Gedanken zum Bild und nach dem Erdbeben in Japan
Wem Gott wohl will, dem mag niemand übel - so steht es an einem Haus in
Marburg.
Es wird ein sehr altes Haus sein, auf dem dieser Spruch steht. Was hat dieses Haus schon alles gesehen?
Vielleicht Feuer und furchtbare Kriege, vielleicht in den Innenräumen Gewalt und Hass. Und dann dieser
Spruch. Nicht zuletzt klingt er wie ein Hohn nach dem furchtbaren Erdbeben, dem folgenden Tsunami und
der drohenden Atomkatastrophe in Japan. Ich denke, in solchen Zeiten ist dieser Spruch fast nicht mehr
auszuhalten - jedenfalls nicht für die, die ihre Freunde und Familien verloren haben; jedenfalls nicht für
die, die furchtbare Angst um ihr Leben und das Leben derer, die sie lieben haben. In solchen Zeiten hat das
Wort am Haus fast zynischen Klang. Das Wort an dem Haus erzählt von einer Erfahrung mit Gott. Es war
und ist die Erfahrung, die bestimmt viele Christen gemacht haben: Ja - wenn Gott es fügt und will, dann
haben alle anderen Mächte keine Chance. Und doch gibt es auch Situationen wie die in diesen Tagen, an
denen es dunkel ist und bleibt. Gerade nach dem Erdbeben in Japan werden wir keine einfachen
Antworten auf die Frage nach dem "Warum?" haben. Der christliche Glaube kann viel von dem, was
geschieht, nicht einfach mit der Güte und Liebe Gottes verbinden. Er muss es aushalten, dass es eine
verborgene und dunkle Seite Gottes gibt, die wir nicht verstehen. Umso wichtiger ist mir die Passionszeit,
die wieder neu meinen Blick zu dem lenkt, der selber gelitten und vor allem für uns gelitten hat. Vielleicht
gilt dieses Wort am Haus ja auch wirklich nicht prinzipiell, sondern vor allem im Blick auf Jesus Christus und
seine Liebe. Aber auch mit dieser Perspektive bleibt das Wort am alten Fachwerkhaus zunächst eine
Behauptung, die nur dann mit Leben und Erfahrung gefüllt wird, wenn ich mich einlasse auf Gott und ihn
nicht mehr loslasse, bis sein Wort wahr geworden ist. Das erinnert dann vor allem an Jakob und seinen
Kampf mit Gott. "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn."
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