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Die Frage nach Gott und die Frage nach dem Menschen

Es gibt kein sinnvolles Fragen ohne Gebet 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ - Es geht hier um die Frage nach Gott und um die Frage nach dem Menschen sowie um eine Antwort darauf. Und darum, allein darum geht es dem religiösen Menschen. Die Frage nach Gott und die Frage nach dem Menschen war auch das Wichtigste für Jesus. 
Das Erste, was uns der heutige Evangeliumstext sagt, steht direkt am Anfang: „Jesus betete in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm.“ Wenn es um Gott und die Menschen geht, dann muss es zuerst und zuletzt heißen: Und sie beten - in der Einsamkeit, allein, mit anderen. Es gibt kein sinnvolles Fragen nach Gott und dem Menschen, und es gibt keine gültige Antwort darauf ohne das Gebet. 
Gebet ist der Ausdruck für die bleibende Ferne und Unbegreiflichkeit Gottes und gleichzeitig der Ausdruck seiner unbegreiflichen Nähe zur Welt und zum Menschen. Gebet ist der Ausdruck unseres Suchens und unserer Sehnsucht nach Gott. Im Gebet glauben und erfahren wir: Dieses Suchen und diese Sehnsucht sind nicht sinnlos, und sie laufen nicht in die Illusion oder in die Verzweiflung des endgültigen Scheitern, sondern sie halten uns in der Spannung zwischen beglückender Nähe und belastender Ferne. Dieses Suchen und diese Sehnsucht halten uns in der Spannung zwischen dem Glück geglaubter Wahrheit und der Not bleibenden Fragens. 
Nur als Betende ertragen wir unsere Hoffnung auf das endgültige Offenbarwerden des von keinem Tod mehr bedrohten Lebens Jesu an unserem hinfälligen Leib, an der Gebrochenheit der ganzen Schöpfung. Als Betende können wir des anderen Last, auch die Last, die Gott für uns ist, ertragen und mittragen und so das eine und einzige Gebot Jesu, das Gebot der Gottes- und Menschenliebe erfüllen, ohne daran zu zerbrechen. 
Der Anfang unseres Bibeltextes hält alles zusammen: „Jesus betete in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm.“ 

Die Antwort der Propheten 
Jesus fragte die Jünger: „Für wen halten mich die Leute?“ Sie antworteten: „Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija. Wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden.“ - In der Frage nach Gott und dem Menschen in seiner Welt hatten die Propheten eine besondere Aufgabe. Ihre Antwort auf diese Frage ist bleibend gültig und wichtig auch für uns. 
Da wird Elija genannt. Mit ihm sind wir im 9. Jahrhundert vor Christus in Israel. Elija setzt sich geradezu rücksichtslos für den einen und einzigen Gott ein und gegen jede Verharmlosung Gottes, gegen den Götzendienst, gegen die bleibende Versuchung, Fruchtbarkeit, Reichtum, Leistung und Erfolg zu Göttern zu machen. Elija steht aber auch in der Frage nach Gott und in der Antwort darauf als erschreckendes und abschreckendes Beispiel dafür, dass religiöser Eifer zu Fanatismus und zerstörerischer Gewalt werden kann und immer wieder im Lauf der Geschichte auch dazu geworden ist. Elija lässt nämlich die Propheten des Baal brutal abschlachten. Er scheitert aber damit und erfährt, dass Gott nicht im Feuer, nicht im verheerenden Sturm, nicht im zerstörenden Erdbeben, also nicht in der Gewalt sich kundtut, sondern im leichten Säuseln des kühlen Windes - ein Bild für die Zärtlichkeit der Liebe. 
Bleibend gültig und wichtig ist in der Frage nach Gott und nach dem Menschen die Antwort des letzten Propheten: Johannes des Täufers, auf den in unserem Text hingewiesen wird. Johannes der Täufer fordert zur Umkehr auf. Und diese Umkehr bedeutet, die Gerechtigkeit und nicht rücksichtslose Eigensucht gelten zu lassen. Er warnt eindringlich vor einer veräußerlichten Gesetzesreligion. Er spricht vom drohenden Gericht Gottes über die, die nicht umkehren zu Gott und den Nächsten, sondern weiterhin um sich selbst kreisen. Und Johannes weist auf den Größeren hin, der nach ihm kommt, um die endgültige Antwort auf die Frage nach Gott und dem Menschen in seiner Welt zu geben. Er weist auf Jesus Christus hin. 

