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Liebe Brüder und Schwestern,
vor genau einer Woche, zum Thomas-Sonntag, sprachen wir von der selbstlosen
Liebe Gottes zu den Menschen, die sich darin äußerte, dass der Mensch
gewordene Gott den von Ihm erlösten Menschen den Verrat durch einen der
engsten Mitstreiter, die nächtliche Gefangennahme mit anschließender
Verleumdung durch die geistliche Führungsschicht, die Verurteilung durch die
weltliche Instanz (anstelle eines Mörders), den Undank der Volksmassen, die
dreifache Verleugnung durch den obersten Jünger und das feige Im-StichLassen seitens aller übrigen Weggefährten, was alles zusammen zu Seiner
Erniedrigung und Peinigung bis hin zum Tode am Kreuz führte, durch die
Auferweckung vieler Toten im Augenblick Seines Todes vergalt. Diese göttliche
Wohltat als Erwiderung der menschlichen Bosheit steht stellvertretend und
sinnbildlich für die bedingungslose Liebe Gottes, die allein imstande ist, die
unter der Macht des Bösen in dieser Welt (s. 1 Joh. 5:19) lebenden Menschen
vor dem Bösen zu bewahren (s. Joh. 17:15). Gott handelt hier wie ein weiser
Vater, der seinem geliebten Sohn, welcher abermals das Vertrauen des Vaters
missbrauchte, nicht verdammt, sondern ihn stattdessen wieder und wieder in
sein Herz schließt, um seinem Spross zu zeigen, dass er ihn trotz allem liebt und
an seine letztliche und endgültige Umkehr glaubt, damit dieser am Ende doch
am Guten festhalte (s. Röm. 12:9). Gottes Langmut ist unerschöpflich, Seine
Barmherzigkeit ist unvorstellbar, Seine Gnade ist unaussprechlich, Seine Güte
ist unendlich. Aber soll das weiter so nur in einer Richtung weitergehen, oder
gibt es eine Alternative zu dieser Einbahnstraße? Und wenn ja, gibt es dafür
Anhaltspunkte in der Heiligen Schrift?..
Im Alten Testament hatten wir Noah, Abraham und Hiob, um nur einige zu
nennen, die Gott auch dann die Treue hielten, als Er sie schwersten Prüfungen
ausgesetzt hatte (s. Gen. 6:22; 22:10; Hiob 2:10). Und im Neuen Testament? Wir erkennen zunächst das Beispiel der Gesegneten unter den Frauen (s. Lk.
1:42): Ihr drang „ein Schwert durch die Seele“ (Lk. 2:35), als Sie am Kreuze
Ihres geliebten Sohnes stand, und doch entwich kein böses Wort Ihren Lippen.
Mit Ihr waren noch andere vornehme Frauen, die der Herr „vor bösen Geistern
und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen
ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes,
Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem,
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was sie besaßen“ (Lk, 8:2-3). Sie standen im Hintergrund, als der Herr die
Massen durch Seine Worte und Werke elektrisierte, versuchten erst gar nicht,
sich im Glanz Seines Ruhmes zu sonnen. Schon da gaben sie, ohne zu nehmen.
Klar, manche von ihnen wurden von Dämonen und Gebrechen befreit, aber im
Unterschied zu den sonstigen Nutznießern der Mildherzigkeit des Herrn blieben
sie Ihm auch danach treu, drückten ihre Dankbarkeit durch ihre materielle
Opferbereitschaft aus. Doch vor allem verließen Sie den Herrn nicht, als es nach
irdischen Kriterien den Anschein hatte, dass Seine Mission krachend gescheitert
war. Gerade im Moment des größten vermeintlichen Misserfolgs vor dem
Angesicht dieser Welt, als Ihr Herr und Meister erniedrigt, abgelehnt und
verhöhnt wurde, blieben sie treu. -- Ist das nicht die menschliche Antwort auf
die bedingungslose Liebe Gottes zu den Menschen?! Gott liebt den Menschen
unentwegt selbst im Moment seines tiefsten Falls, aber auch Menschen erweisen
Gott im Augenblick Seiner tiefsten Erniedrigung ihre selbstlose Liebe!..
Aus dieser Haltung nährt sich der Glaube. Wir wissen doch: „Die Liebe hört
niemals auf“ (1 Kor. 13:8). Und doch brechen häufig Beziehungen auseinander,
wird unter verwandten und befreundeten Menschen Zwietracht gesät, entsteht
Feindschaft unter Brudervölkern, sogar unter Brüdern und Schwestern im
Glauben. Wie ist das möglich?! Wo gestern noch Liebe und Einmütigkeit (s. Ps.
132:1) herrschten, entstehen heute Hass und Zerstrittenheit (s. Ps. 54:10-12)?
Wie kann das sein, wenn die Liebe doch niemals aufhört?.. Die Antwort ist
ebenso einfach wie entlarvend und vernichtend: die „Liebe“, die vorher
geherrscht hat, war nicht wahrhaftig. Es war „Liebe“ nach dem Prinzip: „Wie du
mir, so ich dir“ - „Liebst du mich, dann liebe ich dich auch; liebst du mich nicht,
dann liebe ich dich auch nicht“. Eine egoistische, berechnende Liebe eben. Das
ist nicht verwunderlich, denn jeder Mensch liebt irgendwen oder irgendwas: die
Familie, die Nation, den Reichtum, das Laster oder eben sich selbst. Manche
dieser Dinge darf man auch lieben, es kommt aber auf die Wertehierarchie an,
vor allem darauf, an welcher Stelle die Liebe zu Gott steht. Insofern haben
nominelle Christen für mich ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie behaupten,
sie liebten Gott in ihrem Herzen (und vielleicht dazu auch die Mitmenschen),
während sie aber nicht das Geringste tun, um die Kirche Christi zu unterstützen,
damit möglichst viele Menschen an der seligmachenden Freude des Glaubens
teilhaben können. Dies geschieht wahrscheinlich deshalb, weil sie selbst aus
eigener Erfahrung diese Freude nicht kennen, auch wenn sie so tun, als wüssten
sie bereits alles über den Glauben und hätten in puncto Spiritualität und
Frömmigkeit keinerlei Nachholbedarf. Ihnen und uns wollen wir deshalb heute
das Beispiel der Myronträgerinnen als nachahmenswertes Beispiel anbieten, wie
man den Herrn und Seine Gehilfen mit dem unterstützt, was man besitzt (s. Lk.
8:3): Zeit, Mühe, Herzblut etc., denn Kirchen entstanden auch zur Blütezeit des
Christentums nicht dadurch, dass ein Fürst vorbeifuhr und dem Priester einen
Sack mit Geld aus der Karosse hinwarf; vielmehr schenkt Gott den Menschen
reinen Herzens Seine Gnade da, wo Er die Bereitschaft sieht, Schweiß, Tränen
und Blut zu vergießen. - Auch in unseren Herzen?.. Amen.
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