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Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Klemens Jockwig
Leben lernen
Aus einem Brief, den ich vor ein paar Tagen erhielt, folgende Sätze: "Heute war Cornelia hier mit beiden Kindern. Ich hatte lange das kleine Mädchen, das jetzt 3 Monate alt ist, auf dem Arm; Alexander aß Eis und spielte. Auch wenn ich keine ideale Oma bin, aber es ist ein wichtiges Gefühl, die Kinder im Arm zu haben, die mein Leben weitergeben. Das zählt, als "Besitz" will ich sie gar nicht haben..."
Mit diesen wenigen Sätzen bin ich mitten im Thema der heutigen Predigt: Das Leben lernen! 
Das Entscheidende ist in der Lesung, im Bundesschluss am Sinai, im sogenannten "Zehn-Wort" oder den zehn Geboten gesagt. Oder wie Jesus einem Gesetzeslehrer, der nach der alles zusammenfassenden Lebensregel fragte, antwortete: "Liebe mit all deinen Kräften Gott und deinen Nächsten wie dich selbst", damit ist alles gesagt. Beim Abschied vor seinem Tod hat es Jesus den Seinen so anvertraut: "Liebt einander, wie ich euch geliebt habe."
Drei Verhaltensweisen will ich aus diesem großen Thema ansprechen:
	Leben lernen im "Leben wahrnehmen und entdecken" sodann
	Leben lernen im "Standhalten der Wirklichkeit" und

Leben lernen im "Ausharren in der Liebe".
Leben wahrnehmen und entdecken
Vom ersten Verhalten "Leben wahrnehmen und entdecken" sprach das kurze Briefzitat. Im Folgenden will ich einiges formulieren, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen genauso oder ähnlich erleben, und ich möchte uns Mut machen und Zuversicht vermitteln für das Leben.
Gerade weil wir Tag für Tag derart viel hören und sehen, fällt es schwer, Leben wahrzunehmen; und weil in unserem Leben so vieles einfach funktioniert, das in seinen Abläufen höchst kompliziert ist, deswegen mache ich selbst kaum mehr eigene Entdeckungen.
Leben lernen geschieht, indem ich Leben wahrnehme: Ich atme – ich habe nicht nur einen Körper, ich bin Körper; ich habe eine Stimme, ich habe Sinne, Gefühle, Gedanken; ich kann mich ausdrücken und mitteilen, dies kann gut oder besser gelingen – es kann auch misslingen; und fast jeder kann sprechen – singen – malen – modellieren – tanzen – schreiben – gestalten – ich kann arbeiten und meine Arbeit ist wichtig und sinnvoll – ich werde geliebt und kann lieben.
Wann wird es mir bewusst, dass ich lebe, und dass dies gut ist und schön? Wann habe ich zum letzten Mal wirklich dafür gedankt, dass ich in einem demokratischen Rechtsstaat lebe; dass es ein überreiches Angebot an jedweden Lebens-Mitteln, und damit meine ich nicht nur die Nahrungsmittel, dass es für mich und die überwiegende Mehrheit ein reiches Angebot an Mitteln zum Leben gibt?
Leben wahrnehmen und entdecken: Wann haben Sie zum letzten mal den Menschen, den Sie lieben, angesehen, liebevoll angeschaut und ihm gesagt: Du bist kostbar, ich liebe dich.
Leben lernen, indem ich Leben wahrnehme und entdecke, das heißt auch, die Vielfalt des Lebens zu entdecken, in mir, in den vielen Menschen, mit denen ich zusammen bin; in den vielen Völkern und Kulturen, die ich hautnah erlebe und von denen ich über die Medien erfahre.
Leben lernen, indem ich die Vielfalt des Lebens wahrnehme und entdecke in der Natur, - oder ist dies nicht mehr möglich, weil mir fast ausschließlich gesagt und gezeigt wird, dass diese Natur ausgeplündert und zerstört ist...
