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Sprichwort aus Deutschland

„Heilig sollt ihr sein, denn heilig bin Ich, JHWH, euer Gott.“
(3.Mose 19,2)

Da  donnerte  es  gewaltig  –  vom  GOTTesberg  herab.  Weniger  wäre
(vielleicht besser) mehr gewesen. GOTT-Vater aber ließ sich nicht lumpen. Uns
Menschen machte er (fast) zu seinesgleichen (‚Heilig sollt ihr sein, denn ich bin
heilig‘) ... fast!!! Doch bevor wir (Menschen) uns nun mit stolz gewölbter Brust
und  scheinbar  göttlich  geadelt  aller  weiteren  Kreatur  zuwenden,  folgen  in
direktem  Zusammenhang  majestätisch  die  ‚Zehn  Gebote‘:  „Du  sollst!“  „Du
kannst!“ „Du wirst“ ... O weh – denn da wird es einem doch sehr schwindelig und
der Atem vergeht einem bei solch gewaltig donnernden Ansprüchen: „Soll ich
(wirklich)?“  „Kann  ich  das  (auch)?“  „Werd  ich  das  (vielleicht  doch  nicht
schaffen)?“ ... Und: „Will ich das überhaupt?!“ 

Da  fällt  dann  der  Stolz  in  der  gewölbten  Brust  sehr  schnell  in  sich
zusammen. Und dann ...?!



„Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 
und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist 

in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit."  
(Epheser 4,22-24)

Das kann es also doch nicht sein: Sich erst durch den ‚Reisbrei der guten
Werke‘  (der  sich  unversehens in  ein  Mienenfeld  wandeln  kann)  durchbeißen
müssen, um dann erst ins ‚Schlaraffenland der Seligen‘ einzugehen?! So geht
‚Heiligkeit‘ eben nicht!! 

Selbst  Paulus scheint  das begriffen zu haben. Er versucht  es dann auf
seine Weise – die aber (im Grunde genommen) ebenso exorbitant – zwar nicht
mehr  ganz  so  donnernd,  aber  umso  folgerechter  die  Seinen  in  den  Griff  zu
nehmen  scheint:  Wenn  schon  ‚wahre  Heiligkeit‘,  dann  aber  ‚ganz  und  gar‘!!
Geistliche  Gehirnwäsche  („Erneuert  Euch  in  Geist  und  Sinn!“),  komplette
Runderneuerung  („Zieht  den  neuen  Menschen  an!“)  ...  und  wenn  nicht,  was
dann?! 

Wenn das  so  ist,  dann  habe ich  das  dumpfe  Gefühl,  dass  mich  diese
‚Heiligkeit‘ komplett überfordert. Aber wie denn dann ...?!

„Wir sind nicht in der Welt, um zu grübeln und uns zu zanken, 
sondern um heilig zu leben“.

(Matthias Claudius)

Das ‚Grübeln‘ ist eine Untugend. Da verstrickt man(n) sich in tausend und
eine Möglichkeit des Denkens, Tuns und/oder Lassens – und – frau findet beim
besten Willen den Anfang (oder auch das Ende) des roten Fadens nicht mehr,
der  eine*n  aus  dem  Labyrinth  der  unbegrenzten  Möglichkeiten  herausführt.
Diese Untugend – eben das ‚Grübeln‘ - hat (so ist zumindest meine persönliche
Erfahrung) viel mit Religion, Kirche und Glauben zu tun (und sie ist in gewisser
Hinsicht  auch  sehr  protestantisch).  Klare  Worte,  eindeutige  Positionen  –
Vertrauen und offene Ehrlichkeit - tun da doch eher mehr als gut. 

Matthias Claudius bringt es dann doch ganz einfach auf den Punkt:  „Wir
sind nicht in der Welt, um zu grübeln und uns zu zanken, sondern um heilig zu
leben“.  Also – heraus aus den Elfenbeintürmen der Selbstbezogenheit, heraus
aus  den  Hinterzimmern  des  strategischen  ‚Vielleicht-wenn-aber-dennoch‘  und
mitten hinein ins pralle Leben. 

Wir  sind  in  der  Welt,  um zu  leben!  Und  nichts  anderes.  Und  –  nichts
anderes ist ‚heilig‘.



„Ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger“
(Franz von Sales 1567 - 1622)

Ernst  scheinen  sie  von  ihren  Sockeln  in  den  Kirchen  und  Kathedralen
herabzuschauen – die Heiligen. Und wenn wir zu ihnen hinaufschauen, ist es
doch oft so, dass wir meinen, vor ihnen in Ehrfurcht erstarren zu sollen. Was für
ein seltsames Verhältnis – was für eine ‚unheilige‘ Kommunikation‘!!! Und doch
kennzeichnend für so manche unserer Gottesbilder und religiösen Vorstellungen

Das Leben aber – in seiner heiligen Fülle – ergötzt sich nicht an Strenge,
Zucht  und  Ordnung,  verlangt  nicht  nach  Trauerklöße  und  Bittermienen  und
vertauscht mit Vorliebe den grauen Rock der Biedermeier in das bunte Gewandt
der Regenbogenkinder in aller Welt. 

