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1. EINLEITUNG

1.1 Mein Weg zu diesem Thema
Adrian Pass, im deutschsprachigen Raum vor allem wegen seines Titels Tagebuch eines frommen

Chaoten bekannt, fiel mir als ein Autor auf, hinter dessen „englischem Humor“ sich tiefgründige

und ehrliche theologische Überlegungen verbergen. Verschiedene Bücher und Texte, die ich von

ihm las, haben mich persönlich berührt und mir neue Blickwinkel eröffnet. In vielen (vielleicht

sogar in den meisten) seiner Bücher beschäftigt er sich auf die eine oder andere Art mit Jesus. Er

vergleicht sich selbst mit einem Mann, der durch ein Labyrinth läuft und immer wieder zu dessen

Mittelpunkt zurückkehrt: „Jeder Weg, den ich in meinem Denken und Schreiben eingeschlagen

habe, scheint mich zurück zu einem Ort zu führen, an dem ich daran erinnert werde, dass die totale

Hingabe an Jesus der einzige Weg ist, um wahrhaft sicher und wirklich brauchbar zu sein“ (Plass

2005:12). In seinem Buch Im Nebel auf dem Wasser gehen (2005) reflektiert er seine Gedanken

über diesen „sicheren“, „zärtlichen“ und „extremen“ Jesus und beschreibt verschiedene

Begegnungen mit ihm. In dem Andachtsbuch Lass die Enten doch rückwärts fliegen –

Begegnungen mit Jesus im Markusevangelium (2003) legt Plass das gesamte Markusevangelium

abschnittweise aus. In beiden Büchern betont der Autor, dass er kein Theologe sei und auch nicht

versuche, wie einer zu arbeiten (2003:6; 2005:10). Er unternehme lediglich den Versuch „auf das

Leben und die Worte von Jesus zu reagieren, so wie sie den meisten von uns begegnen, wenn wir

das Neue Testament lesen“ (2003:6). Bildlich gesprochen, möchte er schlicht „ein Mann mit einem

Besen sein, der den Unrat wegkehrt, der andere daran hindert weiter hinein und weiter hinauf zu

gehen“ und meistens tue er dies, indem er darüber spreche, was Jesus in seinem Leben tue und was

nicht (2005:10).

Bei der Suche nach einem Thema für meine Abschlussarbeit bin ich wieder auf Adrian Plass

gestoßen. Die Frage, was ich als Theologe von diesem erklärten Nicht-Theologen lernen kann, hat

mich gereizt. Seine leidenschaftliche und manchmal unkonventionelle Art von Jesus zu reden,

fordert mich heraus. So nahm ich mir zunächst vor, anhand mehrerer Bücher, das Jesus-Bild des

Autors zu durchleuchten. Ein weiteres Buch, das mir seit langem viel bedeutet und hier eine

wichtige Rolle spielen sollte, ist Der Besuch (2006), eine fiktive Geschichte über den Besuch des

„Gründers“ der Kirche in seiner Gemeinde.

Im Zuge der weiteren Eingrenzung meines Themas habe ich mich schließlich entschieden, mich

ganz auf das letztgenannte Buch zu konzentrieren. Wie ich unten noch näher ausführen werde, war

die Abfassung von Der Besuch ein wichtiger Wendepunkt in der Biographie und in der

Gottesbeziehung des Autors (vgl. 2.1.1; 2.2.2). Somit wurde diese Geschichte grundlegend für sein

weiteres Denken und Schreiben. Der Besuch unterscheidet sich stark von den anderen genannten

Büchern, weil es sich hierbei nicht um ein Sach- oder Andachtsbuch, sondern um eine fiktive
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Erzählung handelt. Es wird eine einfache und relativ kurze Geschichte erzählt, die viele Leser tief

bewegt und dazu ermutigt hat, ihr eigenes Jesus-Bild zu überdenken (vgl. 2.2.3; Amazon.de 2014).

Die Novelle Der Besuch wirft aber auch theologische Fragen auf, die es wert sind, näher bedacht

zu werden.

Aus diesen Gründen habe ich mich dazu entschieden mich in dieser Arbeit näher mit diesem Buch

auseinander zu setzen.

Nicht zuletzt hat dieses Buch auch mich fasziniert und zweifellos beeinflusst, seit ich es zum ersten

Mal gelesen habe. Ich bemühe mich um eine kritische Distanz zu dem Werk, wenn ich mich nun an

die Arbeit mache, es eingehend zu analysieren.

Ich möchte das Jesus-Bild untersuchen, das in diesem Buch vermittelt wird und herausarbeiten,

was ich als Theologe, insbesondere für den Dienst in Verkündigung und Seelsorge, daraus lernen

kann.

1.2 Fragestellung, Zielsetzung und Eingrenzung
Wie ich bereits ausgeführt habe, bin ich von meiner ursprünglichen Idee abgerückt, das Jesus-Bild

des Autors zu analysieren. Aus einer einzelnen Novelle Rückschlüsse auf die Christologie des

Autors zu ziehen, wäre denn auch eher spekulativ. Stattdessen soll Der Besuch als einzelnes Werk

und das darin wiedergegebene Jesus-Bild im Fokus stehen.

Ich verzichte weitgehend darauf, autobiographischen Zügen in der Novelle nachzugehen. Diese

lassen sich zwar finden, spielen für diese Arbeit aber eine untergeordnete Rolle und werden

allenfalls angedeutet.

Ich möchte herausarbeiten, wie Jesus in Der Besuch dargestellt wird – sein Charakter,

Eigenschaften und Handlungsweisen. Ich werde analysieren, welche jesuanischen Themen in dem

Buch behandelt werden und Schwerpunkte aufzeigen. Außerdem mache ich mich auf die Suche

nach Analogien zur Bibel und werde der Geschichte von Plass solche Bibeltexte kritisch

gegenüberstellen, an die sie erinnert.

Im Ergebnis sollen praktische Schlüsse gezogen und aufgezeigt werden, was von der Jesus-

Darstellung in Der Besuch für die Verkündigung und Seelsorge gelernt werden kann. Außerdem

sollen Möglichkeiten beleuchtet werden, wie die Geschichte dabei als Illustration und

Gesprächsanregung dienen kann.

