
Liebe Gemeinde,

Das Leben in einer Krise. Eine ganzeWelt im Griff einer ansteckenden
Krankheit. Die meisten werden sie überleben. Aber die Schwächsten
sind gefährdet. Überall. Und darummüssen wir alle nun uns und andere
schützen. Vielleicht ist das für längere Zeit der letzte Gottesdienst hier.
Unsere Gruppen werden abgesagt. Unser Haus der offenen Tür wird
schließen. Konzerte gibt es auch hier erst einmal nicht mehr.

Mein Bruder ist Arzt und hat das lange schon vorhergesagt. Der Schutz
durch unsere moderne Medizin ist nichts Selbstverständliches. Leben ist
ein verletzliches Gut. Das erkennen wir gerade wieder.

Wie werden wir damit umgehen? Ich hoffe klug und besonnen. Und
vielleicht mit Optimismus und Zuversicht anstelle von Angst und Panik.

Wir werden auch dafür beten. Und damit kommt der Glaube ins
Blickfeld. Und die aktuelle Frage ist: Wird Gott uns helfen?

Elia hatte auch eine Krise. Sein Leben war bedroht. Er hatte für den
Glauben an Gott eine Königin herausgefordert. Die hatte eine fremde
Götzenwelt aus ihrer Heimat nach Israel importieren wollen. Aber Elia
hatte einen so großen Eifer für seinen Glauben an den einen wahren
Gott, dass sie nachgeben musste. Ihr Plan war gescheitert. Das hat sie
ihm nicht vergessen. Sein Leben war keinen Pfifferling mehr wert. Er
musste fliehen. Das war hart. Wieso? Er wollte nun nicht mehr.

Aber dann bekam er zu essen und zu trinken und pilgerte zum
Gottesberg. Warum? Die Kraft des Glaubens hatte ihn verlassen. Nun
wollte er sie wohl wieder zurückgewinnen. Wo sonst sollte dies gelingen
als am Ort, an dem Gott seinen alten Bund mit seinem Volk geschlossen
hatte, am Berg, an dem er die 10 Gebote geoffenbart hatte.

Tatsächlich sollte Gott nun an ihm vorübergehen. Er würde seine Macht
zeigen. Auf eineWeise die Elia tief anrührte und wieder stark werden
ließ. Nicht im Orkan war diese Macht, nicht im alles erschütternden
Erdbeben und nicht im Feuer heißen Gesteinsmagmas, das Bergkuppen
wegzusprengen vermag, sondern im sanften Säuseln desWindes.

Gott braucht Stille, um sich in unser Gemüt zu ergießen, er braucht
Aufmerksamkeit für das Feine und Sanfte, um seinWesen zu entfalten.
Er braucht einen kaum spürbaren lebensschaffenden Hauch, um die
Fülle der Schöpfung zum Strahlen zu bringen.

Gott so scheint es, ist eher eine Macht, die sich zurück zu nehmen weiß,



die uns liebevoll begleitet, also keine waffenstarrende furchteinflößende
Macht. Gott drängt sich nicht lärmend auf, sondern kann (zumindest erst
einmal) lassen. Auch das, was wir kaum ertragen können.

In seinem Sohn konnte er sich selbst unendlich weh tun lassen. Am
Ende aber wurde damit der stärkste Feind des Lebens besiegt: der Tod.

Wodurch? Durch unendliche, unbedingte Liebe.

Wir haben immer wieder Mühe mit diesem so anderenWesen Gottes. Es
zeigt sich so sperrig, wenn wir in einer Krise sind wie jetzt. Dann fragen
wir nach demWarum.Warum gibt es einen so unheimlichen Virus?
Warum gibt es so lebensfeindliche Bakterien, Krebszellen, warum das
unheimliche Gefüge der tierischen Nahrungskette, in der der Starke das
Schwache, der Überlegene das Unterlegene frisst? Die Kette der Fragen
könnte sehr weit fort entwickelt werden.

