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Das Geheimnis der fürsorgenden Liebe Gottes
Wenn die natürliche Ordnung zusammenbricht, …
Das Szenario, mit dem unser heutiges Evangelium beginnt, erinnert an einen ultimativen Katastrophenfilm: Die Sonne verfinstert sich, der Mond scheint nicht mehr, die Sterne fallen vom Himmel, die Himmelskräfte brechen zusammen. Die Folge, so müßte man meinen: Das totale, ungebremste Chaos. Aber es erscheint der Menschensohn und tut das, was er immer schon vorhatte.
Über der Kraft der Bilder - von der Sonne, die sich verfinstert und damit den dumpfen Mantel einer eisigen, undurchdringlichen Dunkelheit über die Erde legt, von den Sternen, die auf die Erde herabstürzen und sie mit ungeahnter Energie bombardieren - vergessen wir leicht, wofür Sonne, Mond und Sterne eigentlich stehen: Sie sind die Grundlagen der menschlichen Ordnung: Wann die Menschen aufstehen, arbeiten und sich niederlegen, bestimmte bis in jüngste Vergangenheit der Lauf der Sonne. Die Sonne entscheidet, wann Sommer und Winter ist, wann die Natur sich in unseren Breitengraden ausruhen darf und wann sie wachsen und reifen kann.
Die Sternbilder geben seit alters her den Menschen die entscheidenden Hinweise auf die Jahreszeiten, auf Aussaat und Ernte, ihr Lauf setzt die Himmelsrichtungen fest, zeigt Norden und Süden, Osten und Westen.
Sonne und Mond sind sozusagen die Zeiger der großen Himmelsuhr, die Gestirne das Koordinatenkreuz der menschlichen Ordnung in Raum und Zeit, sind jene Felsen, die die Brandung des Chaos brechen und ein geordnetes und kultiviertes menschliches Miteinander ermöglichen.

… zeigt sich die Ordnung, die hinter allem steht
Aber in ihrem Sturz am Ende der Zeit zeigt sich plötzlich die wirkliche Ordnung, die hinter allem steht: Es erscheint Gott in seiner großen Macht und Herrlichkeit. Denn er ist es der eigentlich alles lenkt, der das Chaos bannt, der die Naturgesetze schuf und mit ihnen dem Menschen in Raum und Zeit sichere Ordnung gibt.
Hinter dem, was wir sehen und wissen, steckt eine viel größere Macht, die auf unsichtbare Weise das All durchdringt. Wir aber haben uns in unserer Vorläufigkeit recht wohnlich eingerichtet, unser Umfeld geordnet und fühlen uns dabei oftmals sogar recht sicher.
So sicher, dass wir bisweilen und manche Zeitgenossen schon total vergessen haben, dass wir jede Sekunde unseres Lebens aus der Gnade Gottes leben.
Das zu erkennen ist oft nur eine Frage des Weiterdenkens. Ich meine damit noch gar nicht die ständige Gefährdung unseres Lebens, die jedem klar sein müsste und doch so oft verdrängt wird: Dass einen plötzlich eine Krankheit trifft, dass keiner von uns zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort vor einem Unfall geschützt ist, dass jederzeit auch über uns eine Katastrophe hereinbrechen kann.
Nein, auch abgesehen davon leben wir jede Sekunde unseres Lebens aus seiner Gnade. 

Vorläufige Sicherheit
Es gibt da eine schöne Meditation, die dem Menschen die Vorläufigkeit und Beschränktheit seiner Sicherheit vor Augen führen kann: Setzten sie sich einmal ganz bewusst hin in ihrer Bank und spüren sie die Ruhe und Festigkeit, ihrer Position. Wie man ruhig, bewegungslos, sicher da ist und auf der Sitzfläche und dem Boden ruht.
Und dann beginnt man in Gedanken den Kreis des "ruhenden" Systems einfach Schritt um Schritt zu erweitern: Man sitzt ruhig, weil der Boden fest ist. Der ist sicher auf das Fundament gesetzt, das in der Erde verankert ist. Aber dieser Erdboden ist gar nicht ruhend, wie es uns scheint. Er dreht sich, je nach Breitengrad, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.600 Stundenkilometern. Wir bekommen es nur nicht mit, weil die Luft sich mit dreht.
Mit einer noch viel größeren Geschwindigkeit aber rast auch jetzt unsere Erde auf ihrer jährlichen Umlaufbahn um die Sonne, und wir mit ihr. Damit nicht genug hat auch unser ganzes Sonnensystem seinen Platz in einem Arm der Milchstraße, wo es sich mit ungeheuerer Geschwindigkeit - fast 20 Kilometer in der Sekunde - um deren Zentrum dreht (19,4 km/s). (Dagegen ist der Schall mit seinen 300 m/sek eine Schnecke!)
Wie vorläufig ist doch die Ruhe und Festigkeit, die wir zu spüren meinen. Wie vorläufig sind oft auch die Sicherheiten, auf denen wir unser Leben aufbauen. 
Und wenn wir den Mut haben, darüber nachzudenken, dann können wir es auch erkennen.

