwar ist Jesus der „geliebte Sohn“ des Vaters, aber sein Leben ist ganz das eines Menschen. Die Benennung der wilden Tiere, unter denen Jesus lebte, soll das Bild von einem Leben in Gefährdung und Mühsal deutlich unterstreichen. Und da Jesus ganz in das Menschsein eintaucht, bleiben ihm Versuchungen durch das Böse oder den Bösen nicht erspart. Aber auch die andere Seite des Menschseins wird ihm zuteil. Die guten Geister Gottes - im Evangelium Engel genannt - sind um ihn, so wie es in unserem Leben der Fall ist. Wie wir lebt auch Jesus als Mensch aus der Gnade und Kraft des Himmels.
Noch ein zweites Bild will Markus mit seinem Bericht vom Aufenthalt Jesu in der Wüste in den Gläubigen wecken. Jesus vollzieht symbolhaft neu den Durchzug des Volkes Israel durch die Wüste. Eigens wird erwähnt, dass er 40 Tage in der Wüste verbrachte. Die Gläubigen der Markusgemeinde erinnerten sich natürlich sofort an die 40 Jahre, die das auserwählte Volk in der Wüste verbrachte, bis es nach seinem Auszug aus Ägypten im gelobten Land ankam. Israel wurde damals - wie Jesus jetzt - in der Wüste versucht und auf die Probe gestellt. Es murrte und versagte. Jesus dagegen bewährt sich.
Markus schildert dies ohne Pathos, schlicht und einfach. Wir sollen dadurch erkennen: Der Sieg über das Böse oder den Bösen ist für Jesus nichts Außergewöhnliches, sondern gehört zu seinem Wesen und in sein Alltagswirken. Den Kreislauf des Bösen zu durchbrechen, dazu ist er gekommen. Indem er allen Versuchungen standhält, ist der Anfang gesetzt, die Macht des Bösen in der Welt und über Menschen in die Schranken zu weisen. Das Reich Gottes und seine Ausbreitung können beginnen. Der Weg hierzu wird von Jesus angegeben: Kehrt um und glaubt an das Evangelium.

Der Umkehr-Ruf und seine Bedeutung

„Kehrt um!“ ruft Jesus allen Menschen zu, nicht nur den Sündern und Menschen auf Irrwegen. Kehrt um, das heißt:

	sich ganz und immer neu Gott zuwenden.
	uns zu uns selbst hin kehren und in unserem Wesen das dort veranlagte Gute fördern.
	das Wohl des Nächsten sich zur Aufgabe machen.


