DER UNGLÄUBIGE IN MIR – MEIN FREUND
Predigt von Br. Harald Weber am ersten Fastensonntag 2017
im Rahmen der Fastenpredigtreihe im Kapuzinerkloster Münster

Alles im Wandel – auch mein Glaube
Die Begegnung und Auseinandersetzen mit Ungläubigen nimmt im gleichen
Maße zu wie der christliche Glaube nicht mehr Volksreligion sondern eine Option zu glauben oder denken unter vielen ist. Wie wir diese Begegnung gestalten, dazu gibt es eine Fülle von Varianten
 von missionarischer Umarmung über Nichtbeachtung bis zur unfreundlichen Ablehnung,
 vom partnerschaftlichen Dialog über hilfloses Schweigen bis zur feindseligen Abgrenzung
 vom Mitleid über die verpasste Chance über Unverständnis bis zur Verurteilung.
Tomáŝ Halík ist ein tschechischer Priester, der im Sozialismus heimlich geweiht
wurde und nach dem Ende der sozialistischen Zeit am Wiederaufbau der tschechischen Kirche mitwirkte und dabei vielen Ungläubigen begegnete. Er beschreibt in seinem Buch „Geduld mit Gott – die Geschichte von Zachäus heute“1
beispielhaft einige dieser Begegnungen und seine gläubige und theologische
Sicht darauf. Er identifiziert die Ungläubigen
 als Suchende, ja Sehnsüchtige,
 als Skeptiker und Zweifelnde,
 als Enttäuschte, die sich aufgrund schmerzhafter Erlebnisse abgewendet
haben,
 als vorsichtig Hoffende, die sich nicht so recht trauen und deshalb –
noch? – fernstehen
und vergleicht sie mit Zachäus und der Weise, wie Jesus ihm begegnet. Er bemüht sich liebevoll die Ungläubigen als Chance, Herausforderung, inspirierende
Kraft und Weggefährten der gläubigen Christen zu verstehen und anzunehmen.
So können Begegnung und Dialog nicht nur verkündigenden Charakter haben,
sondern – unabhängig von der missionarischen Erfolgsquote – für uns selber
fruchtbringend sein, wenn wir uns nur trauen den Un- oder anders Gläubigen
offen und geschwisterlich entgegenzutreten.
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Der Ungläubige, den wir heute in den Blick nehmen wollen, ist der Ungläubige
in mir selber – und die Begegnung wird als freundschaftlich aufgefasst. Es ist
eine Begegnung, die am Anfang eines Wandlungsprozesses stehen könnte – der
Wandel meines Glaubens, wie er in unserem Glaubensleben immer wieder –
auch unabhängig vom Rhythmus der Fastenzeit eintreten kann. Der Dialog mit
dem Ungläubigen in mir ist der Begegnung mit einem anderen und seinen Fragen – oder Anklagen – an meinen Glauben nicht unähnlich und so finde ich die
Auseinandersetzung mit den Gedanken Halíks in diesem Sinne zulässig und gewinnbringend.
Halík führt Thérèse von Lisieux an in ihrer Erfahrung der Dunkelheit und Gottferne. Die Erfahrung des Unglaubens führt die kleine Thérèse in eine Solidarität
mit den Nichtgläubigen. In einer Zeit, in der Atheismus gesellschaftlich nicht
gedacht war und Glaubenszweifel nicht offen besprochen wurden, ermöglicht
der Zweifel Thérèse die Wertschätzung der eigenen vorherigen tiefen Glaubenserfahrung und die Erkenntnis, dass dieser Glauben nicht selbstverständlich
zu nehmen und kein Selbstläufer ist. In dieser Weise können wir den Freundschaftsdienst, den uns der innere Ungläubige leistet, verstehen: Er lässt uns
neu erkennen oder erinnert uns daran, dass Glauben keineswegs selbstverständlich ist. Die Tatsache, dass auf eine Phase der Vertrautheit mit Gott eine
Zeit des Zweifels kommen kann, lehrt uns eine Wertschätzung der Fähigkeit zu
glauben. Wir können daran verstehen, dass Glaube etwas ist, um das wir ringen
und beten müssen und dürfen. Er fällt nicht vom Himmel, ohne dass wir uns
darum bemühen, ihn zu verstehen und zu nähren. Er lässt sich aber auch nicht
einfach erarbeiten, sondern wird uns auch gnaden-, geschenkhaft von Gott zuteil. So ist es freundschaftlich vom Unglauben, uns auf die Größe unseres Verlustes bewusst zu machen – auch wenn wir uns wünschen, dass dieser Freund
das Haus auch wieder verlässt, damit wir den Verlust überwinden und zum
Glück des Glaubens zurückkehren.
