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Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn sich verlässt
Gottesliebe...
Was ist die beste Methode, um jedes Verhältnis - sei es eine Freundschaft, eine Ehe, ein Arbeitsverhältnis oder ähnliches nachhaltig und gründlich kaputt zu kriegen? - Ganz einfach: Sagen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie die Beziehung zu ihm oder ihr aufkündigen, dass Sie kein Vertrauen mehr haben, dem anderen keinen Glauben mehr schenken können oder was auch immer. Wenn Sie so auftreten, schlagen Sie erfolgreich unüberwindbare Gräben, reißen Sie jegliche Brücken zum anderen ein!
Ein Wahnsinn in heutiger Zeit, in der wir doch um jede gelingende Beziehung, jede intakte Ehe und jedes erfolgreiche Arbeitsverhältnis noch so dankbar sein müssen. Der Prophet Jeremia sah das anfangs des 6. Jahrhunderts vor Christus anscheinend ganz anders: “Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt”, so hörten wir in der Lesung.

...contra Menschenliebe?
Schauen wir ein wenig auf den Hintergrund des Propheten, lässt sich sein Verhalten ein wenig erklären: Jeremia sagt als Prophet schreckliches Unheil voraus, weil sich das Volk und seine Verantwortlichen von Gott abwenden. Tatsächlich wird er schließlich dann auch Zeuge des babylonischen Exils, eine der größten Leiderfahrungen des alten Volkes Israels. Immer wieder ist sein Leben geprägt von Verfolgung und Not. Und dabei hält und trägt ihn allein das Vertrauen auf Gott, der letztendlich retten wird.
Unwahrscheinlich ist, dass Jeremia völlig beziehungslos und allein durch seine Welt gestolpert ist. Auch ihn werden Freunde und Mitmenschen getragen haben, so dass wir seine Zeilen nicht ganz so drastisch nehmen dürfen, wie sie heute an unser Ohr klingen.
Nehmen wir also die Worte des Jeremia und lassen wir sie noch ein wenig auf uns wirken - schauen wir uns den Gegensatz näher an, der da aufgestellt wird zwischen Gott und Mensch.
Ist es denn wirklich so eine Entscheidung, entweder auf Gott zu setzen oder auf den anderen Menschen. Müssen wir uns da wirklich so entscheiden? Oder zielt die Frage nicht vielmehr auf den einzelnen Menschen ab?
Denn: Es stellt sich natürlich auch vom christlichen Standpunkt automatisch die Frage: Wie verlässt man sich denn auf Gott? Wie sehen die lebenspraktischen Vollzüge dazu aus? Wie und wo begegne ich Gott in meinem Leben, dass ich in seiner Nähe leben kann, auf ihn mich stützen kann?
Für den frommen Juden Jeremia ist die Frage sehr einfach zu beantworten: Er begegnet seinem Gott im Kult des Tempels, im Vollzug des Tempel-Opfers.

Gott im Anderen
Aber als Christinnen und Christen sind wir uns sicher, dass Gott uns auch anders begegnen kann.
Wenn wir uns einmal rückbesinnen auf das, was Gott mit den Menschen zu Beginn der Schöpfung wollte, dann fällt auf, dass eben Gott und Mensch nicht so einfach voneinander zu trennen und damit auch nicht einfach gegenüber zu stellen sind: Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Das heißt damit auch, dass überall, wo wir dem Menschen begegnen, uns auch Gott begegnen kann.
Wie das vor sich geht, wird im Wirken des Gottessohnes sichtbar, der uns ein Beispiel gegeben hat: Immer dann, wenn Menschen heilsam zu einander sind und Heil Gottes erfahren lassen, ist er anwesend und wirkt.
Aus dieser christlichen Sicht würden wir also der Aussage des Jeremia die Schärfe und - von seinen Erfahrungen her verständliche - menschenfeindliche Sicht nehmen und ihm empfehlen nicht zwischen Gott und Mensch zu wählen, sondern nach Menschen zu suchen, die Gottes Heil bezeugen, und von solchen, die das nicht tun, Abstand zu gewinnen.

Ebenbildlichkeit Gottes - Gabe und Aufgabe
Aber ist denn die Sicht und Haltung des Jeremia so alt und vergessen, dass sie unser Leben heute gar nicht mehr berührt? “Verflucht, wer auf Menschen vertraut; gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt.” Sind wir nicht manchmal durchaus auch geneigt, entweder ganz und gar auf Menschen zu bauen oder die Menschen zu vergessen und in der Menschenferne Gott zu suchen?
Dabei kann beides nicht gehen: Wer nur den Menschen sieht, ohne sein Geheimnis als Gottes Geschöpf zu achten und zu ehren, kann leicht dahin kommen, ihn zu instrumentaliseren, ihn für eigene Interessen einzusetzen, ihn auszubeuten, ihn zu degradieren.
Wer hingegen gerade zu menschenfeindlich aus dieser Welt flieht und sich allein im Kult ergeht und da Gott sucht, der kann ihn nicht finden, denn Gott wirft uns immer wieder zurück auf unseren Nächsten. Erst in der Begegnung mit diesem begegnen wir wahr und echt Gott.
Auf diese Weise lässt sich nun auch die Gegensätzlichkeit der Seligpreisungen und Weh-Rufe des heutigen Evangeliums ausdeuten. Schauen wir genau hin, können wir feststellen, dass Jesus zu all den Menschen, denen er in seiner Rede das „Wehe“ zuruft, durchaus sehr positive Beziehungen pflegte: Jesus hat gefeiert, hat sich mit satten und reichen Menschen umgeben. Allein der oberflächliche Eindruck macht also den Menschen nicht aus. Es geht immer um die Frage, ob sich all jene Menschen, die uns begegnen, ihrer Gottesebenbildlichkeit bewusst sind und sie leben und ausstrahlen.
Und es geht um die Frage, ob wir das auch tun.
© Martin Stewen, Februar 2007

