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Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen
Geist rüste mich aus. (Psalm 51, 14)
Lehrtext
Eure Traurigkeit soll zur Freude werden. (Johannes 16, 20)
Wir bitten Gott um Hilfe. Er schenkt uns eine Perspektive. Wir
sind voller Traurigkeit. Uns wird wieder Freude verheißen. So direkt aufeinander bezogen klingen die beiden Verse. In dieser Wirkung wollen wir sie ja auch bei uns spüren. Gerade in diesem Jahr,
in dieser Karwoche in dieser Pandemie. Wo wir sehnsüchtig warten auf jedes biblische Wort, das uns aufmuntert und Zukunft verheißt. Gottes Wort hat die Intention, sich immer und jederzeit unmittelbar an uns zu richten. Eine solche Aussage registrieren wir
zu anderen Zeiten zwar als eine theologische Richtigkeit, doch oft
ohne uns selbst als den Adressaten zu sehen. In Krisensituationen
sind wir offensichtlich anders gestimmt. Jetzt sind wir offen für
die Wahrheit in seinen Worten, dass Gott sich wirklich fürsorglich
uns zuwendet. Und wir fühlen uns angesprochen: Ich bin wirklich
gemeint! Eine Anteilnahme, die mir hilft.
Aber damit ist es noch lange nicht genug. Die Dimension der Zuwendung Gottes habe ich mit dieser seelsorgerlichen Fürsorge
nämlich erst in Ansätzen erfahren. Sich auf den weiteren Erkundungsweg in dieses Reich Gottes einzulassen, wird sich zum guten
Ende lohnen. Der Prozess allerdings wird mich als Person und
wird mein ganzes Leben verändern.
Ich bin gemeint!!! So persönlich von Gott wahrgenommen, will ich
mit seinen Augen nun selbst einen Blick auf mich werfen. Und das
Ausrufezeichen bekommt ein Fragezeichen. Bin wirklich Ich gemeint? Diese ambivalente Person- auch mit ihrem Egoismus, ihren
abgründigen Gedanken, ihren versteckten Geheimnissen? Selbstkritisch: Würde ich so jemanden lieben, mich um ihn kümmern?
Wohl nein. Traurig kann ich darum nur bitten: Gott, erbarme dich
trotzdem. Erlöse mich von mir selbst und befreie mein Leben.
Und das Wunderbare: Mit diesem Gebet beginnt die Ahnung, welche Liebe Gott zu mir haben muss. Eine Erkenntnis, eine Erfahrung die mir eine Freude schenkt, die so ganz anders ist, als alles
was wir sonst gewöhnlich mit dem Begriff verbinden. Fast eine
himmlische Freude, weil sie alle Traurigkeiten überstrahlt.