Mit „Verkündigung“ meine ich die ganzheitliche Verkündigung des Evangeliums von Jesus in

Wort und Tat. Die Fragen, die ich hier stelle, lauten: „Wie sollten wir in der Predigt über Jesus

reden?“ und „Wie sollten sich über die ‚Predigt‘ hinaus Jesu Wesen und seine Lehre in unseren

Worten und Taten spiegeln?“.
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Zum Thema „Seelsorge“ stellen sich die Fragen: „Wie sollte im seelsorgerlichen Gespräch von

Jesus geredet werden?“ und „Kann ein Seelsorger etwas aus der Darstellung des Handelns von

Jesus in dem Buch Der Besuch für den Umgang mit Hilfesuchenden in der Praxis der Seelsorge

lernen?“.

1.3 Aufbau der Arbeit
Im Anschluss an diese Einführung wird unter der Überschrift „Autor und Werk“ zunächst der

Autor näher vorgestellt, um einen Eindruck von dem persönlichen und theologischen Hintergrund

zu bekommen, in dem das Buch Der Besuch entstanden ist. Hierauf folgt eine ausführliche

Vorstellung des genannten Buches, einschließlich einer Zusammenfassung.

Anschließend wird eine formale Analyse des Werkes vorgenommen. Neben stilistischen Aspekten,

geht es hier insbesondere um die Analyse des Inhalts sowie der Hauptfiguren, im Sinne einer

Bestandsaufnahme.

Nachdem in der Inhalts- und Figurenanalyse verschiedene Themen und Aspekte zur Person Jesu

herausgearbeitet wurden, welche das Buch betont, werden diese im nächsten Schritt interpretiert

und bewertet. Die Geschichte von Plass erinnert an vielen Stellen an biblische Aussagen oder

Berichte. Diese sollen der Jesus-Darstellung in Der Besuch kritisch gegenüber gestellt werden.

Ergänzende Literatur, vorwiegend aus dem Bereich der Christologie, wird dabei helfen, einen

theologischen Rahmen zu setzen. Leider war, abgesehen von einigen Zeitschriftenartikeln, keine

Sekundärliteratur über Plass oder Der Besuch ausfindig zu machen. Ich betrete also mit dieser

Arbeit gewissermaßen unerforschtes Land.

Im letzten Schritt werden, aus dieser intensiven Betrachtung der Person Jesus, und wie er in dem

Buch dargestellt wird, praktische Schlüsse für die Verkündigung des Evangeliums und das

seelsorgerliche Gespräch gezogen. Dabei werden die oben gestellten Fragen beantwortet, was

Theologen hierfür aus Der Besuch lernen können und wie Der Besuch als Hilfsmittel bei der

Vermittlung eines biblischen Jesus-Bildes gebraucht werden kann.

Am Ende stehen einige persönliche Schlussgedanken sowie Fragen zum Weiterdenken.
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2. AUTOR UND WERK

2.1 Über Adrian Plass

2.1.1 Biographie

Adrian Plass wird 1948 in Tunbridge Wells (England) geboren. In der Schule ist er, abgesehen vom

Fach Englisch, eher erfolglos (Plass 1992:22f).  Aufgrund der ständigen Spannungen zwischen

seinen Eltern und des distanzierten Verhältnisses besonders des Vaters zu seinen Kindern,

verbindet Plass mit seiner Kindheit viele bedrückende Erinnerungen (:12ff). Während seiner

Schauspielausbildung in Bristol lernt er Bridget Ormerod kennen, die er bald darauf heiratet. Plass

bricht die Ausbildung an der Schauspielschule ab und ist drei Jahre Hausvater in einem Internat für

verhaltensgestörte Jugendliche (:48ff). Anschließend absolviert er eine dreijährige

Lehrerausbildung (:55), um danach weiter in der Jugendfürsorge zu arbeiten (:58ff). Anfang der

80er Jahre wird Plass ein populäres Mitglied der religiösen Late-Night-Show „Company“ (:68ff).

Im Sommer 1984 erleidet Adrian Plass eine schwere Stresserkrankung, die ihn zwingt, seine Arbeit

im Kinderheim aufzugeben und ihn in eine tiefe persönliche Krise stürzt (:170ff). In dieser Zeit

beginnt er mit dem Schreiben, was ihm hilft, seine Erfahrungen zu verarbeiten. Als Erstes schreibt

er eine Serie von mehreren Geschichten unter dem Titel Der Besuch. Die Geschichten handeln von

den Erfahrungen eines alltäglichen Kirchenmitglieds, das mit Jesus konfrontiert wird, als dieser

seiner Gemeinde in der Gegenwart einen Besuch abstattet (:188f). Plass (2006:6f) schreibt später

darüber: „Wahrscheinlich war die Geschichte, die ich erzählte, eine nebelhafte Spiegelung meiner

eigenen Erlebnisse der letzten Zeit. Ich glaube – nein, ich bin sicher –, es war mein Bestreben,

Jesus wieder in mein Leben hineinzuschreiben, und das funktionierte auch“. So wird Der Besuch

„ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt“ (Plass 2000:109) in seinem Leben.1

Seine erste Veröffentlichung heißt Join the Company, findet aber kaum Beachtung2 (Plass

2013:10). Den Durchbruch erlebt Plass mit dem Tagebuch eines frommen Chaoten (1990; im

Englischen 1987), mit dem er Anfang der 90er Jahre auch im deutschsprachigen Raum schlagartig

bekannt wird. Es beschreibt satirisch das Leben einer evangelikalen Gemeinde. Dieses Buch

erlangt Kultstatus in der evangelikalen Szene (vgl. Spieker 2004).

In den folgenden Jahren wird Plass einer der beliebtesten christlichen Schriftsteller aus England.

Bis heute erschienen von ihm etwa vierzig Bücher (vgl. de West:2014). Darunter sind, neben der

satirischen Tagebuchserie, u. a. auch ernsthafte Romane, Andachtsbücher und Gedichtbände.

