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zeigt die Wand an, daß der Eingang in die Ewigkeit, die ungebrochene
Teilhabe am Auferstehungsleben Christi im Angesicht Gottes, nur über
den Alltag, das Kreuz und das tägliche Sterben des alten und Auferstehen des neuen Menschen in Familie und Beruf erfolgt.
Es gibt keine "Abkürzung" auf dem Weg in die Gemeinschaft mit Gott
durch eine Alltagsflucht, etwa durch ein meditatives Sich-Versenken in
"heilige Handlungen".
Der Kirchenbesucher muß schließlich wieder umkehren und die Kirche
durch das Portal verlassen, das ihm die ganze Weite der Schöpfungsweit zeigt: einer noch unerlösten Welt, in der aber Menschen leben, die
die Auferstehung bereits geschmeckt haben und - inmitten einer Welt
des Todes - aus ihr heraus und auf sie hin leben.

Das Bild
Beim Gang durch ein evangelisches Gotteshaus fällt in der Regel die Bilderarmut auf. Bekanntlich steht es bei Gemeinden reformierter Konfession besonders in Geltung.
Das Verbot, sich ein Bildnis von Gott zu machen, kann in einer evangelischen Kirche nur insoweit Recht und Bestand haben, wie versucht wird,
Gott herbeizuspekulieren und dabei an dem Gott der Krippe und des
Kreuzes vorbeizuspekulieren.
Dort, wo aber Gott selbst uns sein Herz aufschließt und es offen zeigt,
kann nicht nur, muß sogar dieses Bild "festgehalten" werden. Nur so holt
sich der Glaube aus Gott den Sieg, aus dem Gott, der unzählige Gesichter haben mag, dessen gnädiges, d.h. mir freundlich zugewandtes
Angesicht ich aber suchen und alle anderen Gesichter als teuflische
Versuchungen erkennen soll.
Alle so seltsamen biblischen Erzählungen, in denen Menschen mit Gott
oder Jesus ringen und Segen abtrotzen, haben hier ihren guten Ort: der
Wagemut Abrahams beim Handel mit Gott um Sodom, der Kampf Jakobs mit dem unheimlichen Engel an der Flußfurt, das Gleichnis vom ungerechten Richter, die schroffe Begegnung Jesu mit der Kanaanäerin
usw.
Alle Bilder von Gott, mit denen der Mensch Umgang hat, münden ein in
drei alternative Weisen der menschlichen Begegnung gegenüber Gott: a)
in den Lobgesang, b) in die Anfechtung und c) - auf der Grenze
zwischen Lobgesang und Anfechtung - in das mit Gott ringende und ihm
den Sieg abringende Gebet.
Das äußere Bild
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Es gibt unabhängig von den Gottesbildern ewige Bilder, und der Kirchgänger wird seinen Bilderschatz mitbringen. Ewige Bilder sind Szenen,
die sich unauslöschlich in das Gedächtnis einprägen, Bilder, die man
durchs Leben trägt, Landschaften, Figuren, Gesten, Gebärden, die
einem zwar nicht jede Stunde vor Augen stehen, die aber jederzeit zum
Leben erwachen können und die dann - mal langsam, mal drängend aus dem Unterbewußten auftauchen. Plötzlich sind sie einfach da. Sie
überkommen den Menschen.
Solch ein Ewigkeitsbild ist auch der Moment, wie Jesus sich über das
tote Mädchen beugt, es an der Hand greift und es dann aufstehen, auferstehen läßt. Ein Augenblick ist es nur, nicht mehr als zwei Wimpernschläge, zwischen denen doch Entscheidendes geschieht.
Man muß noch nicht einmal christusgläubig sein, um diese Szene in den
Bilderschatz der eigenen Seele aufzunehmen. Sie fasziniert unmittelbar
und hat das Zeug, Proviant zu sein auf dem weiteren Lebensweg.
Unsere gegenwärtige evangelische Kirche ist ziemlich arm an Künstlern,
erst recht an Künstlern, die mit den ewigen Bildern Umgang haben - und
die den Betrachter in die Lage versetzen, die ewigen Bilder in der eigenen Seele auszuformen.
Im 20.Jahrhundert ist Hellmuth Muntschick ein solcher christlicher Künstler - zudem noch einer evangelischen Glaubens - gewesen.1910 in
der Nähe von Dresden geboren, 1943 in Rußland als Soldat gefallen: ein
"Frühvollendeter", wie man sagt, gestorben mit 33 Jahren, im JesusAlter, wie so viele seines Jahrgangs.
Er hat den Holzschnitt neu zum Leben erweckt. Und er hat ihn zu einer
modernen Kunst entwickelt, die doch Bleibendes zu sagen hat. Bis zu
seiner Zeit waren Holzschnitte im Grunde nur gedruckte Zeichnungen.
Das Schwarze auf den Drucken sind dann die Linien, die übrigbleiben,
wenn der Künstler alles andere ausgeschabt hat, und die er vor dem
Druck mit schwarzer Farbe bestrichen hat.
Erst etwa ab der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts entdeckten Künstler
den Schwarz-Weiß-Kontrast als die Mitte des Holzschnitts als einer
eigenständigen Kunstgattung.
Weiß auf diesen Holzschnitten erscheint jetzt das Eingekerbte,- und die
unbearbeiteten Flächen bleiben schwarz.
Das Ergebnis ist, daß das Bild sehr intensiv wird. Schwarz und weiß,
Finsternis und Licht, Tod und Leben, Sünde und Gnade, Gebrechlichkeit
und Herrlichkeit: all dies begegnet sich im Holzschnitt, trifft aufeinander,
kämpft gegeneinander, versöhnt sich miteinander.
Alles freilich kann sich nicht versöhnen. Man nehme nur Tod oder Leben:
hier ist ein Kompromiß augenscheinlich nicht möglich. Grautöne passen
nicht.
Sowenig wie Licht und Finsternis am ersten Schöpfungstag beieinander
bleiben konnten, sondern getrennt wurden, so wollen auch Tod und
33

