werden. Die anderen Christen sehen sich schon als Sieger, welche
dereinst „die Welt“ verspotten dürfen. Aber wohin tendiert nun Paulus, der immerhin ein grosses Erfahrungswissen im Glauben hat?
Er rät zur unbequemsten Haltung.
Er rät Timotheus: Halte die Spannung der Mittelposition aus. Streng
dich dafür an, dass du nicht nach
links oder rechts nachgibst. Dein
Auftrag als Gemeindeleiter ist:
Trage die Spannung, die der Glaube an Ostern verursacht. Spiele mit
dem Auferstehungsgedanken, leide
am dem Auferstehungsgedanken,
schöpfe Kraft aus dem Glauben,
dass Jesus auferstanden sein könnte, ja, auferstanden ist und erneut
kommen wird.
Solange du dich dieser Spannung
aussetzt und sie erträgst, bist du für
Gott nützlich. Denn in dieser Haltung verstehst du, das Christen und
Nichtchristen Zweifel haben können. Wenn du dich dieser inneren
Spannung aussetzt, verstehst du andererseits auch was für ein Hochgefühl Menschen erfüllt, die zweifelsfrei glauben, dass der Heiland lebt
und kommen wird. Indem Du fest
bleibst und die Spannung aushältst,
dass du deine Glaubensüberzeugung hast, jedoch keinen Beweis,
arbeitest du für Gott. Und das ist
keine leichte Arbeit, sondern es ist
ein dauernder Kampf mit dir selber.
Du wirst dabei erleben, dass viel
passiert zwischen Gott und dir.
Jede Enttäuschungsphase stellt dich
weider vor die Wahl: Verurteile ich

mich jetzt selber für meinen Zweifel oder ich überlasse das Urteil
Gott? Aber wählst du das zweite,
dann beginnen Gleichnisse wie das
von der verlorenen Münze, dem
verlorenen Sohn oder dem verlorenen Schaf ganz persönlich zu dir zu
reden. Sie sind dann keine „alten
Geschichten“ mehr, sondern sie
sind das Wort Gottes zu deiner persönlichen Situation. Und so kann
aus der Niederlage im Glaubenkönnen etwas Neues werden: Eine
eigene und neue Begegnung und
Erfahrung mit Gott.
Das ist zwar immer noch nichts,
was andere Menschen zwingend
überzeugen kann, aber für dich ist
es doch ein willkommenes Geschenk. Es ist eine Bestätigung für
deinen gewollten Weg mit Gott. Ich
weiss aus eigener Erfahrung, dass
eine grössere Anzahl von solch
geschenkten Bestätigungen eines
Tages bei dir bewirken werden,
dass du dich nicht mehr existentiell
bedrängt fühlst von der Frage: Ist
Christus tatsächlich auferstanden?
Denn diese Frage verliert ihre verstörende Kraft neben der persönlich gemachten Erfahrung: Gott
redet zu mir; heute! Und er hält zu
mir. Sogar in Zeiten, wo ich erfüllt
von Zweifel glaube. Amen.

Flyer R.Perrot 12. April 2020

Zeit zum Nachdenken

Den Text zur Woche finden Sie unter www.kirche-maur.ch

Halt im Gedächtnis Jesus Christ,
der auferstanden ist von den Toten! 2. Timotheus 2,8
Seit Paulus sich so ermunternd an
Timotheus gewandt hat, ist viel
Zeit vergangen. Schon vom Moment an, wo die Jünger zum ersten
Mal gehört haben, dass Jesus
auferstanden sei, bis zur Bekehrung
von Saulus zu Paulus. Aber das ist
kein Vergleich zu den Jahrhunderten, die uns von der allerersten
Ostern trennen.
In unserem Alltag spielt so alte
Geschichten keine Rolle. Solche
Themen überlassen wir Archäologen und diese Berufsleute vergessen wir, es sei denn arte bringe eine
spannend aufgemachte Enthüllungsgeschichte über eine unbekannte königliche Mumie. Wir leben heute wenig auf die Gegenwart bezogen, sondern immer darauf ausgerichtet, was morgen sein
wird. Darum rennen wir dauernd
und kämpfen gegen Erschöpfung
und Müdigkeit. Die Ziele, die noch
nicht erreicht worden sind, halten
uns gespannt und auf Dauer tut uns
das nicht gut. Es ist mittlerweile
nicht mehr so wie vor zwanzig Jahren, dass einer als „Weichei“ verschrien wird, wenn er sagt: Ich
brauche auch Pausen. Aber es
gehört irgendwie typisch zum Westen und zur kapitalistischen Welt,
dieses Rennen nach einem Ziel in
der Zukunft.
Wer hört, was Paulus dem Gemeindeleiter Timotheus ans Herz legt,