Unser Leben in Gottes Hand
Einem Menschen, der nicht glaubt, wird dieses Überlegen vielleicht Angst machen.
Wir aber brauchen uns davon nicht ängstigen zu lassen, wird uns dadurch doch nur klarer, was wir längst schon wissen, nämlich dass unser Leben in Gottes Hand liegt, 
und dass wir uns in seiner Gnade geborgen fühlen dürfen. 
Und viel lieber weiß ich mich noch von ihm abhängig als von ein paar vorläufigen und in ihrer Tiefe noch gar nicht durchschauten Naturgesetzen.
Dass im Grunde alles von Gott abhängt, steht ja bereits in der Präambel der Bibel, wo es heißt: "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" und dieses "schaffen" kann man ähnlich auffassen, wie wenn wir von einem Bild sagen: "Das ist ein echter Rembrandt!" Der Maler gehört zum Wesen dieses Bildes dazu, genauso wie Gott als der Schöpfer immer in Verbindung steht mit diesem, seinem Werk.
Sehen wir uns das doch in unserem ganz einfachen, täglichen Leben an: Dieses Wunder, dass ich im traumlosen Schlaf mein Bewusstsein verliere und es doch täglich wieder zurückerhalte. Wie in dieser Zeit mein Körper und mein Geist sich erholen, ohne dass ich ahne, geschweige denn wüsste, wie dies funktioniert.
Und wie die treibende Kraft in meinem Inneren, das Herz, mir jede Sekunde neu mit Leben füllt: Keinen einzigen Herzschlag kann ich machen, und keinen einzigen weglassen. Verdankt ist jeder von ihnen, so wie der Atem, der stets neu meine Lunge füllt und verbraucht aus ihr wieder entlassen wird.
Essen und trinken darf ich jeden Tag, und doch ist es mir ein Geheimnis, wie diese tote Materie chemisch aufgebrochen wird und daraus Bausteine entstehen, die mein Leben aufbauen und erhalten. Aber ich nehme die Nahrung nicht nur zu mir, es schmeckt mir ja auch: Ich darf mich freuen an vielfältigen Geschmacksrichtungen und unzähligen Düften, darf es genießen, wenn aus mir nicht erklärbaren Gründen die Proportionen eines Bauwerkes, die Farben eines Bildes, die Klänge eines Liedes Freude in mir erwecken.

Täglich ist die fürsorgende Liebe Gottes am Werk
Das Geheimnis liegt nicht darin, ob ich weiß oder nicht weiß, wie es geht. Das Geheimnis ist, dass sich die fürsorgende Liebe Gottes darin täglich offenbart. Ständig ist er am Werk, und meistens merke ich es nicht: Wer von uns kann z.B. auch nur einen guten Gedanken "machen"? Ich kann überlegen, und dann fällt mir etwas ein, oder es fällt mir nichts ein. Aber machen kann ich die Idee nicht. Sie ist geschenkt wie jeder gute Gedanke.
Die Macht und Herrlichkeit Gottes wird sichtbar werden, wenn am Ende der Zeiten alles fällt, was wir für unsere Sicherheiten hielten und dahinter sich Gott als der eigentliche Urgrund zeigt. Aber sie kann sich heute schon dem eröffnen, der mit wachen Augen durch den Alltag geht, der seine Beschränktheit erkennen und sie dankbar aus der Hand Gottes annehmen kann.
Große Weisheit steckt in dem Vers des 90. Psalms, wo es heißt: "Unsere Tage zu zählen lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz." (Ps 90,12). 
Und das Schöne ist: Zu solcher Weisheit muss man nicht besonders klug oder gebildet sein. Es reicht, wenn man sich ein offenes Herz bewahrt.
Das ist auch dem Theologen und Schriftsteller Christoph Schmid aufgegangen, als er einmal durch die Felder wanderte, auf denen das Getreide reifte. Da begegnete er einem Bauern, der in der glühenden Sonne ohne Hut ging. Als sein Seelsorger empfahl er ihm, doch einen Hut aufzusetzen, aber der Bauer entgegnete: Wenn ich durch meine reifenden Felder gehe, setze ich meinen Hut nicht auf, weil man Ehrfurcht haben muss vor dem geheimnisvollen Walten und Wirken Gottes, das sich da still vollzieht. (Nach Hoffsümmer, Kurzgeschichten Bd. 3 S.137)
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