J
J
j

J

leben geschieden sein; und einer muß zwischen beiden scheiden, entscheiden.
Hat der Tod vor 2 Jahrtausenden Jesus verschluckt und damit uns alleoder hat er sich an diesem Jesus die Zähne ausgebissen, so daß er
auch über uns keine Macht mehr hat? Ist der Tod der Herr über den
Herr - oder ist Jesus des Todes Tod11 ? Diese Frage ist eine anthropologische Konstante, d.h. sie wogt eigentlich in den Herzen eines jeden
Menschen, der vor einem offenen Grab Abschied nehmen mußte. leicht
wird man die Frage wohl nicht beantworten können, dafür ist sie zu ernst
und zu schwer und zu endgültig. Aber beantworten muß sie ein jeder
Mensch. Die Frage wogt vielleicht zeit eines ganzen lebens, mal mit
höherem, mal mit niedrigerem Wellengang. Und die Wogen werden sich
neigen zur einen oder anderen Seite.
Auch das Bild Hellmuth Muntschicks wogt. Die Konturen der Körper sind
fließende Linien. Das Licht aus der Höhe umfließt den "Mann, der helfen
kann", wie es in einem Kirchenlied so schlicht heißt. Derjenige, der dort
zuhause ist, wo alles leben ist, nur leben und reines leben, beugt sich
über die Welt des Todes.
Der Schlaf des Mädchens soll nicht täuschen. Die Szene ist in keiner
Weise romantisch.
Das Kind schläft den Todesschlaf. Es ist schon wahr, daß der Schlaf
"des Todes kleiner Bruder" ist - aber das macht den Tod nicht harmloser, sondern den Schlaf schwerer. Das Mädchen schläft einen Schlaf
jenseits des lebens.
Trotzdem hat man den Eindruck, als ob das Mädchen auf irgendetwas
wartet. Es ist offen, parat, vor-bereitet auf etwas Neues.
Es ist noch heute der tiefe Sinn einer jeden Sargbestattung, daß der
Tote mit seinem ganzen Körper, leiblich ausgerichtet ist mit dem Gesicht