Das heilige Leben – in seiner Fülle – liebt darum Heilige wie Franziskus
(den Spielmann Gottes), Augustin (der mit den Engeln tanzt), Hans-Dieter Hüsch
(dessen Seele immer-grün ist) oder auch den Dalai Lama (dessen Lächeln in
unübertroffener Weitsicht die Herzen öffnet).  Und in gewisser Weise hast Du,
liebe Corinna (so wie ich Dich kenne) da ein gutes Stück mit abbekommen: Du
Spielfrau des lieben Gottes, die mit den Engeln tanzt und deren immer-grüne
Seele unsere Herzen zu öffnen vermag.

„Ein übertriebener Heiliger ist auch den Göttern nicht genehm“
(aus Russland)

Zu heilig  ist  aber  auch nicht  gut.  Und ich  glaube,  sogar  die  Engel  des
himmlischen Himmels machen vor solchen ‚unheimlich heiligen Heiligen lieber
einen großen Bogen. Mit ihnen ist weder gut Kirschen essen, noch taugen sie
dazu, das Leben in seiner Vielfalt zu feiern. Wer da allzu richtig zu sein versucht,
liegt oft völlig daneben. Denn das Leben ist anders – einfach anders: Es ist bunt,
bodenständig und kraftvoll 

Und genauso ist das Heilige (mitten unter uns): Es ist bunt (Vielfalt des
Lebens),  es  ist  bodenständig  (vernünftig,  im  Alltag  gegründet  und  nicht
abgehoben),  es ist  kraftvoll  (Energie und Dynamik).  Es ist,  was es ist  – sagt
Erich Fried: „Es ist Liebe!“

"Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern der
welcher keiner bedarf und wohl selbst eine machen könnte."

(Friedrich Schleiermacher)

Das  Heilige  –  gerade  weil  es  so  bunt,  bodenständig,  kraftvoll  und
lebensnah ist - braucht keine Buchstaben. Es will nicht um – bzw. beschrieben
werden. Es will  (und kann) gelebt sein. So wichtig uns die ‚heiligen Schriften‘
sein mögen – sie sind doch immer nur eine Resonanz, d.h. in Worte gefasste
lebendige Erfahrung mit dem Heiligen, mit Gott (Vater-Sohn-und-heiligem-Geist).
Zuerst  steht  immer das Leben … und all  das,  was uns in  diesem Leben an
Heiligem begegnet und gegenübertritt:  Das mag eine besondere Gestimmtheit



sein (Andacht oder Meditation), das mag ein berührendes Gespräch sein, das
mag eine ausgelassene Feier sein oder auch die gnädige Erfahrung, gut durch
ein  tiefes  dunkles  Tal  gekommen  zu  sein.  Ach  –  es  gibt  so  viele  derartige
Erfahrungen … wir müssen (und können) dafür nur die Augen, Ohren und alle
Sinne offen halten. Denn – das ‚Heilige‘ ist überall.

„Der Heilige aber hat seine Kirche an allen Orten 
bei sich und in sich“ 

(Jacob Böhne 1575 – 1624)

„ÜBERALL“?!  Inflation?!  Vereinnahmung?!  ‚Erdbeeren  am
Weihnachtsfest‘?! Ausverkauf des Heiligen – zu Schleuderpreisen?! Religiöser
Prime  Markt?!  Wo  bleibt  da  das  ‚Besondere‘  unseres  Glaubens,  das
Unverwechselbare …das Alleinstellungsmerkmal? 

Gott-sei-Dank gibt’s  das  nicht.  Der  Glaube  ist  eben  nicht  ‚besonders‘  -
Glaube ist einfach ‚da‘. Unsere Religion ist nicht unverwechselbar – sie ist eine
(unsere)  Stimme  im  weltweiten  Chor  des  Heiligen.  Und  ein
Alleinstellungsmerkmal kann - wenn es überhaupt eines gibt – nur ‚Gerechtigkeit
und  Liebe‘  in  Demut  und  Solidarität  geübt  sein.  Alles  andere  wäre  ungut  –
unheilig!!!

Aber das klingt schon wieder so abgehoben, abstrakt und uncool (also mit
erhobenem Zeigefinger).  Also wieder ganz konkret gefragt:  Gehöre ich dazu?
Und Du – und Du – und Du? Bin ich (bist Du)  so ein ‚Heiliger‘? Bestimmt kein
Sockelheiliger  oder  einer  mit  besonderem Anspruch!  Aber  –  wenn Du in  Dir
schon eine Spur jener liebevoll, tragfähigen Energie (in alter biblischer Sprache
‚GOTTesgegenwärtigkeit‘) erfährst und diese dann auch noch mit anderen teilen
kannst, dann hast Du zwar noch keinen glorreichen Heiligenschein … aber bist
guten  Mutes.  Dann  muss  Dir  auch  nicht  alles  gelingen  und  manches  bleib
unvollkommen (auch krumm und schief), aber Du bist auf einem guten Wege.

„Gott führt seine Heiligen wunderlich.“
(Sprichwort)

Und wundere Dich nicht,  wenn Dir unterwegs andere Heilige begegnen.
Sie werden Dir (insgeheim) zuzwinkern und Dir andeuten, wie froh sie sind, mit
Dir zusammen unterwegs zu sein. Und zwischen Euch wird dann – unweigerlich
und (lebens)bunt  zugleich -  ein  Band gespannt  sein,  das Dich immer wieder
dazu bewegt, sogar über Mauern zu springen. Und – wenn Du dann wieder auf
den  Boden  der  (heiligen)  Tatsachen  kommst,  wirst  Du  merken:  Du  kannst
aufrecht stehen. 

Amen



Pfarrer Andreas Pasquay


