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Auf schwankendem Grund
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, 10 – 11

Als Kinder haben wir uns immer gefreut, wenn wir im Winter auf einen zugefrorenen Tümpel
gestossen sind. Das hat dazu verleitet, auf das Eis zu stehen. Zuerst vorsichtig: Mal schauen, ob es
trägt. Und dann die Belastungsprobe machen: In die Luft springen und auf das Eis stampfen. Wenn
es hielt, konnten wir angefangen, mit Anlauf und Schwung übers Eis schleifen.
Das ist natürlich gefährlich. Das Eis könnte brechen. Aber ich hatte Glück: mehr als nasse Füsse
habe ich nie bekommen. Das Eis hat getragen. Wir haben uns darauf verlassen.
Es gibt auch in unserem Land Dinge, auf die wir uns verlassen können. Wir gehen davon aus, dass
die Schweiz tragfähig ist und jeder Belastungsprobe standhält. Das zeigt doch zum Beispiel die SBB
mit ihrer Pünktlichkeit. Und die übervollen Gestelle in den Läden. Die Schulen und sicheren Arbeitsplätze. Der regelmässige Lohn am Ende des Monates. Spitäler, Arztpraxen und überhaupt
ein Gesundheitssystem: Alles läuft wie eine gut geölte Maschine.
Jetzt aber merken wir, wie brüchig alles geworden ist. Ein winziger Virus genügt – und wir müssen
uns eingestehen, dass wir tatsächlich auf höchst brüchigem Grund leben. Wir stehen da und reiben
uns die Augen. All das, was uns die Sicherheit gegeben hat, beginnt zu schwanken.
Hinter uns liegt eine Woche, in der sich grosse Unsicherheiten aufgetan haben. Selbst die Kirchen
sind geschlossen. Und die Angst treibt selbst besonnene Bürger dazu, sich Vorräte anzulegen. –
Vorzugsweise Toilettenpapier! Ausgerechnet.
Jetzt möchte ich als Pfarrer hinstehen und sagen: «Leute, es gibt noch einen tragenden Grund. Ich
weiss die Lösung. Ich will euch sagen, was wirklich trägt.» Ich müsste etwas Frommes sagen. Aber
ich spüre, dass ich das jetzt nicht kann.
Alle Beschwichtigungen nützen nichts. Es ist nicht wahr, dass es einen tragenden Grund gibt. Wahr
ist dagegen, dass der Boden unter den Füssen schwankt – und dass wir dem nicht entkommen
können.
Allerdings – und das ist dann auch wieder tröstlich: das ist nichts Neues. Das ist nicht erst so, seit
dieses Virus durch die Welt geht.
Das Leben ist immer gefährdet, brüchig und unsicher. Die Sicherheit, in der wir uns gewiegt haben,
war schon vorher unsicher und sie erweist sich eine Illusion. Das gehört zum Leben: Alles läuft rund
– bis die Kündigung kommt. Wir fühlen uns stark und sicher – und dann überrollt uns ein Burnout.
Oder eine Diagnose. Das hohe Alter klopft an und spätestens jetzt merken wir: wir stehen auf
schwankendem Grund und müssen das ertragen lernen. Wir müssen lernen, es aushalten – wenn
möglich sogar mit einem Lächeln auf den Lippen.

Als Symbolbild für diesen Gottesdienst haben wir eine Brücke gewählt. Sie führt über den Abgrund.
Aber sie ist in einem miserablen Zustand. Sie hat morsche und fehlende Bretter. Man muss grosse
Schritte machen, um nicht dazwischen herunterzufallen. Wer diese Brücken benützen will, sollte wohl
besser schwindelfrei sein.
Aber niemand hat die Wahl. Die Brücke ist der einzige Weg, den wir gehen können. Das einzige,
was wir tun können ist: Uns auf diese Brücke zu wagen. Ich kann immer nur den nächsten Schritt
gehen.
Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als einfach Schritt für Schritt zu gehen. Auf schwankenden
und brüchigen Wegen. Wir können nur behutsam vorwärts gehen.