-

nach oben 12. Er wartet. Er liegt bereit.
Es ist unerklärlich, wie dies zu denken sein soll ohne die leibhafte Auferstehung
Christi. Ist der Leib nicht ebenfalls aus der Macht des Todes befreit, ist der Mensch
als Ganzer der Todesmacht unterworfen. Hier denkt die Bibel im elementarsten Sinn
ganzheitlich. Es ist darum immer wieder neu befremdlich zu sehen, wie Theologen,
die ansonsten allerorten einer "Ganzheitlichkeit"das Wort reden, wenn sie auf das
leere Grab angesprochen werden, ebendiese Ganzheitlichkeit fahrenlassen und die
Auferstehung auf irgendeine Art und Weise geistig (und d.h. eben nicht ganzheitlich !) interpretieren.
12 Es wirftein bezeichnendes Licht auf die theologische Lage der Gegenwart, wenn
man den Siegeszug der Kremierungen betrachtet. Es wäre nicht zuletzt eine seelsorgliche Aufgabe, auf die weitaus stärkere Symbolkraft einer Erdbestattung hinzuweisen. Dazu bedürfte es freilich einer Seelsorge, die fähig ist, theologisch verantwortet zu denken. Eine solche Seelsorge wäre übrigens nicht "dogmatischer", sondern zuallerst einmal menschlicher. Überraschen kann dies nur diejenigen, die entweder gar nicht mehr Dogmatik betreiben oder aber einer Dogmatik huldigen, in der
die Menschheit Jesu ausgeblendetist.
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Aber diese harrende Haltung wäre vergeblich, wenn sich Jesus nicht hinüberbeugen würde.
Dem Betrachter ist es faszinierend zu sehen, wie fein der Holzschnitt
dort gearbeitet ist, wo Jesus mit seinen Händen das Gesicht umtastet.
Die Größe seiner Hände sagt: dieser Jesus heilt, "er wird retten", so wie
sein Name, Jesus, zu deutsch übersetzt schon sagt.
Sein Mund spricht Wortedes Lebens. Immer wieder, alle Tage neu. Aber
hier, da schweigt nun alles, auch er selbst. Nichts ist zu hören, wenn er
Hand anlegt, wenn seine Hand ein Werk des Lebens tut. Zwei heilende
Hände machen sich zu schaffen. Doch sie arbeiten gar nicht. Sie ruhen
über dem Gesicht - und wirken so das Heil.
Es wäre schön, wenn man selbst auch Werke des lebens tun könnte,
wenn von der eigenen Hand etwas ausginge, das Segen ist, ganz und
gar und nur Segen: Segen für sich selbst und für die Mitmenschen,
etwas, das verbindet,

heilt und aufrichtet

-

und dies ohne jeden

Wermutstropfen, ohne jeden heimlichen Schaden, den man, noch
während man Gutes tun will, dem anderen zufügt. Reiner Segen, das
pure Gute: Kann jemand dies sagen von einem einzigen Werk unserer
Hände? In dem Bild, das vor Augen steht, gelingt es. Da bricht die neue
Welt tatsächlich hinein in die alte. Mitten in der Zeit ereignet sich Ewigkeit. Im Blick auf die heutige Feier kann der Betrachter wagen es auszusprechen: Aus dem Totensonntag wird der Ewigkeitssonntag. Die Perspektive wandelt sich: der Blick, der bislang auf den Tod starrte, wird
wieder frei, frei für den offenen Himmel. Nicht der bleierne Todesschlaf
steht länger im Mittelpunkt, sondern die Offenheit des Toten für die Neuschöpfung: die Offenheit des Mädchens vor 2 Jahrtausenden, wie es daliegt und auf ihre Art auf Gott wartet,- und die Offenheit all der Toten, derer man gedenkt.
Die Hand, die am Anfang der Zeit den Menschen aus lehm formte, sie
umfängt auch den Kopf des toten Mädchens: da hat jemand den Willen