Neben seiner Tätigkeit als Autor ist Plass ein gefragter Redner.

1 Vgl. 2.2.2 Einzigartige Aspekte dieser Novelle aus Sicht des Autors, S. 10f.

2 Dieses Buch erscheint später unter anderem Titel (dt. Die steile Himmelsleiter, 1992) mit mehr Erfolg.
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Adrian und Bridget Plass kooperieren mit verschiedenen Hilfsorganisationen, wie z. B. World

Vision, besuchen deren Projekte in Entwicklungsländern und berichten darüber in Büchern und

Vorträgen (vgl. Plass, A. & B. 2006). Von 2001 bis 2006 arbeitet Plass mit der Organisation Fokus

on the Family zusammen und übernimmt eine Hauptrolle in deren Radio-Theater (Wikipedia

2013).

Adrian und Bridget Plass haben drei erwachsene Söhne und eine Tochter. Als Familie leben sie

viele Jahre in Hailsham, East Sussex. 2010 wird das Ehepaar Teil der Scargill House Gemeinschaft

in Yorkshire, einer anglikanischen Kommunität mit Konferenzzentrum (vgl. Plass 2012:7ff). Seit

2012 leben sie in der Grafschaft Durham (Plass 2014).

2.1.2 Theologische Prägung

Adrian Plass ist ein evangelikaler3 Christ (Plass 2011:13) und Mitglied der Church of England4.

Plass wächst als Kind eines römisch-katholischen Vaters und einer protestantischen Mutter auf und

wird in der katholischen Kirche groß (Plass 1992:8f). Der Glaube bleibt für ihn jedoch

unverständlich und bedeutungslos. Die religiöse Trennung zwischen seinen Eltern erfährt er „mit

einem Gefühl von Schmerz und Verwirrung“ (:9). Mit sechzehn Jahren erlebt er in der

anglikanischen Kirche eine Bekehrung5 im evangelikalen Sinne (Winslow Stark 2004).

In den 60er Jahren „verschlingt“ Plass die zeitgenössische christliche Literatur und stellt fest:

„Eines hatten fast alle diese Bücher gemeinsam, nämlich die Andeutung, dass Bekehrung das Ende

3 „Evangelikal“ beschreibt theologisch konservative protestantische Bekenntnisse, die einem persönlichen

Glauben, biblischer Autorität und der Evangelisation verpflichtet sind (Johnston 1999:1699). Innerhalb der

evangelikalen Bewegung in Europa, stellen die Anglican Evangelicals in der Church of England mit über 9

Mio. (2000) die größte Gruppe dar (Johnson 1999:1697).

4 Die Church of England ging Mitte des 16. Jh. aus der englischen Reformation hervor, indem sich die

englische Kirche von Rom ablöste (Reed 1998:484). Sie zeichnet sich „durch eine umfassende Breite ihrer

Theol[ogie] aus, die viele Anschauungen und oft weit auseinandergehende Interpretationen“ zulässt (:484).

Während sie sich ihren katholischen Charakter weitgehend bewahrt hat, gibt es innerhalb der Kirche auch

bedeutende lutherische und reformierte Strömungen. So betrachtet sie sich als gleichzeitig katholisch und

reformiert bzw. evangelisch (:484). Innerhalb der Kirche gibt es auch eine breite evangelikale Bewegung

(:485; vgl. vorherige Fußnote). Die weltweit 38 Kirchen mit ca. 70 Mio. Mitgliedern, die auf die Church of

England zurückgehen, werden auch als „anglikanisch“ bezeichnet (:484).

5 Bekehrung wird definiert als „die innere Wandlung, Sinnesänderung, Neubesinnung der Lebens- und

Glaubenshaltung“ (dtv-Lexikon, Bd. 2 1990:177). Nach evangelikalem Verständnis wird die Bekehrung

häufig als der Beginn des Christseins betrachtet und stellt eine von Gott gewirkte und gleichzeitig bewusst

vollzogene Abkehr von der Sünde und Hinwendung zu Gott dar, indem Gottes Geist durch sein Wort an dem

Menschen wirkt (vgl. Burkhardt 1999:104ff.126ff; 1998:201-205; vgl. Apg 2,38; 14,15; 1Th 1,9; 1Petr 2,25).
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der schlechten Zeiten und den Beginn der guten Zeiten bedeutete“ (:37). Geweckte Hoffnungen

scheinen sich nicht zu erfüllen. Plass sehnt sich danach, von Gott geliebt zu werden, ist sich dieser

Liebe aber nicht gewiss.

In der Zeit seiner Lehrerausbildung stößt Adrian Plass auf die Schriften des deutschen Mystikers

Meister Eckhart (Plass 1992:57). Meister Eckhart (um 1260-1328) war Dominikaner und der

„bedeutendste und geistreichste deutsche Mystiker“ (dtv-Lexikon, Bd. 4 1990:284). In seiner Lehre

steht die unmittelbare Begegnung zwischen Gott und der gläubigen Seele im Vordergrund (:285).

Besonders dessen Ansichten, dass Buße ein „fröhliches Geschäft“ sei und dass Gott bereit sei „zu

vergessen und vergeben, wenn dadurch eine wirkliche Freundschaft begründet werden konnte“

(Plass 1992:57) wecken bei Plass das Interesse. Inspiriert durch die Worte Meister Eckharts erlebt

er eine Erneuerung seines geistlichen Lebens: „Das Gebet begann den Charakter eines

freundschaftlichen Gesprächs anzunehmen“ (:57).

Als wenige Jahre später die „alten Zweifel an Gott“ wieder „akut“ werden, finden Adrian und

Bridget Plass Zuflucht in einer überkonfessionellen Gruppe namens „Hailsham Christian

Fellowship“ (:60). In der Gemeinschaft dieser kleinen Gruppe von Christen aus verschiedenen

Kirchen erleben sie „ein warmes Gefühl der Zugehörigkeit“ (:61).