Jesus - die endgültige Antwort Gottes 
„Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ Petrus antwortete: „Für den Messias Gottes.“ Jesus ist der Messias, der Gesalbte und Gesandte Gottes. Er ist der nach Gott fragende Mensch und die von Gott gegebene, endgültige, unüberbietbare, nie mehr zurücknehmbare Antwort Gottes. In ihm ist Gott nicht der fordernde, richtende und strafende Gott, sondern der den Menschen suchende, ihm als Mensch nahe, heilende, befreiende, rettende Gott. Er ist der gütige und menschenfreundliche, der unbegreiflich liebende Gott. Er ist als Gott Mensch mit den Menschen, der um uns weiß, um unsere Versuchbarkeit und Schwäche, um unsere Verschlossenheit und Schuld, um unsere Abhängigkeiten und Unfreiheit, um unsere Leiden, um unser Sterben und unseren Tod. 
Jesus als der Messias Gottes hat mit uns die Last Gottes und die Last des Menschseins erlebt und erlitten. In ihm hat Gott selbst erfahren, was es heißt, Mensch zu sein, was es bedeutet, die Gebrochenheit der Schöpfung, die Not von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit bis in die letzte Einsamkeit des Todes zu erleiden. In ihm hat Gott als Mensch erlitten, was der Mensch dem Menschen immer wieder antut: die Verschlossenheit des Menschen, seine Gewalttätigkeit und Unbarmherzigkeit, seine mörderische Machtbesessenheit, die Finsternis seiner Schuld und seine Verlorenheit. In Jesus hat Gott am eigenen Leib erfahren, dass Menschen das, wonach sie sich am meisten sehnen, am grausamsten bekämpfen: die Liebe und das Leben. 
Weil Gott uns Menschen wirklich ernstgenommen hat, deswegen gibt es das unbegreifliche Muss des Leidens Jesu. Dieses „der Menschensohn musste das erleiden“ war für die Jünger und für die frühen Gemeinden ebenso unbegreiflich, wie es das auch für uns geblieben ist und bleiben wird. Wer den Menschen, so wie er ist, ernstnimmt und darin annimmt, der gerät in die Leiden des Menschseins, der gerät vor allem in die Leiden, die unbegreiflicher Weise Menschen den Menschen antun, und die vor allem denen angetan werden, die sich für Wahrheit und Gerechtigkeit, für Gewaltlosigkeit und Frieden, für Güte und Barmherzigkeit, die sich als Liebende für den Menschen einsetzen. 

Ein Widerspruch als befreiende Wahrheit 
Wenn es zurecht heißt: Gott steht auf der Seite der Liebenden, dann bedeutet das gleichzeitig: Gott steht auf der Seite der Leidenden - weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Erlösung durch Jesus bedeutet: dass wir endlich zu dem befreit sind und befreit werden, wonach allein wir uns sehnen, nämlich zu erfülltem Leben in der Liebe über den Tod hinaus. Die Frage nach Gott und die endgültige Antwort Gottes darauf ist Jesus als der Gekreuzigte, der nicht im Tod geblieben ist, sondern der lebt! Und deswegen kann nur derjenige zu Jesus gehören, der den Menschen so sieht und so liebt, wie Jesus es tat, und das bedeutet, der das Kreuz aufnimmt im Erleben und Erleiden des Lebens, der sein Leben annimmt im Einsatz des Lebens füreinander. 
Wer sein Leben und wer den konkreten Menschen so wahrnimmt und ernstnimmt und darin liebt, wie es von Jesus bezeugt wird, der wird den Widerspruch des Jesuswortes als befreiende Wahrheit erfahren: „Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.“ 
Die Unbegreiflichkeit Gottes als das unbegreifliche Geheimnis seiner Liebe auszuhalten und als Befreiung zum Leben - dies ist nur möglich, wenn wir Betende bleiben, das heißt wenn wir unsere Sehnsucht nach Leben in Gott geborgen wissen. Und damit kommen wir wieder an den Anfang unseres heutigen Evangeliums zurück, wo es heißt: „Jesus betete in der Einsamkeit, und die Jünger waren bei ihm ...“. 
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