-

nicht nur die Macht, sondern den liebenden Willen - es neu zu machen.
"Siehe, ich mache alles neu!", heißt es aus Jesu Mund. Alles macht er
neu. Aber das heißt: jedes einzelne.
Die Ewigkeit fällt nicht "flächendeckend" auf die Erde hinab, sondern sie
umfängt den einzelnen Menschen in seiner Not, in seiner Verlorenheit,
hier: in seiner Todesnot.
Der Schwarz-Weiß-Holzschnitt ist in vielleicht idealer Weise dazu geeignet, die Schnittlinien zwischen Zeit und Ewigkeit uns aufzuzeigen.
Nicht wenige Menschen überkommt bei dem Wort "Ewigkeit" Angst, weil
es in ihren Ohren wie eine bleierne Zeitlosigkeit klingt, ein nicht aufhörender Zeitstrahl, der im Schwarz fernster Zukunft verschwindet. Ganz
anders geartet ist die Ewigkeit, die uns auf dem Bilde Muntschicks
begegnet. Sie hat etwas Tröstliches. Aus ihr spricht die erfüllte Zeit, die
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neue Zeit, in der die alte zur Erfüllung gekommen ist, in der die Tränen
getrocknet sind.
Ewige Bilder gibt es, sagten wir eingangs. Wohl nicht unendlich viele
sind es, sondern eher wenige; der Bilderschatz ist beschränkt.
Als der Mensch in die Kirche hineinging, ist er unter dem Lamm, das die
Siegesfahne hält, hindurchgegangen. Das Siegesfähnlein dort über dem
Eingangsportal steht steht für den Ostersieg Jesu über den Tod. Auch
dies ist ein ewiges Bild. An der Wand im Kircheninneren nun sieht er das
andere ewige Bild, das ihm zeigt, wie Jesus an ihm und allen handeln
wird: sein Sieg über unseren Tod.

Das Schweigen

An solchen äußeren Bildern wie dem von der Auferweckung des Töchterchens des Jairus' wird man sich festmachen, wenn diese Bilder im
Kampf stehen mit anderen, die sich plötzlich aufdrängen und die den
Glauben anfechten.
In einer Kirche wird der Besucher, wenn nicht gerade eine gottesdienstliche Feier gehalten wird, von einem Schweigen aufgenommen und umfangen. Dies Schweigen kann als angenehm erfahren werden als die
Ruhe von allem Lärm des Alltags; es kann auch bedrückend wahrgenommen werden, so als ob der Raum sich weigert zu sprechen und den
Menschen in seiner Mitte anschweigt.
Das Schweigen, wenn es positiv im evangelischen Sinn sein soll, muß
noch eine andere Bedeutung haben: die der inneren Sammlung, um aus
der Flut der inneren und äußeren Bilder dasjenige zu gewinnen, das Gott
sprechen läßt, das das Evangelium freigibt1 .
Wenn der Kirchenbesucher zum Altartisch geht und dort die Bibel aufschlägt, wird er womöglich auf die Erzählung stoßen, in der Jesus einer
kanaanäischen Frau begegnet und dieser ein Schweigen entgegenschlägt, das für sie in keiner Weise angenehm ist und d~m sie dennoch
Gottes Wort abtrotzt.
Jesus wird in dieser Erzählung gefangen: Gefangen in seinen eigenen
Worten; gefangen zudem noch von einer ungebildeten, fremden Frau.
Und daran, an dieser denkwürdigen Gefangennahme des Gottessohnes
kann man ablesen, was ,Glaube' heißt. Es ist eine ganz andere Gefangennahme als die viel bekanntere, die vor seiner Kreuzigung, aber eine,
die auch sehr tief reicht.
Gott spricht ohnehin immer in der einen oder anderen Weise. Es gibt keinen "Gottfreien" Raum, in dem der Mensch zwischen Geburt und Tod sich bewegen könnte.
Und darum kann es auch keinen Ort geben, an dem Gott nicht so oder so zu dem
Menschen spräche. Die Frage ist allein, wo Gott so spricht, daß sich für den Men13