denkt: Das klingt ja nicht viel
anders. Paulus rät dem Mann: Nicht
nachlassen, durchbeissen, festhalten, kämpfen! „Kämpfen“ - auch so
ein Wort, dass in unserer Zeit gern
gebraucht wird.
Wie unpassend das Wort oft verwendet wird, wird mir klar, wenn
ich über die Tagesschau in tatsächliches Kriegsgeschehen hineingezogen werde. Die Sinnlosigkeit,
die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit der Zivilisten steht
stumm dem stumpfsinnigen Geknalle der verschiedenen Interessengruppen gegenüber, die sich als
Sieger produzieren. Aber weder
hier noch dort ist etwas von einer
Heldenhaftigkeit zu spüren, die wir
gern mit dem Wort kämpfen verbinden. Aus dem sicheren Abstand,
den ich zum Kriegsgeschehen habe,
kommen wir Zivilisten und Sieger
wie Opfer vor. Damals und heute.
Es ist nicht so, wie wir spontan annehmen. Auch wenn die moderne
Technik und Medizin einen dazu
verleiten kann, herablassend auf die
vergangenen Epochen zu schauen,
wir Menschen bleiben immer die
selben. Nach wie vor stehen wir vor
der Aufgabe, eine gute Einstellung
zur Welt zu finden, weil unsere Gesundheit davon abhängt und unser
Glück.
Und diese Einstellung ist - leider
Gottes - nicht etwas, was einmal
gemacht werden kann und danach

fertig installiert ist. Sie funktioniert
mehr wie eine Ehe. Ohne Entscheid
geht Ehe nicht. Aber die Hochzeit
zementiert gar nichts, sie öffnet ein
Spielfeld. Jetzt gilt es, als Team
beinander zu bleiben. Das andauernde Festhalten wollen zählt.
Alternativen gibt es: Ledig und ungebunden bleiben oder alles, was
geht, haben zu wollen. Die Alternativen haben für sich, dass sie
weniger anstrengend scheinen.
Aber es ist offen, welcher Weg nun
der richtige ist. Vielleicht gibt es
auch keinen richtigen oder falschen
Weg?
Timotheus steht genau in diesem
Findungsprozess. Er fragt sich:
Kann ich die Auferstehung glauben? Muss ich sie glauben?
Schliesslich ist das Ereignis, wenn
es denn eines war, lang her und
Christus ist seither nicht zurück
gekommen aufgetreten, wie das die

Es regnet viele Tropfen, ehe man Einsicht gewinnt.
Und Jahre vergehen, ehe man weise wird.
Adalbert Stifter
Urgrosseltern erwartet haben. Vielleicht haben sich meine Vorfahren
schlicht geirrt? Dann machen wir
uns zum Gespött, wenn wir als
Gemeinde daran festhalten, dass
Christus kommen wird. Andererseits gibt es keinen Beweis dagegen. Weder für die Auferstehung
noch dagegen. Erstaunlich ist

immerhin und darum auch bedenkenswert, dass die nach Karfreitag
zu Tode enttäuschte und ganz eingeschüchterte Jüngerschar sich auf
einmal wie verwandelt gezeigt hat
und nach Ostern von Freude erfüllt
missioniert hat.
Nur was nützt das heute? Solange
wir ohne Beweis an Ostern
festhalten, stehen wir als christliche
Gemeinde in der Welt wie ein
Wunder. Alle gaffen uns an und
trauen ihren Augen und Ohren
nicht. Sie sehen in uns Menschen,
die an etwas glauben, dass sie nie
beweisen können.
Für Timotheus stellt sich die Frage:
Ist das meine Rolle? Müssen ich
das aushalten - die Pflicht, Ostern
zu bezeugen und damit zum Opfer
von Gespött werden? Könnten wir
nicht auch ganz gut ohne Ostern
Christen sein?
Ich bin sicher, Timotheus kennt
auch die andere Position gut. Es
gibt immer auch Christen, die aus
der Opferhaltung ins Gegenteil
wechseln und sich als Sieger sehen.
Ihnen gefällt das langen Warten auf
die Wiederkunft Christi, weil sie
diesen Moment als Krönung ihres
Glaubens und als Tag der Bestrafung der Nichtchristen verstehen.
Es ist nichts neues: Ostern spaltet
sogar die Christenheit. Die einen
wähnen sich als Opfer, weil sie
warten sollen und dabei verspottet