Im Rahmen der Fernsehsendung „Company“ lernt Plass im Februar 1982 den anglikanischen

Mönch und Bischof Peter Ball6 kennen, der einen tiefen und bleibenden Eindruck bei ihm

hinterlässt (:88ff). Von ihm gewinnt Plass die Erkenntnis, dass Gott uns „über alle Maßen“ liebt

(:95) und das Verständnis, „dass Christentum nichts mit Systemen zu tun hat, sondern mit

einzelnen Menschen und den Beziehungen, die sie durch einen unverblümten, langfristigen

Kontakt mit dem Schöpfer aufbauten, der ein echtes, warmherziges Interesse an ihnen hat“ (:104).

Ein Autor, der Plass beeinflusst hat und den er gelegentlich zitiert, ist C. S. Lewis. Lewis (1898-

1963), ein renommierter englischer Literaturwissenschaftler, kam 1929 vom Atheismus zum

christlichen Glauben und wurde einer der bedeutendsten christlichen Denker und Schriftsteller des

20. Jahrhunderts (Lewis 1998:7f). Neben moraltheologischen Werken und Romanen,

veröffentlichte er mit den märchenhaften Chroniken von Narnia auch außergewöhnliche

6 Ball bezeichnet sich ausdrücklich nicht als „evangelikal“ und kennt persönlich kein Bekehrungserlebnis,

berichtet jedoch glaubhaft von seiner tiefen und innigen Gottesbeziehung (Plass 1992:94), die er nach

Beschreibung von Plass auch ausstrahlt (:88ff). Plass erlebt ihn in den frühen 80er Jahren als einen „der

weisesten und gottgefälligsten Männer der christlichen Kirche“ (:89).

Aus heutiger Sicht hat sich Plass (wie viele andere) in Ball getäuscht: 1993 tritt Ball wegen einer sexuellen

Affäre mit einem jungen Mann von seinem Bischofsamt zurück (The Independent 1993), 2012 wird Ball

verhaftet, weil ihm sexueller Missbrauch an 15 Jungen und jungen Männern in den 70er, 80er und 90er

Jahren vorgeworfen wird (Booth 2012).
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Kinderbücher (:8; dtv-Lexikon, Bd. 11 1990:34). Das Bild des Löwen Aslan aus der Narnia-

Geschichte, der allegorisch für Jesus steht, beschäftigt auch Plass. Aslan bleibt für die Hauptfiguren

der Geschichte die meiste Zeit im Verborgen, doch in den entscheidenden Situationen zeigt er sich

und steht ihnen zur Seite (Plass 2005:297; vgl. Lewis 2005). Plass formuliert in einem Gebet: „Hilf

uns, die Augen offen zu halten, für den plötzlichen Augenblick, wenn du neben uns sitzt … Diese

Visionen deiner zärtlichen Liebe machen eine Menge aus, wenn der Weg steinig ist, und wir

möchten sie nicht versäumen“ (Plass 2005:297).

Adrian Plass ist nach eigenen Angaben von einer Leidenschaft durchdrungen, „Jesus in der

wirklichen Welt zu begegnen“ (Plass 2006:8). In dieser Richtung scheinen ihn auch die o. g.

Persönlichkeiten beeinflusst zu haben. Sei es die unmittelbare Gottesbegegnung des Mystikers

Meister Eckhart, die unermessliche Liebe und das warmherzige Interesse Gottes, von welchen

Peter Ball sprach oder auch die „plötzlichen Augenblicke“ der „zärtlichen Liebe“ Jesu, für die ihn

die Schriften von C. S. Lewis sensibilisiert haben.

2.2 Vorstellung der Novelle Der Besuch

2.2.1 Zusammenfassung

Die Novelle7 Der Besuch – Die Geschichte einer unverhofften Wiederkehr von Adrian Plass,

erschien unter dem englischen Originaltitel The Visit erstmals 1987 in dem Buch The Final

Boundary und im deutschen 1994 in dem Kurzgeschichten-Sammelband Warum es kein

Verbrechen war, Onkel Reginald zu töten. Schließlich erschienen 1999 The Visit im Englischen

und 2001 Der Besuch im Deutschen erstmals als eigenständige Bücher mit einem Umfang von

etwa achtzig Seiten.

Erzählt wird die Geschichte einer ganz normalen Kirchengemeinde, die überraschend vom

Gründer8 der Kirche besucht wird. Sehr schnell wird dem Leser deutlich, dass es sich bei dem

Besucher um Jesus handelt. Dieser hält sich – wie bei seinem ersten Besuch vor 2000 Jahren –

nicht an die Konventionen und vorgesehenen Abläufe. Wie damals wird er für die Einen zum Stein

des Anstoßes, während er für Andere zum Befreier wird (Plass 2006:Klappentext).

Die Geschichte wird aus der Sicht eines Ich-Erzählers geschildert. Im Verlauf des Buches, gibt

dieser immer mehr von sich preis. Der Leser erlebt seine Hoffnungen, Enttäuschungen und inneren

Kämpfe mit. Der Erzähler hält sich für keinen „supergeistlichen Typen“, aber er setzt gerne und

7 Zur Definition „Novelle“ vgl. 3.1 Stilistische Analyse, S. 12.

8 Zur Begründung, warum der Besucher durchgängig als „Gründer“ bezeichnet wird und warum ich diese

Bezeichnung weitgehend beibehalte, vgl. 3.1 Stilistische Analyse, S. 12f sowie die dortige Anmerkung.
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gewissenhaft sein Organisationstalent für die Gemeinde ein (:10). So fällt ihm die Aufgabe zu, den

Besuch des Gründers zu organisieren (:10f).