Impulse
Nur ein paar Impulse können hier gegeben werden.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Nehmen Sie sich ein halbe Stunde oder mehr Zeit: Und dann erinnern Sie sich an drei oder fünf Erlebnisse, in denen Sie bewusst oder unbewusst gesagt haben: Ja. ich lebe – und ich bin glücklich darüber und ich danke dafür, ich danke Dir, Gott, dafür. Erinnern Sie sich möglichst konkret und lebendig an diese Erlebnisse; rufen Sie die Wahrnehmungen und Gefühle zurück, die Bilder, Farben und Gerüche, die Umgebung, die Natur, das Gesicht oder die Gesichter des einzelnen Erlebnisses – rufen Sie es zurück und verharren Sie darin. Das können Sie alleine tun; noch intensiver könnte es sein, könnten Sie Leben lernen, wenn Sie es zusammen mit einem geliebten Menschen täten; wenn einer dem anderen zuhört und wenn sie dann darüber in ein Gespräch kämen.
Leben lernen, indem ich der Wirklichkeit standhalte.
Auch hier nur ein paar Hinweise:
Am Schluss des heutigen Evangeliums heißt es: "Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn Er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn Er wusste, was im Menschen ist." (Joh 2,25)
Der Wirklichkeit standhalten heißt: Den Wahn von der eigenen Schuldlosigkeit aufgeben. Wenn Jesus sagt: Er weiß, was im Menschen ist, dann will Er in dem Zusammenhang dieser Bibelstelle sagen: Er weiß, dass der Mensch der versuchte und der sündige Mensch ist. Dieser wirkliche Mensch, der Mensch in seiner Schuld und Sünde, der sich nach Leben sehnende und das Leben immer und immer wieder zerstörende Mensch, der sich nach Liebe sehnende und doch immer und immer wieder in sich verschlossene und darin liebesunfähige Mensch ist der von Gott gesuchte, geliebte, zum Leben befreite Mensch.
Die vielfältigen Probleme unserer Welt
Der Wirklichkeit standhalten heißt sodann: Die vielfältigen Probleme unserer Welt sehen und die damit gegebenen Herausforderungen annehmen, d.h. nicht nur, wie es in den letzten Wochen allzu oft geschehen ist, über die Erfahrung der eigenen Ohnmacht zu wehklagen, sondern Lösungen zu suchen und sich dafür einzusetzen.
Leben lernen, indem ich der Wirklichkeit standhalte. Auch in mir gibt es die Versuchung zum Bösen und die Wirklichkeit des Bösen und der eigenen Schuld, die Gewalt und die Verletzungen, dich ich anderen zufüge. Wo habe ich nach dem Prinzip gehandelt: Der Zweck, das Geld, der Gewinn, das Ansehen, die Macht, der Zweck rechtfertigt die Mittel. Gibt es für mich, gerade in einer weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft, absolut verpflichtende Grundsätze?
Leben lernen, indem ich der Wirklichkeit standhalte, hieße auch: Probleme, die das Leben behindern, lösen sich nicht von alleine. Wann endlich gehe ich Probleme an, die mein Leben kaputt machen? Der Wirklichkeit standhalten und so Leben lernen, heißt nicht zuletzt: Die schwere Frage nach dem Leid, nach dem Sinn des Leidens und die ebenfalls bleibende schwere Frage nach Gott aushalten.
Das Leben lernen, indem ich in der Liebe ausharre
Für uns Christen heißt das: Leben lernen, indem ich im Glauben daran ausharre, dass Gott um mich weiß, dass Er mich liebt, egal wie ich mich erfahre, egal wie es um mich, um meine Sehnsucht nach Leben und um deren Erfüllung oder Scheitern steht.
Paulus drückt dies so aus: Wie sollte uns Gott mit Jesus, mit seinem Ureigenen, mit seinem Sohn, nicht alles geschenkt haben?
Leben lernen, indem ich in der Liebe ausharre heißt, mich auf den Nächsten hin loslassen können, weil ich von Gott gehalten werde.
Leben lernen als Leben wahrnehmen und entdecken, als Standhalten der Wirklichkeit und als Ausharren in der Liebe.
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