schen eine Hoffnung an dieses Sprechen knüpfen ließe.
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Martin Luther war diese Erzählung von der Begegnung zwischen der
Kanaanäerin und Jesus darum eine der liebsten im ganzen Neuen
Testament. Er kann den Glauben der Frau nicht hoch genug preisen. Er
bezeichnet ihn als "vollkommen" und "ritterlich".
Und er unterscheidet disen hohen, ausgereiften, tollkühnen Glauben
von einem "normalen", "einfachen" Glauben. Dies mag uns vielleicht erst
einmal erstaunen, weil immer wieder gesagt wurde, Glaube sei Glaube
und es gebe gerade im evangelischen Verständnis keine Steigerung.
Eine Steigerung ist in der Tat nicht möglich, wohl aber eine Vertiefung,
eine Festigung des Glaubens, ein Wachstum aufgrund immer neuer
Erfahrungen, was nichts anderes ist als ein zunehmendes Leben aus der
Taufe heraus14.
Ein "normaler" Glaube ist das Vertrauen auf Gott, die freudige Überzeugung, daß er uns mit Leben beschenkt hat und daß er uns weiterhin alles
Nötige zum Leben gibt und auch noch morgen geben wird. Dieser
Glaube ist jung und frisch und unschuldig, er hat noch keine Bewährungsproben bestanden, er hat sich noch keinen Anfeindungen und keinen Anfechtungen ausgesetzt gesehen, an ihm ist noch nicht gefeilt und
geschliffen worden, das Leben mit seinem verwirrenden Chor von
Stimmen hat noch nicht an ihm gerüttelt.
Eine Erfahrungsstufe darüberhinaus geht der Glaube, der sich daran
festmacht, daß Gott nicht nur das äußere Leben schenkt und umsorgt
und bewahrt, uns Kleidung und Nahrung und Unterkunft und Arbeit und
Auskommen gibt, sondern daß er das Leben des Menschen unbegreiflicherweise erhält. Er erhält es trotz der mächtigen Feinde, die zwischen
Gott und den Menschen getreten sind und die alle miteinander zusammenhängen: die Sünde, der Tod und der Teufel.
Stark ist demnach ein Glaube, der weiß, der zur Gewißheit durchgedrungen ist, daß Gott die eigene Sünde vergibt, den eigenen Tod entmächtigt, den Teufel im eigenen Gewissen besiegt.
Aber die Frau in der Erzählung hat noch eine höhere Stufe auf der Leiter
des Glaubens erklommen. Bzw. sie hat sie nicht erklommen, denn diese
Lage in schwindelerregender Höhe - gleich nah am Ziel und am
Abgrund - sucht sich niemand freiwillig aus, sondern man wird dort hinaufgeführt dann und wann im Leben und findet sich dort plötzlich vor.
Die Situation der Frau damals im nördlichen Palästina ist die, daß Jesus
ihr das Wort verweigert, daß Gott sie anschweigt. Wenn Menschen
schweigen, haben sie oft in der Tat nichts zu sagen. Wenn Gott hinge-

gen schweigt, dann sagt er durchaus etwas, spricht er auf seine Weise,aber er spricht dann halt nicht gnädig. Wenn Gott schweigt, dann verbirgt