Halík beschreibt als Gewinn Thérèses den Blick des Ungläubigen als Geschenk:
Eine neue Perspektive auf das Geheimnis Gottes in einer Kirche, die sich Gott
als selbstverständlich „habbar“ angeeignet hat. Der Ungläubige in uns kann so
unseren Blick erneuern. Wenn wir davon ausgehen, dass Glauben immer wieder neu entdeckt und erdacht werden muss, kann eine Glaubenskrise ein guter
Startpunkt sein, an dem wir beginnen unseren Glauben zu durchdringen und zu
formulieren, gerade weil wir ihn nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen
können.
Mit dem Theologen Joseph Moingt auf Paulus blickend stellt Halík fest, dass
Gott in sich ändernden Zeiten, im Dialog mit anderen Religionen und Denkweisen, immer wieder in das Geheimnis zurück entlassen werden muss, damit wir
neue Aspekte an ihm entdecken und begreifen können:
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„Diese Zeit des Leergewordenseins, diese Zeit des Austausches mit den Fremden
kann zu einer Zeit ohne Gott werden; diese Zeit der Abwesenheit ist jedoch notwendig, damit Gott ermöglicht wird, sich uns so zu schenken, wie er ist. Wir
müssen ihn kommen lassen in seiner Neuartigkeit, auch wenn wir dann vielleicht nicht imstande sind, in dem von woanders zu uns kommenden den Gott
unser Väter zu erkennen.“2 Die Treue Abrahams entdeckt Halík so nicht im
Festhalten der alten Wahrheiten und Formen, sondern in der immer neuen Bereitschaft, sich neu mit Gott auf den Weg ins Unbekannte zu machen – auch
wenn der Weg teilweise ohne die Begleitung Gottes zu verlaufen scheint. Der
ungläubige Freund sagt uns also zu: „Lass Gott ziehen. Von Zeit zu Zeit musst
Du ihn gehen lassen. Wenn Du Dich dann neu auf die Suche nach ihm machst,
wird er sich auf ganz neue Weise zeigen und erfahrbar machen. Nur so bleibt er
oder wird er in Dir lebendig, ohne in feste Bilder und Schablonen gepresst zu
sein, die Dir womöglich genauso wenig passen, wie zu klein gewordene oder
aus der Mode gekommene Kleider.“ Dieses Ziehenlassen erfordert Mut, denn
keineswegs wissen wir schon zu Beginn, wo das Neuwerden enden wird und ob
uns das Ergebnis dann genehm ist.
Ein anderer Ungläubiger in Halíks Buch begründet seine Ablehnung Gottes im
Verlust seiner krebskranken Tochter und der Unmöglichkeit an einen Gott zu
glauben, der so etwas zulässt. Wenn uns selber so schmerzvolles widerfährt,
dass unser Glaube erschüttert ist, wenn die Realität uns den Blick auf einen
Gott versperrt, der es gut mit uns meint und uns ins Leben führen möchte. Wie
sollen wir diesen Zweifler und Ankläger in uns als Freund annehmen können?