Während die Ankunft des Gründers näher rückt, macht sich eine gewisse Nervosität in der

Gemeinde breit. Selbstbewusste Sprüche über „den Glauben“ weichen nachdenklichen Fragen (:9f;

12f). Diesen Fragen geht der Organisator und Erzähler zunächst aus dem Weg. Für ihn ist nur

wichtig, dass alles gut klappt (:12). Doch schon bei der Ankunft des Gründers beginnt seine

wohldurchdachte Ordnung aus den Fugen zu geraten (:12ff). Anstatt sich in den Gottesdienst

einzufügen, wendet sich dieser zunächst einzelnen Gottesdienstbesuchern persönlich zu (:14). Als

sich eine ganze Menschentraube um ihn gesammelt hat, die miteinander weint, lacht und sich in

den Armen liegt, schlägt der Gründer vor, gemeinsam in die benachbarte Kneipe zu gehen. Auf die

Nachfrage des Organisators, ob sie nicht erstmal zum Gottesdienst zusammen bleiben sollten,

stimmt der Gründer ihm zu und lädt ihn ein mitzukommen (:15).

Dies ist eines von zahlreichen Beispielen, in denen die Erwartungen der Gemeinde nicht erfüllt

werden. Der Erzähler kann damit nur schwer umgehen. Obwohl er ein starkes Bedürfnis verspürt,

dem Gründer einfach zu folgen, tut er dies nicht und geht nach Hause – was er dann bitter bereut

(:16). Umso erstaunter ist er, als er später in die Kirche zurückkehrt und feststellt, dass der Gründer

dort seit Stunden auf ihn gewartet hat (:16). Dies bleibt nicht die einzige Situation, in der die

Beziehung des Erzählers zum Gründer ins Wanken gerät oder gar abreißt. Es fällt ihm sichtlich

schwer zu ertragen, wenn jener einerseits mitfühlend und freundlich mit Leuten umgeht, die er

persönlich als abstoßend empfindet, und bei anderer Gelegenheit einen völlig respektablen

Würdenträger „zur Schnecke“ macht, als spräche er mit dem Teufel persönlich. Nicht selten gerät

der Erzähler, als Organisator des Besuchs, deshalb in Erklärungsnot (:36). Gefühle wie

Unverständnis, Scham oder gar Zorn, kommen bei ihm hoch. Mehrfach verliert er dadurch den

Kontakt zu dem wichtigen Besucher (:16; 17; 21; 41; 50), – bis dieser ihm wieder liebevoll

nachgeht und ihm die Hand reicht, bzw. bis der Erzähler sich auf den Weg macht, ihn wieder zu

suchen (:16; 22; 45; 56f).

Während seines Besuchs vollbringt der Gründer erstaunliche Wunder (:25f; 32f). Der Erzähler ist

jedoch so beschäftigt, dass er diese nie miterlebt (:25f). Er hat einen starken Wunsch danach,

zugleich scheut er sich aber, das Thema zur Sprache zu bringen (:27). Diese unausgesprochene

Sehnsucht wird auch zur Belastung für seine Beziehung zum Gründer, als die eigene Mutter in

seiner Wohnung im Sterben liegt (:30). Der Erzähler beschreibt seine schmerzliche

Familiengeschichte und die Kälte und Enttäuschung, die seine Mutter-Kind-Beziehung bis zu

diesem Tag prägen (:30f). Er fragt sich, warum der Gründer jetzt nicht hier sei, wo er so dringend

seinen Beistand brauchte (:32). Doch als er schon nicht mehr damit rechnet, tritt der Gründer an das

Sterbebett, ergreift die Hände der Sterbenden und redet leise mit ihr (:32f). Der Erzähler kann

beobachten, wie der Schmerz und die Bitterkeit aus dem Gesicht seiner Mutter weichen. Letzte
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versöhnliche Worte fallen, bevor sie in einem mit Frieden erfüllten Zimmer stirbt (:33). Von

diesem Tag an erlebt der Erzähler zahlreiche Wunder mit, aber keines hat ihn je wieder so bewegt

wie dieses (:33f).

So wie der Gründer sich in dieser Szene ganz dem Erzähler und seiner Mutter widmet, nimmt er in

verschiedenen Situationen immer wieder einzelne Menschen in den Blick, wie z. B. das geistig

behinderte Mädchen namens Dizzy, das mit seiner Mutter in einer Sozialwohnung lebt (:37). Der

Gründer besucht sie regelmäßig und pflegt eine innige Freundschaft zu der Familie. Dieses

Mädchen ist es dann auch, das allein in der Lage ist, den Gründer zu trösten, als er am Heiligen

Abend völlig niedergeschlagen und erschüttert von einem Ausflug in die Stadt zurückkommt

(:45f). Ein weiteres Beispiel ist der junge Mann, der in seiner Gemeinde niemanden findet, mit dem

er über seine homosexuellen Empfindungen sprechen kann (:58ff). Erleichtert und erstaunt erlebt

der junge Mann, dass der Gründer sich Zeit für ihn nimmt und offensichtlich ehrliches Interesse an

ihm hat (:68f).

Der Erzähler kann beobachten, wie sich in der Begegnung und Beziehung mit dem Gründer

Menschenleben verändern (:49). In seiner gemeinsamen Zeit mit dem Gründer hat der Erzähler

selbst auch schon einige Lektionen darüber gelernt, Dinge nach dessen Regie, statt nach den

eigenen Plänen zu tun (:49). Er arbeitet weiterhin hart dafür, die praktischen Abläufe des Besuchs

perfekt zu organisieren. Gerne würde er noch mehr Zeit mit dem Gründer verbringen, aber er ist

sich nicht sicher, ob dieser ihn überhaupt will (:50). An einem Freitagnachmittag erfährt der

Erzähler, dass der Gründer eine Wochenendfreizeit mit seinen engsten Begleitern plant. Der

Erzähler werde jedoch nicht gebraucht, richtet man ihm aus, er solle sich lieber einmal ausruhen

(:50). Der Gedanke „nicht gebraucht“ zu werden, verletzt ihn zutiefst und er beschließt, sich an

diesem Abend zum ersten Mal in seinem Leben zu betrinken (:50f). Am späten Abend, auf dem

Heimweg, trifft er eine alleinstehende Frau aus der Gemeinde. Als diese ihn anspricht, geht er

unwillkürlich, vom Alkohol enthemmt, auf sie zu und versucht, sie zu küssen, bis diese sich mit

einem Schrei davon macht (:52). Als am nächsten Morgen die Erinnerung an die Ereignisse des

vergangenen Abends wiederkehrt, bricht seine wohlgeordnete Welt endgültig zusammen. Er igelt

sich ein, meldet sich krank, geht nicht ans Telefon (:52f). Zu groß ist die Scham, und es wächst die

