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ALBRECHT

BENGELHAUS

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

ZU GRUNDE GEHEN, UM NEU ZU WERDEN
Wir müssen zu Grunde gehen, um zu überleben. Das sagte der Priester Detlef Ziegler
letzte Woche im Deutschlandfunk. In Anbetracht unsäglicher Enthüllungen in der
römisch-katholischen Kirche sieht er nur noch die Möglichkeit, dass diese Kirche in
ihrer jetzigen Gestalt zu Grunde geht. Damit meint er zunächst den Abschied von
maroden Strukturen und die konsequente Bestrafung derer, die Missbrauch begangen
oder gedeckt haben. Hier sind harte Trennungen angesagt, und das betrifft ganz
sicher auch andere Kirchen und Gemeinschaften. Aber das ist nur die eine Seite.
Zu Grunde gehen, das hat für Ziegler auch etwas Positives, Heilsames, Reinigendes.
Es heißt auch: Zum eigenen Grund zurückkehren, umkehren, Buße tun. Das ist ein
Gedanke, der aus der theologischen Mystik stammt und den suchenden Gang in die
Innerlichkeit beschreibt, die Suche nach Gott auf dem Grund der menschlichen Seele.
Mich hat diese Entschlossenheit beeindruckt. Aber, so frage ich: Finde ich wirklich Gott in meinem Innern, auf dem Grund meiner Seele? Ist die Versenkung in
sich selbst ein Weg zur Erneuerung? Die Bibel und die Bekenntnisse der Reformation kennen diesen Gedanken nicht. Von Grund auf verdorben sei die Menschheit,
erkennt ein frustrierter Gott in 1. Mose 6,12. Die Sünde hat ganze Arbeit geleistet.
Da ist nichts Gutes mehr im Menschen, auch kein „göttlicher Funke“. Durch Adams
Fall ist ganz verderbt, dichtet Lazarus Spengler (EG 243). Deshalb müssen Rettung
und Heilung extra nos geschehen, das heißt auf Deutsch: Außerhalb unserer selbst.
Von außen muss der rettende Gott auf mich zukommen und angreifen, eingreifen, die kranke Seele gesund machen, den ganzen Menschen neu erschaffen. Auch
wenn ich das glaube, auch wenn Gott durch seinen Geist in mir wohnt (Johannes
14,23): Ich selbst finde Gott nicht in mir, sondern in Christus, in seinem Wort, in der
Gemeinschaft, im Abendmahl, das mir ein anderer reicht. Der Grund meines Daseins
und meiner Rettung liegt außerhalb meiner Selbst. Gott ist im Wort, und das kommt
grundsätzlich nur von außen auf mich zu. Ich kann es dem Wort erlauben oder verwehren. Ich kann es mir aber nicht selber zusprechen.
Dieses heilsame zu Grunde gehen ist schmerzhaft. Die großen Kirchen wird es an
den Rand des Untergangs führen, wenn sie diesen Weg wählen. Kirchensteuer,
Hierarchien, Amtsgehabe, Kontrollzwang, all dieses wird keine Zukunft haben. Und
auch im persönlichen Leben der Glaubenden gibt es manches, das keine Zukunft
hat. Deshalb muss es sein, dieses zu Grunde gehen. Wegsehen von sich selbst.
Absehen von sich selbst. Weg von aller Selbstbespiegelung, Nabelschau, Selbstanklage, Selbstrechtfertigung. Diese Stimmen sind nicht gut, auch wenn sie eine
fromme Sprache sprechen. Christus ist gut. Auf ihn will ich hören. Er wird mir sagen,
was zu tun ist.
Ein gutes Übungsfeld dafür ist das Gebet. Man kann es schweigend beginnen. Ganz
bewusst sich Gott zuwenden, der draußen steht und darauf wartet, dass wir ihm
die Tür öffnen. „Bitte, Herr, komm jetzt zu mir, sei willkommen, gib mir deinen guten
Geist, hilf mir beten!“ Das wird er tun. Er wird mich wegführen von mir selbst, wird
mich für einen Moment mit seiner Herrlichkeit berühren und meine Gedanken dorthin bringen, wo er sie haben will. So – und wenn wir aus dem Gebet nicht eine
Pflichtübung machen! – kommen wir dem Grunde unseres Daseins näher. So geht
zugrunde, was Gott verneint. So kann Christus in unserem Leben und durch unser
Tun Gestalt annehmen.
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