Wie könnte das in der Praxis aussehen? Sich Gott immer neu zuwenden müsste - so meine ich - neben unseren Bitten, die wir an Gott vortragen, vor allem auch folgende Züge aufweisen: sich der Frohen Botschaft, dass Gott ein liebender und barmherziger Gott ist, ausliefern und sich in seinem Wohlwollen sonnen und baden; den Weg der Liebe und Versöhnung einschlagen; sich für das Gute begeistern, es stützen und mittragen; mit Gott über sich selbst sprechen und Gottes Meinung erfragen; mit Gott - wie in einer guten Ehe - das Leben teilen, sich in ihn verlieben und an seiner Seite gehen.
Umkehren, Hinwenden müssen wir uns immer wieder auch zu uns selbst. Wir leisten einen großen Beitrag zur Ausbreitung des Gottesreiches, wenn wir in uns das Gute fördern. Wir sind zwar nicht Jesus, so dass wir allen Versuchungen widerstehen könnten, aber wir sind auf dem richtigen und dazu noch auf einem erfolgreichen Weg, wenn wir uns z.B. nicht zu lange mit dem Ärger über unsere Fehler, Sünden und unser Versagen aufhalten. Niemand sollte seine Schwächen und Fehler auf die leichte Schulter nehmen. Aber wir sind nicht nur schwach, wir vermögen auch das Gute. Setzen wir doch einfach frisch und fröhlich unseren Schwächen unsere Stärken vor die Nase. Das Gute leidenschaftlich suchen und es mit Schwung, Kraft und Freude tun. Unsere Kräfte nicht durch Trauer über das Geschehene lähmen lassen, sondern die nächste Gelegenheit zum Gutsein beim Schopf ergreifen, das ist die Art Umkehr, zu der uns Jesus aufruft.
Neben der Absage an sinnlose Trauer könnte Hinwendung an das Gute in uns heißen: Sich nicht satt und selbstzufrieden zurücklehnen, nur weil wir entdecken, dass wir in manchen Punkten besser sind als andere. Das wird mit größter Wahrscheinlichkeit zutreffen. Denn es wird immer Menschen geben, die wir gelegentlich im Guten überflügeln. Nur Umkehr, Mitarbeit am Reiche Gottes heißt in den Augen Jesu: Das uns Mögliche anstreben, uns vor Minimalismus und Stillstand bewahren, wachsen bis ins hohe Alter, eine kostbare Perle werden, ein Segen sein für alle, mit denen wir zusammenleben. 
Sich zu den Mitmenschen hinwenden, ein Segen für sie sein - ist der dritte Punkt, der in dem Ruf Jesu „Kehrt um!“ enthalten ist. Was damit im Alltag gemeint ist, lässt sich vielleicht so beschreiben: Wir können beim besten Willen nicht allen Menschen helfen. Wir haben nur begrenzt Zeit, nur begrenzt Kräfte, nur begrenzt finanzielle Möglichkeiten. Aber wir wären schon ein großer Segen für alle um uns her, wenn unser Wesen Herzlichkeit und Wohlwollen prägen würde. Das meinte ich auch mit der Perle, die wir zu werden anstreben sollten.
Wohlwollen und Herzlichkeit lösen noch nicht alle anstehenden Probleme. Aber sie geben Kraft, sie verbinden untereinander, sie lassen aufatmen, sie tragen, sie heilen, sie entfesseln und befreien. Sie bauen Reich Gottes, auch wenn sie die Erde nicht gleich in ein Paradies verwandeln. Herzlichkeit und Wohlwollen - das ist das Schöne - können wir unbegrenzt und immer verschenken, ohne überfordert zu werden. Wir sind nicht Jesus, der Kranken die Gesundheit schenken konnte, Blinden das Augenlicht, Tauben das Gehör, Toten das Leben. Aber viele unserer Probleme wären zu lösen mit einer guten Portion Wohlwollen und Herzlichkeit.

Kehren wir uns hin zum Guten!

Wenn wir nach dem Anliegen des Markus fragen und dem, was er uns sagen will, ließe sich wohl Folgendes festhalten.

Markus zeigt uns an Jesus, der ganz Mensch wurde, dass menschliches Leben immer dem Wirken des Bösen - symbolisiert durch die Versuchungen - und dem Einfluss der Gnade - symbolisiert durch die Engel - ausgesetzt ist. 

	Wenn wir uns auch nicht vollkommen wie Jesus gegen das Böse behaupten können, so können wir dennoch am Reich Gottes, das mit Jesus seinen Anfang in dieser Welt genommen hat, mitbauen durch den Glauben an die Frohe Botschaft und eine immerwährende Umkehr. 
	Die Umkehr im Sinne Jesu erstreckt sich nicht nur auf Fehlhaltungen, auf Sünde oder Versagen, sondern ist eine frohe, bewusst gewollte und mit Kraft vollzogene Hinwendung zu Gott, zum Guten in uns und zum Nächsten, für den wir zu einem Segen werden, wenn wir ihm in Liebe, Freundlichkeit und Wohlwollen begegnen, auch wenn wir nur begrenzt Hilfe leisten können. 
	Wo wir diesen Weg zu gehen uns bemühen, sollten wir uns bei Versagen nicht lähmen lassen. Denn wie Jesus den Weg Israels durch die Wüste neu geht und für sein Volk in die Vollendung führt, so wird er auch unsere Wege in die Vollendung führen. Daran sollen wir frohen Herzens glauben und unserem Versagen leidenschaftlich und trotzig das Gute vor die Nase setzen.


Lassen wir Jesus nicht im Regen stehen, geben wir Markus keinen Korb! Kehren wir uns hin zu dem Guten, das wunderbar und großartig in uns steckt. Lassen wir uns von Christus einladen, froh und tatkräftig am Reiche Gottes mit zu bauen.
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