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Gottes Spuren in der Geschichte
Millionen Menschen beteten und beten in diesen Tagen und Monaten um den Frieden. Da der Krieg im Mittleren Osten begonnen hat, berufen sich nicht wenige – auf beiden Seiten – auf den Beistand Gottes in ihrem Kampf.
Geschichtsbewusste glaubende Menschen stellen sich vielleicht die Frage, wo und wie werden die Spuren Gottes eigentlich sichtbar in diesen geschichtsträchtigen Stunden? Wie dürfen wir all dies bewerten und betrachten?
Es gibt Ereignisse in der persönlichen Geschichte und in der Weltgeschichte, die einem ein Leben lang in tiefster Erinnerung bleiben. Viele von uns wissen noch ganz genau, was sie an diesem oder jenem Tag taten, oder wo sie sich gerade befanden, als ihnen bedeutsame Nachrichten überbracht wurden.
Für mich persönlich gehört das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy – im November 1963 – zu meinen ersten einprägendsten Erinnerungen, die ich als Kind mitbekam. Die Menschen um mich herum waren zutiefst betroffen; man hatte Angst vor den nicht bekannten Folgen für die Welt.
Viele erinnern sich noch ganz genau an die Stunden des "Mauerfalles" in Berlin oder an die Ereignisse vom 11. September 2001, in denen wir von den Anschlägen in New York und Washington informiert wurden.
Auch ganz persönliche Einschnitte in unserer eigenen Lebensgeschichte werden zu "geschichtlichen Stunden", die nicht mehr vergessen werden: schulische oder berufliche Erlebnisse; freudige Feste, ernsthafte Krankheiten oder der Tod eines uns nahen Menschen.
Weltgeschichte und Heilsgeschichte
Die heutige 1. Lesung ist ein Auszug aus einem sehr wichtigen geschichtlichen Werk, welches im 3. Jhdt. vor Christus geschrieben wurde. Es versucht, aus den reichen Erfahrungen des Volkes Israel – durch viele Jahrhunderte – die Geschichte zu beschreiben und mit dem Wirken und dem Heilswillen Gottes in der Welt zu verbinden: vom Aufstieg des Hauses Davids bis zur Vertreibung und dem Exil in Babylon und zur Rückkehr nach Israel.
Weltgeschichte, so schreibt Karl Rahner, der große Theologe des 20. Jahrhunderts, bedeutet immer auch Heilsgeschichte. Dahinter steht das "Selbstangebot Gottes". "Die Geschichte dieses in Freiheit von Gott angebotenen und in Freiheit vom Menschen angenommenen oder abgelehnten Selbstangebotes Gottes ist darum die Geschichte des Heils oder des Unheils."
An der Geschichte Israels lässt sich ablesen, wie Gott in der Geschichte handeln kann.

Eine Sternstunde der Geschichte der Welt und der Menschen
Die wohl tiefste Spur in der Menschheitsgeschichte setzte Gott in seiner Menschwerdung in Jesus von Nazareth. Hier wurde an einem konkreten Ort in einer konkreten Zeit und Umwelt etwas Unauslöschliches gesetzt. Eine Sternstunde der Geschichte dieser Welt und der Menschen.
Aber diese Spur war mit ganz anderen Begleitumständen ausgestattet, als gemeinhin angenommen; ohne Trompeten, ohne Kampf und militärische Stärke und Sicherheitsparolen.
Wir erinnern uns noch an die Botschaft von Weihnachten: "Ich verkünde euch eine große Freude!" und "Fürchtet euch nicht!".
Diese geschichtliche Spur Gottes endet am Kreuz von Golgota bei Jerusalem. Eigentlich steht hinter all dem eine "gescheiterte Karriere".
Da es aber eine Heilsgeschichte ist, so erfahren wir in der Auferstehung von Jesus und in der Sendung seiner Jünger in alle Welt eine geschichtliche Entwicklung und tausendfache Spuren bis in unsere Tage. Ja, auch bis zu uns selbst, mit dem uns geschenkten Glauben.
Gott will die Welt ins Heil führen
Das Evangelium stellt deutlich heraus: Gott will die Welt nicht ins Gericht führen, sondern ins Heil. Aber wer Gott ablehnt und so lebt, als gäbe es ihn nicht, oder er wisse sich im Besitze von Gottes Macht und Weisheit, der entscheidet sich für das Unheil, das mit der Missachtung Gottes einher geht.
Gott, und das ist die Botschaft auch des heutigen Sonntags, hat andere Zeitmaßstäbe als wir; manchmal dauert es längere Zeit, bis das Maß voll ist. Solches haben wir erfahren im Zusammenbruch des Nazi-Reiches oder der kommunistischen Staaten in Osteuropa oder der Apartheid in Südafrika. Manchmal sind wir aber auch ganz ratlos über die Handschrift Gottes in der Geschichte.
Der glaubende Mensch wird spüren, dass eine fortwährende Missachtung Gottes und seines Heilsangebotes auf die Dauer nicht gut gehen kann. Dies betrifft nicht nur weltpolitische Entwicklungen sondern auch unser ganz konkretes Leben. Auch unsere Verantwortung ist und bleibt bestehen, wir sollten diese nicht leichfertig mit der Barmherzigkeit Gottes relativieren.
Der glaubende Mensch weiß auch, dass Gott auch in der Krise, in unsicheren Zeiten da ist und führt. Darauf dürfen wir vertrauen und darum bitten.
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