
Wie werden wir zu Gottes Hausgenossen? – Eph 2, 17-22

Stellen wir uns einmal vor, Sie suchen einen Mitbewohner. Die Wohnung ist zu groß,

das Geld knapp, eine neue, bezahlbare Wohung zu finden aussichtslos. Außerdem ist

die Wohnung so schön, dass Sie ohnehin nicht ausziehen wollen. Da liegt es nahe,

sich einen Mitbewohner zu suchen, der die Kosten mitträgt.

Dann kommt der Tag, an dem sich der Kandidat vorstellt. Es klingelt. Sie öffnen und

bitten ihn ins Wohnzimmer.  Schließlich wollen Sie ihn erst  einmal  kennenlernen,

wissen woher er kommt und was er macht. Sie wollen sehen, ob es im Miteinander

funktionieren kann oder auch nicht. Bis dahin ist unser Besucher ein Fremder, Gast

bestenfalls.

Mitten im Gespräch steht er auf und geht in die Küche. Sie lassen ihn gewähren,

irritiert vielleicht, aber Sie halten ihn nicht auf. Die Küche ist ein besonderer Ort in

der Wohnung. Hier findet der Alltag statt. Vieles ist nicht aufgeräumt, weil es ständig

in Benutzung ist.

Manchmal türmt sich der Abwasch oder der Tisch steht noch voll mit dem, was man

erst einmal fallen lässt, wenn man in die Wohnung kommt. Wer sich in der Küche

aufhalten darf, ist nicht mehr  nur Gast oder Fremder. Der ist schon so etwas wie ein

Mitbewohner. 

Mit der Küche gibt sich unser Mitbewohner allerdings nicht zufrieden. Er wird sich

die gesamte Wohnung ansehen, keine Ecke bleibt verschont: hinter dem Sofa, unter

dem Bett.  Die Schränke wird er öffnen und nicht nur einen oberflächlichen Blick

hineinwerfen. Er wird die Schränke ausräumen, um zu sehen, was sich im hintersten

Winkel versteckt. 

Am  Ende  wird  er  sich  auch  den  Keller  ansehen.  Und  auch  hier  nicht  nur

oberflächlich: er wird in die dunkelste Ecke unseres Kellers gehen und jenes zu Tage

fördern, von dem wir hofften, dass es für immer verschüttet bleibt. 
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So können wir uns wohl den Weg Gottes mit uns vorstellen. Einmal eingelassen in

unsere Wohnung, wird er sich dieser annehmen und an der einen oder anderen Stelle

aufräumen  –  ungewollt  und  ungefragt.  Das  ist  das  Unbequeme  an  der

Wohngemeinschaft mit Gott. 

Aber die Wohngemeinschaft mit Gott erschöpft sich nicht im Unbequemen. Mit Gott

ist jemand da, der das Chaos unseres Lebens mitträgt. Unsere Fragen, unsere Zweifel.

Wir  müssen  keine  Sorge  haben,  dass  unser  Mitbewohner  irgendwann  unerwartet

wieder auszieht. Es ist eine Wohngemeinschaft, die dauerhaft Bestand hat.

Und es ist eine Wohngemeinschaft, die sich nicht nur unmittelbar auf uns, sondern

auch auf andere auswirkt. Durch die Wohngemeinschaft mit Gott ist eine Liebe in

uns angelegt, die wir weitergeben können. Die Liebe Gottes, die wir spüren, wird in

unseren Taten und Worten für andere sichtbar und wirksam. In dem Moment werden

wir „miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist“. (Eph 2, 22).

Es gilt das gesprochene Wort.

Sabine Graul
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