14 Der Christenmensch kommt damit nie über seine Taufe hinaus, aber stetig tiefer in
sie hinein!
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Die Frau, die in Sorge ist um ihre kranke Tochter, hat ihm das "Herr,

erbarme dich!" zugerufen. Es ist das Kyrie eleison, wie es sich noch
heute in vielen Liturgien christlicher Kirchen rund um den Erdball findet.
Es ist der Erbarmensruf, der Bittruf um Erbarmung, der Gott die Ehre
gibt, weil er alles von Gott erwartet.
Aber die Antwort Gottes ist hier das Schweigen.
Am göttlichen Schweigen sind nicht wenige Menschen schon irre geworden. Denn was kann man von einem Gott erwarten, der einen anschweigt? Was hat man von ihm zu befürchten? Auf was ist noch Verlaß, wenn der Wille des Schöpfers dunkel bleibt? Es ist nicht angenehm,
mit Gott Blindekuh zu spielen.
Das Schweigen ist ja noch einmal etwas anderes als der Zorn. Wenn die
Bibel davon erzählt, daß Gott zornig ist, daß er zürnt, tut sie dies ganz
menschlich, fast möchte man sagen, naiv: da fährt Gott mit seiner Hand
hernieder, teilt Wassermassen und läßt sie wieder zusammenschlagen,
fegt hinweg und zertrümmert, reißt aus, streicht aus dem Buch des lebens usw. Aber immerhin, so bedrohlich viele Szenen auch sein mögen,
hier ist doch sichtbar, bemerkbar, beschreibbar, was Gott tut. Seine Hände stehen vor Augen. Der zornige Gott läßt sich sozusagen auf die Finger sehen. Man kann vor den Händen warnen, weil man doch das Herz
kennt, das die Hände führt. Und das Herz ist auf Barmherzigkeit aus und
nicht auf Zerstörung. "U. sein Zorn währt einen Augenblick, ein leben
lang seine Gnade; am Abend ist Weinen, doch mit dem Morgen kommt
Jubel". So tönt es aus dem 3D.Psalm entgegen. Der Dichter hängt sich
nicht an die Hände, sondern an Gottes Herz. Hier findet er Trost.
Die Propheten des Alten Testaments warnten in den Krisenzeiten und an
den großen Wendepunkten allerdings vor Gottes Händen, daß sie auch
anders könnten, als den Menschen von Erde zu nehmen und mit leben
zu beschenken. Sie könnten auch das tun, was der Töpfer mit dem Ton
macht, wenn er nicht gefällt. Diese Warnung zielt aber auf Buße, auf
Umkehr; der gewarnte Mensch soll zurückfinden auf den Pfad des
lebens,- weil sein Gott es so will.
Was aber tun, wenn Gott schweigt? Der Mensch, der von Gott ohnehin
nichts erwartet, hat hier nur zwei Möglichkeiten: entweder er verstummt
angesichts des göttlichen Schweigens selbst und schweigt nun
seinerseits Gott an oder aber er wendet sich von Gott ab und geht seine
eigenen Wege und läßt Gott hinter sich. So oder so, hier wird sich zwischen Gott und Mensch nicht mehr viel tun. Da stirbt eine Beziehung.
Der Mensch hingegen, der mit Gott rechnet, der also glaubt, der hat
auch zwei Möglichkeiten, dem Schweigen Gottes zu begegnen: entweder kann er sich damit zufriedengeben und sich darein schicken, daß
Gott schweigt. Oder er kann aufbegehren, kann sogar mit Gott kämpfen.
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Es scheint nun unter "religiösen Menschen" fast ein Gesetz zu sein, daß
Gott unveränderlich sei. Diese Prämisse haben auch nicht wenige