Auch dieser Ungläubige in uns fordert ein Umdenken, ein Neudenken. Wir
werden nicht zu Gott zurückfinden, wenn wir nicht unser Bild von Gott überdenken und das zusammen mit dem Zeugnis des Evangeliums tun. Im heutigen
Evangelium haben wir gehört, wie Jesus sich der „Machtergreifung“ die Satan
ihm anbietet, verweigert und darauf verzichtet, sich zum Herrscher über Engel
und die Reiche der Welt zu machen. Jesus ist der, der Leben nicht einfach begradigt, sondern Menschen befähigt, das Leben mit seinen Schwierigkeiten anzunehmen und zu bewältigen. Ebenso hilft uns der Ungläubige, das Bild eines
Gottes loszulassen, der, unseren Bedürfnissen entsprechend, die Welt immer
zum Guten und Angenehmen wendet, wenn wir nur nachdrücklich bitten und
beten. Halík spricht nicht nur vom Loslassen, sondern sogar vom Töten dieses
Gottes: „Die Abkehr von einer solchen Religion, der Mut, in sich selbst einen
solchen Gott zu töten, ist ein zweifellos guter Schritt. Nur: Was weiter? Es
bleibt die Frage: ‚Herr, zu wem sollen wir gehen‘ (Joh 6,68)“3.
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Hier kommt nun die „Geduld mit Gott“ ins Spiel, die Halík als Titel über sein
Buch setzt. Ist das der Freundschaftsdienst, den der enttäuschte Ungläubige in
uns erweist? Dass er den Platz freihält, bis Gott in neuer Gestalt zurückkehrt
und wir am Schmerz in eine neue Phase unseres Glaubens hineinwachsen
konnten? Wird unser Freund sich dann leise verabschieden und sagen: „Ich
kann gehen, denn Du hast einen Größeren gefunden und brauchst mich jetzt
nicht mehr.“?
Dieser Ungläubige in uns ist unser Freund. Freunde machen es uns nicht immer
einfach. Darin erweist sich wahre Freundschaft, dass sie uns Dinge sagen und
zumuten dürfen, die wir anderen nicht zubilligen würden; Dass sie uns Herausforderungen stellen dürfen, die anstrengend, kräfte- und nervenzehrend sind
und so gar nicht nach einer Wohltat riechen oder schmecken und erst im Rückblick als solche erkennbar sind.
In einer Glaubenskrise, einer Zeit der erlebten Gottesferne ist das eine Freundschaft mit offenem Ausgang, eine existenzielle Glaubens- bzw. Krisenerfahrung.
Was wäre denn, wenn sich dieser Freund einnistet und nicht beizeiten den anderen Freund, den Gläubigen zu uns zurückkehren lässt. Wir haben dann wohl
nur zwei Möglichkeiten, dem Zweifel zu begegnen: In der Hoffnung oder Zuversicht, dass auf der anderen Seite ein neuer, größerer Glaube auf uns wartet oder in der staunenden Wertschätzung der kleinen Thérèse gegenüber dem verlorenen Glauben – verbunden mit der Erfahrung, dass nur Gott diesen Glauben
zu seiner Zeit neu entflammen kann.
In unserem Glaubensalltag sollten wir uns fragen, ob es nicht zuweilen wichtig
ist, an unseren Freund zu denken. Auch wenn uns das wie ein theoretisches
Gedankenexperiment erscheinen mag, für das wir keine Zeit haben. Sei es, dass
wir darüber nachdenken, wie unser Haus bestellt ist, wenn er zu Gast kommt,
dass wir das Gästezimmer bereiten und uns fragen: Wie gehe ich mit meinen
Glaubensfragen um, wenn sie wachwerden? Welche Fragen könnten das sein?
Wie stelle ich mich ihnen.
Oder wir schreiben ihm sogar ein Einladungsschreiben und fragen uns jetzt in
der Fastenzeit: Ist mein Glaube selbstverständlich geworden? Hinterfrage ich
ihn genug? Gibt es Fragen in mir, die ich nicht zulasse, weil ich es unbequem
finde, sie zu bedenken oder eine Formulierung für eine Antwort zu suchen?
Dann mag es Zeit für den Abraham in uns für einen neuerlichen Aufbruch sein.
Dass das, was der Ungläubige in uns bewirkt, ein wahrer Freundschaftsdienst
ist, müssen uns schon bewusst zusagen, sonst weisen wir ihm womöglich brüsk
die Türe, wenn er davor steht oder lassen ihn davor im Regen stehen.
Der Ungläubige in mir – mein Freund.
Kündigen Sie ihm die Freundschaft nicht auf.
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