Erkenntnis, dass er keinen einzigen Freund hat, mit dem er darüber reden könnte (:53). Alles

erscheint wie ein endloser böser Traum. Nach einigen Tagen klopft es an der Tür. Es ist der

Gründer (:54). Der Erzähler öffnet ihm zwar, ergreift aber sogleich die Flucht. Es kommt zu einer

Entscheidungsszene: Aus einem unerklärlichen Grund steht die Hintertür weit offen. Eine

unheimliche, schattenhafte Gestalt scheint sie aufzuhalten. Der Erzähler entscheidet sich für den

anderen Weg, die Treppe hinauf ins Schlafzimmer (:55). Der Gründer folgt ihm leise und setzt sich

weinend zu ihm. Als der Erzähler realisiert, dass er es ist, um den der Gründer weint, weicht seine

Panik. Denn plötzlich fühlt er sich geliebt und kann auch die Vergebung annehmen, die ihm der

Gründer zuspricht (:56f).
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Das Buch schließt mit einer Abschiedsrede des Gründers zum Thema Sünde (:72ff). Er beschreibt,

wie sehr er während seines ersten Besuchs mit der Sünde kämpfen musste (:72ff). Er war einerseits

Gott, dem damit alle Möglichkeiten offen standen. Andererseits war er ein Mensch, der wie jeder

andere mit Versuchungen aller Art zu kämpfen hatte (:73f). Er beschreibt auch den Schmerz und

die Verzweiflung, die er am Kreuz erlebte, als er die Sünde jedes Einzelnen auf sich nahm (:78f)

und erklärt anschaulich, welche Bedeutung dieses Geschehen für seine heutigen Zuhörer hat (:77f).

Der Gründer verabschiedet sich mit einer Bitte: „Bitte lest das Buch“ und mit seiner wichtigsten

Botschaft: „Vergebt einander. Liebt einander. Verletzt mich nicht“ (:79).

So endet der Besuch. Dieser Besuch hat Leben verändert – nicht zuletzt das des Erzählers (:80).

2.2.2 Einzigartige Aspekte dieser Novelle aus Sicht des Autors

Der Besuch war, wie bereits erwähnt, die erste Geschichte, die Adrian Plass jemals niederschrieb

und wurde ein wichtiger Teil seiner eigenen Lebensgeschichte (Plass 2000:109). Sowohl in seinem

Buch Warum ich Jesus folge (2000) als auch im Vorwort der 6. Auflage von Der Besuch (2006)

beschreibt Plass verschiedene Aspekte, die diese Novelle aus seiner Sicht einzigartig machen.

Der erste Teil der Geschichte entstand in den frühen achtziger Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er

noch nicht, dass ihn kurz darauf eine Stresserkrankung befiel, die seinem Leben eine völlig neue

Richtung geben sollte (Plass 2000:106). An einem ganz normalen Abend, als Adrian Plass und

seine Frau zu Hause zusammen saßen, füllten plötzlich die ersten Worte dieser Geschichte seinen

Kopf – so beschreibt er es. Schnell habe er seine Frau gebeten mitzuschreiben, während er etwas

diktierte, und ohne Pause entfaltete sich die Geschichte. „Die nächsten etwa dreißig Minuten

erwiesen sich als eine der seltsamsten und intensivsten halben Stunden meines Lebens“ schreibt

Plass (:107). „Die Worte purzelten aus mir heraus. Ich weinte, während ich diktierte. Bridget

weinte, während sie schrieb. Es war, als würden wir von einer Welle purer Leidenschaft

dahingetragen…“ (Plass 2006:5). Rückblickend sieht er die Quelle dieses Ereignisses in seinem

„verzweifelten Verlangen“ nach der Realität Jesu, „in einer Zeit, als diese Realität zu entgleiten

schien“ (2000:107).

Erst ein bis zwei Jahre später, während der Autor sich von der oben erwähnten Stresserkrankung

erholte, wurden die weiteren Abschnitte von Der Besuch niedergeschrieben. Plass berichtet, dass

diese zwar nicht von der gleichen Intensität begleitet waren, es aber durchaus einige denkwürdige

Momente gegeben habe (:107). Wie z. B. beim Verfassen des fünften Abschnitts: In einer tiefen

persönlichen Krise muss hier die Hauptfigur eine Entscheidung zwischen Gut und Böse treffen.

Der Mann muss sich entscheiden, in der Wohnung zu bleiben, in die Jesus gerade eingetreten ist,

oder einer schattenhaften Figur, die an den Teufel erinnert, durch den Hinterausgang zu folgen.

Plass berichtet, dass er am Vormittag die erste Hälfte der Geschichte bis zu dem Punkt geschrieben

habe, an dem die Entscheidung getroffen werden musste. Dann habe er sie liegen gelassen, um am

folgenden Tag weiter zu machen (:108). An jenem Abend sei eine schwere, düstere Atmosphäre
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über sein Haus gekommen. „Bridget flehte mich an, die Geschichte zu Ende zu bringen, damit

wieder Licht in unser Leben einkehren könnte. Widerstrebend tat ich es. Die Figur in der

Geschichte traf ihre Wahl, und die Dunkelheit verschwand. Ich kann dieses bizarre Erlebnis nicht

erklären. Es ist einfach passiert“ (2006:6).

Der Besuch inspirierte im Laufe der Jahre zahlreiche Bearbeitungen. Hierin sieht der Autor einen

weiteren einzigartigen Aspekt. Aus der ursprünglichen Leidenschaft, die er selbst „vor so vielen

Jahren empfunden und aufgezeichnet“ habe, gingen Lesungen, Theaterstücke, Musicals und Filme

hervor (:8).

Persönlich sieht Plass in der Geschichte einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt seines Lebens.