Christen ganz und gar verinnerlicht. Sie meinen, das sei gut biblisch gedacht. Wer z.B. betet, also mit Gott spricht, der, so sagen sie, wolle nicht
Gott "verändern" - denn das könne er gar nicht, Gott sei ja unveränderlich - , sondern sich selbst wolle er verändern. Der Sinn eines Gesprächs mit Gott ist demnach die Veränderung des eigenen Ich. Und das
habe ja sein Gutes.
Was aber tat Abraham, als er Gott die 50, die 45, die 40, die 30, die 20,
schließlich die 1OGerechten abhandelte, die Sodom und Gomorrha retten würden, wenn man sie nur in den Mauern dieser Städte fände?
Da feilscht jemand, als es mit vielen Menschen auf des Messers Schneide steht, mit Gott, ringt mit Gott, ringt Gott etwas ab, verändert seinen
Willen. Und Gott bewegt sich, unbegreiflich, wundersam.
Mit Gott ringen: das tut die Frau im Evangelium auch. Sie hat von dem
angeblichen Gesetz, daß Gott unabänderlich sei, nichts gehört,- und
wenn sie etwas davon gehört hätte, dann wollte sie nichts davon wissen.
Denn dieses Gesetz ist Einbildung. Es ist eine Kette, die Menschen um
Gott gelegt haben. Die Frau macht sich frei von diesem Gesetz. Und sie
macht Gott frei von der Kette.
Wenn doch Jesus vor ihr steht, der von sich sagt, daß er gekommen sei,
zu suchen und aufzurichten, was verloren ist, dann nimmt sie ihn beim
Wort.
Sie läßt ihn nicht gehen, ohne daß er sie segnet,- so wie es im Alten Testament Jakob tat, als der Engel - und in diesem geheimnisvollen Engel
Gott selbst - mit ihm kämpfte und er, Jakob, den Engel niederrang und
ihm dann den Segen abnötigte.
Jesus vergleicht die Frau, weil sie keine Israelitin ist, mit den Hunden,
die denen, die am Tisch sitzen, das Brot nicht wegnehmen sollen.
Die so viel gepriesene Menschenfreundlichkeit Gottes ist in diesen Worten von Jesus vollkommen verborgen. Doch die Frau hält sich daran
nicht auf. Sie formt in ihrer Not aus den harten Worten dieses seltsamen
Heilands Worte des Lebens. Ja, ich bin eine Hündin, entgegnet sie, aber
dann gib mir doch wenigstens das, was mir zusteht, nämlich die
Brosamen, die vom Tisch fallen, für die sich die Menschen, die am Tisch
sitzen, aber nicht bücken.
Da preist Jesus den Glauben dieser Frau als "groß". Und groß meint
hier: dieser Glau~e ist am Ziel. Er hat das Schweigen Gottes gebrochen,
die Verborgenheit Gottes überwunden, hat sich in die Gemeinschaft mit
Gott hineingeglaubt.
So mag es gehen im Leben, daß es, wenn der Mensch zu Gott ruft, ganz
still wird. Und daß Wortfetzen herüberkommen, die eigentlich nur irritieren und scheinbar nicht weiterhelfen.
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Da steht dann alles auf der Kippe: so wie bei Abraham im Blick auf
Sodom und Gomorrha vor dem Untergang, so wie bei Jakob im
Todeskampf mit dem Engel, so wie bei der kanaanäischen Frau vor dem
Jesus, der sie und ihre Tochter links liegen lassen will.
Der Glaube, wenn er Glaube bleiben will, wird sich dann durch die Nacht
dieses Schweigens hinaufschwingen. Er kennt Gottes Herz und Gottes
Versprechen.
Daran wird er sich festmachen. Und daran wird er stark und groß
werden. Er wird Gott gefangennehmen und gerade so Gott die Ehre
geben.
Eine schweigende Kirche mag ein Ort eines derartigen Kampfes und
einer solchen Ehrbezeugung Gottes sein.

