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1.LESUNG:
APG 12,1-11

2.LESUNG:
2 TIM 4,6-8.17-18

EVANGELIUM:
MT 10,26-33

Wenn wir Geschichtsbücher lesen, dann werden wir mit vielen Zahlen
und wichtigen Ereignissen nicht nur informiert, sondern ebenso
belehrt. Aus oder von der Geschichte lernen, ist so eine allgemeine
Weisheit. Geschichtsvergessenheit, wie wir sie in diesen Tagen
erleben, zeigt auf, wie es um uns bestellt ist. Das Jahr 2020 wird in die
Geschichtsbücher eingehen und die zukünftige Generation wird sich
ein Urteil über unser Handeln machen, so wie wir selbst die
Vergangenheit mit unserer Brille beurteilen. Die Corona-Pandemie hat
alles auf den Kopf gestellt. Die Corona-Pandemie ist eine Schwelle: Es
wird ein Davor und ein Danach geben. Politisch, wirtschaftlich,
gesellschaftlich, persönlich und auch kirchlich. Gerade in dieser Zeit
der Pandemie ist die Kirche stärker in die eigenen vier Wände, in die
sozialen Medien im Internet und vielleicht auch aus dem Bewusstsein
gerückt. In der aktuellen Ausgabe (26.6.2020) der reformierte
Kirchenzeitung «reformiert.» gab Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger
ein Interview. Er wurde mit der Frage der Wahrnehmung der Kirche
konfrontiert. Daraufhin gab er zu Antwort: «Vielleicht war die Kirche
allzu systemrelevant. Nicht alles, was in Bern verordnet wurde,
entspricht der Würde des Menschen. Die Abschottung der alten
Menschen in Altersheimen oder die starken Einschränkungen bei
Beerdigungen waren schlimm. Da hätte die Kirche vielleicht lauter das
Wort gegen den behördlichen Bannstrahl erheben dürfen. Ich bin
auch Mitglied und wünsche mir eine starke und keine devote Kirche.»
Nun, wir werden sehen was bleibt und wohin es gehen wird.
Heute feiern wir das Fest der beiden Apostel Petrus und Paulus. Sie
stehen für die Kirche. Genau für diese Kirche, von der sich AltBundesrat Leuenberger mehr kritischen Geist wünscht in Bezug auf
Entscheidungen, welche in Bern gefällt werden. Wenn wir ihr Leben
anschauen, dann sind beide in ihrem Charakter nicht gleich, und doch
werden beide aus ihrem Alltag gerufen. Beide pflegten einen engen
Kontakt, und gerieten immer wieder in Konflikte. Trotz aller
gravierenden Unterschiede an Talenten, in ihrer Lebensgeschichte, in
ihrer Glaubenserfahrung standen beide auf demselben Fundament:
ihrer Berufung durch Jesus. Beiden stehen Garant dafür! Jesus spricht
im Johannesevangelium oft vom «Leben in Fülle». Das Leben
gewinnen – wer möchte das nicht? Und zwar gilt das für jetzt und
hier. Leben, das kann nicht nur irgendein unsichtbares Gnadenleben
oder das nach dem Tod erhoffte, ewige Leben sein. Nein, Leben ist
dieses mein und dein gegenwärtiges Leben, an dem wir doch
hoffentlich alle hängen. Selbst der oder die, die die Freude am Leben
scheinbar verloren hat und ihm selbst ein Ende setzt, selbst der oder
die zeigt doch gerade dadurch, dass er oder sie das Leben verzweifelt
gesucht hat.

Für Jesus selbst ist das Leben das höchste Gut. Ganz offensichtlich aber ist es möglich,
das Leben auf eine Art und Weise gewinnen zu wollen, die das «Leben in Fülle»
verfehlt.
Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Doch der Weg, den er dazu anbietet,
scheint widersprüchlich zu sein, nämlich: es verliert der sein Leben, der es unter allen
Umständen zu gewinnen versucht. Wie ist das zu verstehen?
Sehen Sie, viele Menschen scheinen nicht selten gerade deshalb unglücklich zu werden,
weil sie unter allen Umständen glücklich werden wollen. Leben heisst für sie dann
meistens Genuss! Doch Genuss führt, wenn überhaupt, dann höchstens für eine kurze
Zeit, zu einem erfüllten Leben. Immer mehr Kontakte werden gesucht in immer
kürzerer Zeit. Dadurch gerät das Leben geradezu unter Zeitdruck, nicht selten in einen
regelrechten Stress, der wahre Leben gar nicht mehr zulässt. Wer so das Leben
gewinnen will, hat es eigentlich schon verloren! Und noch etwas: Wer sein Leben um
jeden Preis gewinnen will, der setzt sich zwangsläufig an die erste Stelle, redet nur von
dem, was sein Recht ist, verteidigt es und grenzt sich ab, und nicht selten halten Neid
und Eifersucht Einzug.
Wie aber könnte es dann aussehen, wenn ich im Verlust das Leben gewinne? Gerade
die beiden Apostel haben es vorgelebt: «Du findest Dein Leben, sagt Jesus, indem du es
verlierst, wie ich es verloren habe: nicht durch Unachtsamkeit, nicht durch
Oberflächlichkeit, nicht durch Versäumnis. Das Leben verlieren wie ich es verloren habe,
sagt Jesus, indem du dich vergisst, dich aus den Augen verlierst, indem du dich verlässt.
Nicht indem du anfängst zu zählen, gewinnst du, sondern indem du aufhörst, dich und
das Deine zu zählen und zu messen.
Weigere dich auch nicht zu leiden. Deine Arme sind am weitesten am Kreuz. Das hat
nichts damit zu tun, dass du dich zum Trottel für andere machen sollst, dass du keinen
Anteil hast an den schönen Dingen dieses Lebens. All das ist auch für dich da. Und deine
Liebe zu den Menschen soll bei dir selbst anfangen. Aber dich und dein Leben wirst du
nur dadurch verwirklichen, dass du aufhörst mit dem anstrengenden und
schweisstreibenden Krampf, dich selbst zum Mittelpunkt zu machen. Das Leben ist dem
Lieben so verwandt – und nur im Geben ist es zu haben.»
Was lernen wir daraus? Eine Frage die uns allen angeht. Amen.
Pfr. Daniel M. Bühlmann