„Gott hat diese Geschichte zwar nicht geschrieben, aber ich bin sicher, dass er mir auf

undefinierbare Weise über die Schulter schaute … und als ich die Worte niederschrieb, erinnerte

ich mich daran, wem ich all diese Jahre zuvor begegnet war und warum ich damals Christ

geworden war“ (2000:109).

2.2.3 Wie die Novelle in Deutschland aufgenommen wurde

2001 erschien Der Besuch erstmals als eigenständiges Buch im Deutschen und erlebte seit dem

bereits sechs Auflagen. Wie bereits erwähnt, inspirierte es zahlreiche Bearbeitungen, auch in

Deutschland:

Michael Fajgel hat aus der Geschichte ein Musical gemacht, dass im Jahr 2000 erstmals in Korntal

aufgeführt wurde. Ihn berührte besonders die menschliche Seite Jesu, die in der Geschichte zum

Ausdruck kommt. Häßner (2000) berichtet: „Schließlich gebe es beim Umgang mit dem

‚menschlichen‘ Jesus große Defizite. Zu viele ‚merkwürdige Traditionen‘ führten zu einem festen

Bild von Jesus, nicht jedoch zu einem persönlichen Kontakt.“ Das Musical soll zum Nachdenken

über das eigene Jesus-Bild anregen (Häßner 2000).

Im Jahr 2006 wurde Der Besuch von Zeljka Mowarek und Jonas Stängele an Schauplätzen in

Stuttgart verfilmt. Im Oktober desselben Jahres erschien Der Besuch im Brendow-Verlag als DVD.

„Bis zum Jahresende 2006 wurden über 3.000 DVD's im deutschsprachigen Raum verkauft. Damit

wurden die Erwartungen weit übertroffen“ (Stängele 2007).

Der Schauspieler Ewald Landgraf unterstützt mit seinem „Theater für Einsteiger“ kirchliche

Projektgruppen darin, „Christen, kirchlichen Randsiedlern und Menschen, die von Christen

enttäuscht wurden“, durch Theaterstücke das Evangelium zu verkündigen (Grasse 2011). In seinem

Programm ist auch das Stück Der Besuch, welches sich an die gleichnamige Geschichte von

Adrian Plass anlehnt. „Mit Humor gewürzt und mit Musikeinlagen untermalt, zeigt das Stück die

Gefahr der Einseitigkeit im christlichen Glauben genauso wie die Ernsthaftigkeit des

Befreiungsangebotes durch Gottes Sohn“ (Landgraf 2013).
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3. FORMALE ANALYSE

3.1 Stilistische Analyse
Der Besuch ist ein knapp achtzigseitiger Prosatext in sieben kurzen, chronologisch, z. T. aber auch

thematisch angeordneten Episoden. In Stil, Aufbau und Umfang entspricht das Buch den Kriterien

einer Novelle, die bei Wikipedia (2014; vgl. auch dtv-Lexikon, Bd. 13 1990:130) folgendermaßen

charakterisiert wird:

Eine Novelle ist eine Erzählung von kürzerer bis mittlerer Länge. Oft
wird darin ein Konflikt zwischen Ordnung und Chaos beschrieben …
Erzählt wird in der Regel ein einziges Ereignis … Oftmals leiden die
Protagonisten an Isolation, Ausgrenzung oder einem Mangel an
Kommunikation. Weitere Kennzeichen der Novelle sind eine straffe,
überwiegend lineare Handlungsführung, der Wechsel zwischen einem
stark raffenden Handlungsbericht und dem gezielten Einsatz szenisch und
breiter ausgebildeter Partien an den Höhe- und Wendepunkten (Peripetie),
während die Handlung am Schluss meist ausklingt und die Zukunft der
Figuren nur angedeutet wird.

Die fiktive Geschichte wird aus der Perspektive eines Ich-Erzählers erzählt, der zugleich eine der

beiden Hauptfiguren des Buches ist. Durch diese Perspektive fällt es dem Leser leicht, sich mit der

Figur des Erzählers zu identifizieren, da dessen Erlebnisse, Gefühle und Empfindungen unmittelbar

miterlebbar werden. Andere Figuren, wie die des „Gründers“, werden ausschließlich aus der

subjektiven Perspektive dieses Ich-Erzählers beschrieben. Es gibt zwei Ausnahmen: (1.) Als der

Erzähler sich in einer Szene „wie eine Figur aus einem Film“ fühlt, beschreibt er sich selbst

vorübergehend in der dritten Person (Plass 2006:51). (2.) Im letzten Kapitel zitiert der Erzähler eine

längere Rede des Gründers, in welcher dieser vieles aus seiner Perspektive beschreibt (:72ff).

Der Erzähler berichtet rückblickend, nachdenklich reflektiert er seine Erinnerungen an den Besuch

des Gründers und verbindet seine Überlegungen mit zahlreichen Begebenheiten aus dieser Zeit.

Diese bauen zum großen Teil aufeinander auf und beziehen sich aufeinander.

Die Erzählung ist sehr sparsam mit Namen. Insbesondere fällt auf, dass die beiden Hauptfiguren an

keiner Stelle beim Namen genannt werden. Der Erzähler gibt viel von sich preis9, nicht jedoch

seinen Namen. Der Besucher, um den sich die Geschichte dreht, wird ausschließlich als „der

Gründer“ bezeichnet und nicht beim Namen genannt. Der Kunstgriff dieser Bezeichnung bewirkt,

dass es dem Leser selbst überlassen bleibt, ihn als den zu erkennen, der er ist, nämlich Jesus

Christus, der „Gründer“ der Kirche.10 Ebenso wie Jesus - der bei seinem Kommen von vielen nicht

als Messias erkannt wurde und die Erwartungen derer, die ihn erkannten, nicht erfüllte – ebenso

9 Vgl. 3.3.1 Der Erzähler, S. 18ff.

10 Vgl. 3.3.2 Der Gründer, S. 21ff.
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ergeht es auch dem Gründer. Diese Analogie, die aber nirgendwo in Worte gefasst wird, macht die

Geschichte aus.11

Der Text ist in einer einfachen Alltagssprache und in zumeist kurzen Sätzen verfasst, wodurch er

leicht zu lesen ist.