Das Wort
Es ist fast zur stehenden Redewendung geworden, daß die römischkatholische Kirche "sinnlicher", "sinnenfroher" sei als die evangelische.
Dies wird zuallermeist nicht als neutrale Feststellung geäußert, sondern
verbindet sich sogleich mit einem Werturteil: Die protestantische Kirche
habe in diesem Bereich ein Defizit.
Man muß sich an diesem Punkt in acht nehmen, um als Protestant nicht
Unveräußerliches preiszugeben: Der springende Punkt der Auseinandersetzung ist nicht die Sinnlichkeit, sondern die - allerdings mit letzterer
oft verbundene - Sichtbarkeit. Eine Kirche, die in ihren Handlungen auf
die Sichtbarkeit hinzielt, kann nicht evangelisch sein, denn sie leugnet
nichts anders als das Kreuz, an welchem der entscheidende Sieg gerade
in der Verborgenheit (oder anders gesagt: in einer sichtbaren Niederlage!) errungen wurde.
Das Evangelium kommt genauso unscheinbar daher und zeichnet das
Kreuz und den Gekreuzigten vor die Augen der Zuhörer und verknüpft
dieses Kreuz Christi mit dem unscheinbaren Kreuz ebendieser Zuhörer
aus ihrem Alltag unter der Woche.
Die Haltung des Menschen vor dem Jüngsten Tag kann nur die des aufmerksamen Hörens sein, des lausehens auf das Wort, das ihm das leben darbietet.
Es ist in aber keiner Weise wahr, daß damit nur der Hörsinn angesprochen wäre. Das Predigtwort malt dem Hörer das Bild Christi vor Augen,
bis in die Details hinein und

-

wie sich insbesondere an der Passionsge-

schichte zeigen läßt - in epischer Breite und erzählerischer Fülle. Die
Predigt malt in all den Farben und Konturen, die sie in den Texten findet,
und will durch das Gemälde bzw. durch die Pinselführungen, die das
Gemälde herbeiführen, Glauben wirken.
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Insofern führt die Predigt zu einem Glauben, der in einer bestimmten
Hinsicht durchaus ein Schauen ist,- aber ein Schauen der noch verborgenen Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit, die dem Tag entgegeneilt, an
dem sie aus der Verborgenheit hervortreten und dann ein reines, freies
Schauen sein wird.

Der Gang hinab

Moses stieg vom Berg Sinai und hätte neue Dekaloge15 schreiben können. Er war in Gottes Gegenwart und da, von Angesicht zu Angesicht,
war er selig und frei. Er hielt aber beim Abstieg die zwei steinernen
Tafeln in seinen Händen und mußte sie dann doch zertrümmern.
Der Mensch, der nun den Kirchhügel hinabgeht, hält keine Tafeln in den
Händen, soll aber neue Dekaloge verfassen, Dekaloge, die das Leben
mit seinen Forderungen ihm vorgibt.
Nicht alle Forderungen, die dem Hinabwandernden bald entgegenschlagen werden, werden auch berechtigt sein. Alles schreit nach Leben, jede
Kreatur fordert Lebensrecht und Mehrung der Lebensqualität ein, jedes
Geschöpf nimmt den in Beschlag, der seinem Ruf nach Leben das Ohr
leiht.
Der freie Mensch, der vom Ort seiner Taufe hinabsteigt, wird sichten und
sieben müssen, wem er seine Zeit und Kraft widmet.
So wie Jesus selbst zu Lebzeiten sich immer wieder auch Menschen, die
ihn bedrängten, entzogen hat, so wird auch derjenige, der liebend, leidend, sterbend und auferstehend an das Schicksal Jesu gebunden ist,
genau hinsehen, welche Forderungen ihn treffen.
Er tut dies in der dreifachen Freiheit, in der er, dem das Bild Christi vor
Augen gemalt wurde, lebt:
frei vor Gott,
frei hin zu den Menschen,
frei im Umgang mit allen Dingen des Lebens.
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