Im Blick
Es ist Sonntagmorgen. Im Gottesdienst, den ich halte, schaue ich auf die
Konfirmanden. Rechts sitzt eine Gruppe von Jungs, eine Reihe vor ihnen
auf derselben Seite sitzen die Mädchen. Nur ein Junge sitzt auf der
anderen Seite, mutterseelenallein. Er dauert mich. Oﬀensichtlich ist er
ein Außenseiter, einer mit dem die anderen nichts anfangen können.
Vermutlich leidet er darunter, dass er nicht dazugehört. Vielleicht hat er
sich bereits in seinem Anderssein eingerichtet. Dann wird er die
Gemeinschaft mit den anderen Konfirmanden von sich selbst aus nicht
mehr suchen. Wenn sie mit ihm nichts zu tun haben wollen, dann will er
mit ihnen auch nichts zu tun haben. Trotzdem fühlt er sich einsam. Da
bin ich sicher.
Es ist nicht gut, wenn junge Menschen sich ausgegrenzt fühlen. Sie
brauchen Gemeinschaft. Sie brauchen das Gefühl, dass sie
dazugehören. Sonst sind sie empfänglich für menschenverachtende
religiöse und politische Ideologien. Auch auf Anders Breivik scheint das
zuzutreﬀen. Er wurde in seiner Kindheit und Jugend kaum
wahrgenommen. Er stand am Rand, war für niemanden wirklich wichtig.
Seine grauenhafte Tat, bei der 77 Menschen starben, lag genau 5 Jahre
zurück, als ein junger Deutsch-Iraner in einem Münchner
Einkaufszentrum 9 Menschen tötete und 16 Menschen verletzte. Wohin
Hass führen kann, spüren wir gegenwärtig fast jeden Tag. Wo aber fängt
Hass an? Dort, wo Menschen ausgegrenzt werden?
Den Konfirmandinnen und Konfirmanden im Sonntagsgottesdienst ist
kein Vorwurf zu machen. Sie sind altersbedingt viel zu sehr mit sich
selbst beschäftigt, als auch noch einen Außenseiter im Blick zu haben.
Für den Jungen, der abseits sitzt, wäre es wohl nicht so schlimm, wenn
es für ihn an diesem Tag nur diesen einen Einsamkeitsmoment in der
Kirche gegeben hätte. Weil das aber auch anders hätte sein können,
wäre es schön gewesen, wenn ein erwachsener Kirchenbesucher sich
neben den Jungen gesetzt hätte. Damit wäre ihm vermittelt worden: "Du
gehörst dazu". Vermutlich hätte auch ein Lächeln genügt, ein „Hallo" am
Anfang, ein "Ich wünsche dir noch einen schönen Tag" beim
Hinausgehen.
Verletzungen geschehen und lassen sich im menschlichen Miteinander
nicht vermeiden. Doch es gibt auch Heilung. An Jesus wird das deutlich.
Nichts macht Jesus häufiger, als Menschen zu heilen. Er hat es uns
vorgemacht.
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