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Wenn uns heute der Gedanke fremd ist, unser
Leben könnte gesegnet sein oder wir könnten
anderen Menschen mit einem Segen beistehen, dann mag das an der Entfremdung unseres
leiblichen Lebens von der Welt des Glaubens
liegen. Ein Segen bewirkt, dass beides wieder zu
einem ganzen, v ollen Dasein zusammenwächst.
Und was täte uns mehr Not als dies?
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Kommt her, ihr alle,
denen das Leben schwer aufliegt.
Ich will euch eure Last abnehmen.
Aufatmen sollt ihr und frei sein.

Jörg Zink

Einander ein Segen sein
Impulse aus dem Evangelium

Der Reichtum unseres Glaubens kommt aus
dem Evangelium. Woher auch sonst? Aber
worin mag er bestehen? Um das zu wissen,
schaue ich Jesus zu, wie er mit Menschen
umgeht, und höre ihn sagen:

»Aufatmen sollt ihr!«
Ich sehe eure Müdigkeit, sagt Jesus: Ich sehe, wie ihr euch
in eure Angst und Verzweiflung einspinnt. Kommt zu mir,
ich gebe euch die Kräfte, die ihr braucht, und den Frieden.
Ich schaue ihm zu und sehe, wie er zu einem Menschen
sagt: Der Gott, von dem ich rede, ist dir nahe. Er kennt
dich, zu ihm kannst du sprechen, er hört, was du bittest,
und weiß, was du brauchst. Du bist ihm wert. Du brauchst
ihm den Wert deines Lebens nicht durch irgendeine Leis
tung nachzuweisen. Was du von ihm hörst, ist wichtiger,
als was du kannst. Ihm gilt dein Vertrauen mehr als dein
Werk.
Schon dieser erste Ton des Evangeliums ist uns heutigen
Menschen in der Seele fremd. So fremd, dass wir in der
modernen Welt und ihren vielfältigen Problemen kaum
noch verstehen können, was Gott uns in Jesus Christus ge
geben hat. Wir bringen uns gegenseitig um unsere Würde
und unser Leben mit einem alles zerstörenden Leistungs
prinzip – und könnten einander doch in großer Gelassen
heit Leben und Würde gewähren.
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Dann schaue ich Jesus ein zweites Mal zu, wie
er den Ärmsten seines Landes begegnet. Und ich
höre, wie er zu einem von ihnen spricht:

»Komm, wie du bist!«
Jesus begegnet den Menschen am Rand seiner Ge
sellschaft, und sie tun ihm leid: Er sieht sie verlas
sen, verhungert, heruntergekommen wie Schafe,
die keinen Hirten haben. Er sieht sie krank und
sagt nicht: Finde dich mit deinem Leiden ab, son
dern heilt die Krankheit. Er nimmt die Gelähmten
an die Hand und richtet sie auf. Er sieht Men
schen krank an ihrer Seele, von dunklen Mächten
beherrscht, und macht sie frei.
Er sieht sie mit sich selbst zerfallen, verstrickt
in Verfehlungen, ausgeliefert den Folgen ihrer
Schuld, unfähig zum Frieden mit Gott. Er nimmt
ihnen die Angst vor der Vergangenheit und die
Angst vor der Zukunft, die Angst vor den irdi
schen Richtern und die Angst vor Gott und hilft
ihnen zu einem Neubeginn. Er lässt die Menschen
kommen, wie sie sind. Er unterscheidet nicht zwi
schen Guten und Bösen und spricht stattdessen
von dem Vater im Himmel, der seine Sonne schei
nen lässt auf Gerechte und Ungerechte und es reg
nen lässt über beiden.
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Ein letzter und wichtigster Auftrag, den Jesus uns gibt, fasst
alle anderen noch einmal zusammen:

»Seid einander ein Segen!«
Das Wort für »segnen« heißt in der Bibel so viel wie gutsprechen, sagen: So ist es gut. So wird es sein. Indem wir
einander segnen, geben wir etwas weiter, das nicht aus
uns selbst kommt, sondern woanders her. Alles Wachstum
und Gedeihen kommt von Gott, und im Segen geben wir
den Wunsch weiter, dass etwas davon dem anderen zugute
kommt.
Wenn die irischen Mönche vor 1300 Jahren einen der Ihren
auf einen langen Weg schickten, ins Ungewisse und Gefähr
liche, über die tausende von Kilometern, die diese Männer
im Namen des Christus zurücklegten, gaben sie einander
zum Abschied diesen Segen mit:
Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen.
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen.
Möge der Wind dir den Rücken stärken
und der Regen um dich her die Felder tränken.
Und bis wir zwei, du und ich,
uns wiedersehen,
möge der gütige Gott dich
in seiner schützenden Hand halten!
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