So gehen wir – zögernd und manchmal ängstlich – auf dem unsicheren Grund. Aber wir lernen, wie
wir trotzdem vertrauen können. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich einmal einbrechen. Mehr als
einmal sogar. Und dennoch gehen wir weiter und üben Vertrauen ein.
Gleichzeitig aber öffnet sich in aller Unsicherheit ein schmaler Spalt. Wir sehen in diesem Moment
mehr als nur den gefährlichen Weg. Aber durch diesen Spalt sehen wir, dass wir nicht ins Bodenlose
stürzen. Wir fallen auf Gott hin.
Es gibt diesen Un-Fall, aber er ist nicht die ultimative Katastrophe. Wir üben ein, uns der Angst
zu überlassen und es zu riskieren, auch einzubrechen. Dennoch vertrauen wir. Wir vertrauen darauf,
dass hinter allem Gott auf uns wartet. Wenn wir fallen, so stürzen wir auf ihn hin.
Das führt zu einem noch waghalsigeren Gedanken. Es ist die Hoffnung, dass Gott es mit uns gut
meint. Gott steht auf unserer Seite. Selbst auf schwankenden Pfaden, ja selbst im Sturz sind wir
nicht verloren. Wir versuchen daran festzuhalten: Es wird gut! Nicht unbedingt so, wie wir das
gedacht haben. Aber es wird unbedingt gut. Denn da ist Gott.
Doch Gott schaut nicht einfach aus der Ferne zu, wie wir behutsam und ängstlich über dem Abgrund
balancieren – um dann doch zu fallen. Er hat sich selber dieser brüchigen Welt anvertraut. Jesus
wurde in einem Stall geboren. Am Ende seines Lebens bricht auch für ihn alles ein. Jesus wird von
den Römern umgebracht. Wie viele andere in seiner Zeit wurde er gekreuzigt.
Doch dann erweist sich an seinem Leben, dass da mehr ist als der Absturz in den Tod. Denn nach
drei Tagen ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Niemand hat damit gerechnet, dass das
Leben doch grösser ist als der Tod. Wie das möglich ist, bleibt das Geheimnis bei Gott. Bei Jesus
wird sichtbar, wie zwar das Leben restlos ungesichert bleibt, und doch fallen wir am Schluss auf Gott
hin, der es gut mit uns meint. Ihm vertrauen wir uns an, weil sich eben an seiner Person zeigt,
dass hinter allem Brüchigen ein letzter, tragender Grund bleibt.
Gerade jetzt, wenn alle Zerbrechlichkeit sichtbar wird, finden wir doch wieder Vertrauen. Trotz
aller Angst gehen wir auf schwankender Brücke weiter. Schritt für Schritt. Mal trägt der Grund,
mal fallen wir.
Niemand kann uns aber daran hindern, dass wir in all dem fröhliche Menschen bleiben. Im
Tiefsten ist es denkbar, vertrauend und hoffnungsvoll zu bleiben, selbst wenn wir abstürzen wie
in diesen Tagen die Aktienkurse. Niemand kann uns hindern, auf unserem Weg zu bleiben, so gut
es geht; und dabei offen zu bleiben für die Liebe.
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Wir haben nichts zu verlieren. Darum können wir letztlich sogar die Liebe riskieren. Die Liebe zu
Gott, auf den hin wir fallen. Die Liebe zu anderen. Wir haben schliesslich nichts zu fürchten,
wenn wir mit weitem Herz unterwegs sind. Wir können dankbar bleiben, wenn wir festen Grund
spüren. Und wir gehen in der Hoffnung, dass uns dann, wenn sich ein Abgrund auftut, die Hoffnung
und das Vertrauen nicht einfach wegbrechen.
In der Bibel steht: «Das Vertrauen bleibt. Und auch die Hoffnung hat ewigen Bestand. Erst recht
trägt aber die Liebe.» Glaube – Hoffnung – Liebe. Diese drei begleiten uns. Aber die Liebe ist die
Grösste unter ihnen.
Amen
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