Die Begegnung Elias mit Gott am Horeb unterbricht dieses Fragen mit
einem Hinweis: Es gibt im Blick auf Gott einen wesentlichen
Unterschied. Gott ist nicht in der Zerstörung, nicht in der sengenden
Glut, nicht stürzende und nicht zerstreuende Macht, sondern sanft. Fast
unmerklich berührend, nur in der Stille wahrnehmbar.

Das hat sich in der Gestalt Jesu in ein Lebensbild erschlossen. Er war der
Heilende, Befriedende, Ausgleichende, Korrigierende, Vergebende,
Wahrhaftige, Dienende nicht Opfer Einfordernde, sondern sich selbst
Opfernde.

Liebe will das Leben schenken, fördern, bewahren, heben zur vollen
Entfaltung bringen, vollenden. Jesus sagt bei einem der sieben ich bin
Worte im Johannesevangelium : Ich bin gekommen, damit sie (alle) das
Leben in Fülle haben.

Dafür gibt er sein eigenes Leben her.

Wir erleben zur Zeit etwas Einzigartiges. Das Leben steht still. Und wo es
noch nicht so weit ist, wird es doch auch noch so weit kommen. Das
schenkt uns vielleicht eine kollektive Erfahrung, die so sonst womöglich
nicht zu haben wäre. Wir können die Zeit, die wir jetzt mehr mit uns
verbringen, dazu nutzen, das Leben einmal tatsächlich aus Ruhe und
Stille heraus zu betrachten und uns danach fragen, was wir zum Nutzen
für uns und andere ändern sollten. Was ist das wirklichWertvolle in
unserem Leben?Wie können wir so leben, dass es heller wird in unserer
Umgebung?

In der gegenwärtigen Krise gibt es dazu schon einige wichtige Antworten.
Wer beim Einkaufen jetzt mehr mitnimmt, als er sonst einkaufen würde,
kauft anderen etwas weg. Wir werden erleben, dass das spätestens an der
Kasse bald unterbunden wird. Anders sieht es bei lebenswichtigen
Medikamenten aus. Da werden einige sicher mit ihrem Arzt und
Apotheker überlegen müssen, wie sie die Versorgung sicher stellen
können.

Per Mail erreichte mich ein Angebot von Studierenden aus Münster.
Offenbar bieten sie für ältere Mitbürger Einkaufshilfen an. Eine gute
Idee, die sich aber noch einfacher und gelingender umsetzen lassen wird,
wenn wir das in unseren Nachbarschaften selbst so organisieren
könnten. Denn da kennt man sich und kann auch schneller reagieren
und sowieso aufeinander acht geben!

Zum Glück gibt es allgemein Zustimmung zu den getroffenen
Maßnahmen. Vielleicht hätten wir schon eher damit anfangen sollen.
Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden, sonst blockieren
die schweren Fälle bald alle Kapazitäten in den Krankenhäusern. Wir
sollten also möglichst alle daran mitwirken, dass die Zahl der Kontakte
minimiert und so die gegenseitige Ansteckung unterbunden wird. Damit
kann jeder und jede von uns etwas zur Bewältigung dieser Pandemie
beitragen. Es wird sicher bald bessere Behandlungserfolge und
wahrscheinlich auch einen Impfstoff geben, der uns das gewohnte Leben
spätestens dann wieder zurückgeben wird. Bis dahin brauchen wir
Geduld und eine sehr bestimmte und auch kluge Gelassenheit.

Aber wir brauchen auch sowieso - jetzt aber noch viel mehr als sonst -
die Kraft des Glaubens. Sie erschließt sich letzten Endes immer über das
Bild, das wir von Gott haben. Krisen können es erschüttern, aber auch
ganz neu begründen. Und wenn es in uns neu begründet wurde in einer
Krise, dann wird es stärker, als es vorher war.

Ich wünsche uns alle Bewahrung in dieser Zeit, die nötige Umsicht und
Gelassenheit und ein großes Vertrauen in eine ganz alte Kraft. Die Kraft
des Glaubens. Die sich von ihr gehalten wissen, wissen darum, dass wir
alle fallen können – aber nie tiefer als in die Hand Gottes, der uns ganz
gewiss auffangen wird. Hier und in Ewigkeit. Amen!


