Seht ihr es nicht?
„Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?“
(Jesaja 43,19a)

In der Erzählung "Kinderspiel" (aus: dies.: Zu viel Glück) von Alice Munro, begegnet uns
Marlene, die
schon lange Abschied, von ihrem Glauben genommen hat, sie ist auf der Suche nach
einem Priester für ihre sterbende Freundin. Sie betritt nach vielen Jahren zum ersten Mal
wieder eine Kathedrale. Marlene ist überwältigt, vom himmlischen Blau der
Deckengewölbe, von den bunten Fenstern, die im Sonnenlicht zu Säulen aus Juwelen
werden, und von buntgemalten Engeln, "Scharen von Engeln, alle frisch, zart und rein wie
das Licht". (S. 354)
Erstaunt, ja, befremdet nimmt sie wahr, wie gleichgültig die Menschen um sie herum
wirken.
Plaudernd gehen sie durch die Gänge, ohne einen Blick zu haben für die Schönheit und
Wirkung des Raumes, wie sie ihren Besuch in der Kathedrale erlebt.
Die Erzählung fragt nach meiner Haltung, wie ich eine Kirche betrete. Lasse ich mich
berühren von der Gestaltung des Raumes. Die Kirche ein Raum der Ruhe, zu mir finden,
Gelassenheit und Trost erfahren. Ein Raum, der von Menschen erzählt, die mit ihren
kleinen und großen Nöten vor Gott treten, Augenblicke der Ruhe und Sammlung suchen.
Sich aufgehoben fühlen von dem, was der Ort an gelebten Glauben erzählt, ausstrahlt. Ein
heiliger Raum, der für einen Augenblick einlädt, mich nach "oben" auszurichten.

Ein Ort in dem Menschen ihre Sehnsucht nach Gott wachhalten.
Menschen, die angesteckt von ihrer Sehnsucht nach "Lebensfülle" den Himmel auf Erden
für einen Augenblick zu erspüren.
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Welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie einen Kirchenraum betreten?
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