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Gottes Da-Sein für uns

Eine Erfahrung 
Ein Bekannter von mir hat von einem Erlebnis oder - noch besser - von einer Erkenntnis erzählt: Er war an einem Abend allein mit seiner damals noch recht kleinen Tochter daheim. Die Mutter war außer Haus. Nachdem er die Kleine nun niedergelegt und das Licht im Kinderzimmer abgedreht hatte, hat er sich wieder seiner Arbeit zugewendet. Es dauerte nicht lange und die Kleine begann zu schreien. Der Vater geht in das Kinderzimmer hinein. Ohne das Licht aufzudrehen nimmt er das Mädchen aus dem Gitterbett, hält sie in seinem Arm, wiegt den kleinen Menschen und sagt beruhigend: "Ich bin ja bei dir." Die Kleine schluchzte noch ein paar Mal auf und war dann ruhig. 
In dem Moment, in dem er den Satz ausspricht, wird diesem meinem Bekannten als Theologen bewusst, was er gesagt hat: Der Satz: "Ich bin ja bei dir." - Schwestern und Brüder - haben wir den nicht heute schon gehört? Gott nennt sich dem Mose gegenüber der "Ich-bin-da" - JAHWE. Gott sagt: "Ich bin da"! 
Got sagt: "Ich bin da" 
Wenn wir zu jemanden sagen: "Ich bin bei dir, ich bin da", dann drücken wir damit aus, dass wir uns ganz auf die Seite jenes Menschen stellen, dem wir dies zusagen. Es ist dies eine Art von Zuwendung, die dem anderen Freiraum lässt, ihn nicht in diese oder in eine andere Richtung bewegt. Das Leben und die Situation eines Menschen werden in dieser Haltung unbedingt ernst genommen. 
Nur als Beispiel: Eine Krankenschwester, die die Hand eines Krebskranken hält, wird diesem damit kaum den Krebs wegnehmen können, aber sie gibt diesem schwerkranken Menschen die Gewissheit in seinem Kampf um Leben nicht allein dazustehen. 
Wahrscheinlich wird sich gerade in Situationen der Ohnmacht am besten zeigen, wie es um die Liebe zweier Menschen wirklich bestellt ist. Wer in scheinbarer oder auch tatsächlicher Ausweglosigkeit dem anderen beisteht, wenn er auch nichts an der Situation unmittelbar ändern kann, zeigt wahre Zuwendung und Liebe. 
Nun werden sie sicher sagen: "Das hört sich ja alles ganz gut - oder auch weniger gut an; aber wie können wir diese Nähe Gottes auch in unserem Leben wahrnehmen." 
Gottes Da-Sein bei den Menschen geht bis zum Tod am Kreuz 
Die Nähe Gottes ist da, kann aber nur in vollkommener Freiheit des Menschen angenommen werden. In Jesu Tod hat Gott gezeigt, dass er ganz da ist, auch und vor allem am Tiefpunkt menschlichen Seins. Das Geheimnis von Tod und Auferstehung des Gottessohnes können wir aber nur in Freiheit und im Glauben annehmen oder aber auch ignorieren oder gar ablehnen. Es gibt nicht so etwas wie einen Zwang zum Guten. 
Wenn wir aber als Glaubende das Geheimnis des Karfreitags und von Ostern annehmen, so heißt das natürlich noch nicht, dass sich nun in unserem Leben alles zum Besseren wendet. Not, Leid, Ungerechtigkeit werden in unserem Leben immer Größen bleiben, die unser Dasein auf dieser Welt prägen werden. Aber als Glaubende dürfen wir sicher sein, dass Gott uns auch in den dunkelsten Stunden beisteht. 
Der Traum 
Vielleicht mag das eben gesagte am besten die bekannte Geschichte vom Wanderer am Sandstrand deutlicher machen: Jemand hatte einen Traum. Und in diesem Traum geht er entlang eines Sandstrandes. Und unser Träumender geht nicht allein in seinem Traum, sondern er hat einen Begleiter. Gott selbst ist’s der ihn auf seinem Weg begleitet – richtig mit den leiblichen Sinnen spür- und wahrnehmbar. Der Träumende begreift, dass der Weg entlang des Sandstrandes sein Lebensweg ist. Nach einer Weile wendet sich unser Träumender um und betrachtet die Spuren die er und sein Begleiter im Sand hinterlassen haben. Erstaunt bemerkt er, dass da manchmal ein- und ein andermal zwei Paar Spuren sind. Er sieht sich den Umstand noch etwas genauer an und erkennt, dass er gerade an jenen Stellen des Weges nur ein Paar Spuren wahrnimmt, an denen es ihm im Leben schlecht gegangen ist; in den Zeiten der Einsamkeit und Verzweiflung, in den Momenten der Schuld und des Versagens. 
Unser Träumender wendet sich seinem Begleiter zu und fragt in vorwurfsvoll: " Du, mein lieber Gott! Es ist ja nett, dass du mich auf meinem Lebensweg begleitest – aber warum lässt du mich gerade dann allein, wenn ich dich am nötigsten gebraucht hätte?" Und Gott antwortet dem Träumenden: "Du Dummerl, ich liebe dich, gerade so wie du bist und kann dich niemals alleine lassen. An jenen Stellen, wo du nur ein Paar Spuren siehst – an jenen Stellen hab’ ich dich getragen." 
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