3.2 Inhaltsanalyse

3.2.1 Gliederung

Einleitung:

Wie für eine Novelle üblich, beginnt Der Besuch mit einer nur knappen Einleitung, und steigt

praktisch direkt in das Geschehen ein (Plass 2006:9; vgl. Wikipedia 2014).

Hauptteil:

Der Hauptteil besteht in den sieben Kapiteln des Buches, mit folgenden zwei Einschränkungen:

1. Der Anfang des ersten Kapitels kann als Einleitung gesehen werden (s. o.).

2. Das letzte Kapitel (Plass 2006:71ff) unterscheidet sich stark von den vorherigen, da es im

Wesentlichen eine längere Rede des Gründers wiedergibt. Eine solche findet sich in den

anderen Kapiteln nicht. Diese Abschiedsrede bildet den Abschluss des Buches (s. u.).

Die Hauptthemen der einzelnen Kapitel:

Kapitel 1: Mögliche Konsequenzen einer realen Begegnung mit dem Gründer (:9ff);

Infragestellung der traditionellen Gottesdienstform (:13ff).

Kapitel 2: Praktische Nächstenliebe (:19f; 24); Bruch und Heilung der Beziehung zum Gründer

(:21ff).

Kapitel 3: Heilungswunder (:25ff); Schmerz und Heilung der Mutter-Kind Beziehung der Erzählers

(:30ff).

Kapitel 4: Weihnachten (:35ff).

Kapitel 5: Thema Schuld und Vergebung aus Sicht des Erzählers (:47ff).

Kapitel 6: Seelsorgerlicher Umgang mit Homosexualität (:58ff).

Kapitel 7: Thema Schuld und Vergebung aus Sicht des Gründers (:71ff).

11Um der Geschichte in dieser Hinsicht gerecht zu werden, behalte ich die Bezeichnung „Gründer“

weitestgehend bei, wenn von der Figur des Buches die Rede ist (synonym gebrauche ich unten auch Begriffe

wie Jesus-Figur oder Jesus-Darstellung). Spreche ich dagegen von „Jesus“ oder „Christus“, so meine ich i. d.

R. den biblischen Jesus.
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Schluss:

Das letzte Kapitel (:71ff) bildet mit der langen Abschiedsrede des Gründers zugleich den

Abschluss des Buches. Mit dem Abschied des Gründers klingt die Geschichte aus. Die Zukunft des

Erzählers bleibt offen (:79f).

3.2.2 Themen der Buches

Themen, die sich durch das ganze Buch ziehen:

Der Gründer entspricht nicht den Erwartungen: Schon bei der Ankündigung des Besuchs geraten

die festen Vorstellungen der Gemeindemitglieder über den Glauben, die Kirche und ihren Gründer

ins Wanken (Plass 2006:9ff). Als der Gründer eintrifft, verhält er sich allzu menschlich und

unangepasst (:13ff). Er verblüfft und verstört viele durch sein unkonventionelles Auftreten (:36ff).

Seine Weigerung, sich in feste Ordnungen, Pläne und Erwartungen einzufügen, durchzieht das

ganze Buch (:17; 26; 28; 49).

Gott und Mensch zugleich: Der Gründer ist ganz Mensch und mit jeder menschlichen Empfindung

vertraut (:13; 23; 39; 73f). Gleichzeitig wird er auch mit göttlichen Eigenschaften beschrieben (:11;

25; 32ff; 39; 73; 78). Jedoch sei er nicht „der große, gelassen aussehende Typ mit dem superweißen

Gewand, der jede Versuchung mit einer einzigen majestätischen Handbewegung von sich

scheucht“, wie er manchmal dargestellt werde (:74).

Der Gründer nimmt den Einzelnen in den Blick: Er verzichtet darauf, den Massen zu gefallen (:14;

38f). Stattdessen wendet er sich immer wieder einzelnen suchenden oder hilfsbedürftigen

Menschen zu und hat Zeit für sie (:14; 19f; 24; 32ff; 37f; 62ff).

Bedeutung der persönlichen Beziehung zum Gründer: Der Gründer lädt den Erzähler ausdrücklich

in seine Gemeinschaft ein (:15). Dieser scheut sich davor und sehnt sich zugleich danach (:15f; 17).

Der Erzähler beginnt, um diesen persönlichen Kontakt zu ringen, denn mehrfach droht diese

Beziehung verloren zu gehen (:17; 41ff; 48; 50). Durch die bewusste Umkehr des Erzählers (:16;

43ff) und die liebevolle, vergebende Zuwendung des Gründers (:22f; 54; 56f) kann die Beziehung

wiederhergestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen bietet der Erzähler einem

Hilfesuchenden an, ihn „mit ihm [dem Gründer, St. A.] zusammenzubringen“ (:62).

Schuld und Vergebung: Dieses Thema hängt eng mit dem mit dem vorherigen Abschnitt:

Bedeutung der persönlichen Beziehung zum Gründer zusammen, da es hierbei immer um den

drohenden Verlust dieser Beziehung (durch Schuld des Erzählers) und deren Wiederherstellung

(durch Vergebung) geht (s. o.). Innerhalb der Familie des Erzählers sind die zwischenmenschlichen

Beziehungen durch Schuld und Verletzungen belastet und bedürfen der Versöhnung, die erst durch

die liebevolle Zuwendung des Gründers möglich wird (:30ff). Das letzte Kapitel ist dem Thema

Schuld und Vergebung aus dessen Sicht gewidmet (:71ff). Der Gründer macht Gottes Anspruch auf
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Vollkommenheit deutlich (:76f), erklärt die Bedeutung der Vergebung (:77f) und zeigt auf, was es

ihn gekostet hat, diese Vergebung zu ermöglichen (:78f).

Liebe: Die Liebe, sowohl zu seinem Vater als auch zu seinen Mitmenschen, ist die Motivation des

Gründers, die ihn selbst dazu befähigte, die Schuld der Welt auf sich zu nehmen (:75). Diese Liebe

ist bedingungslos (:56f; 58) und sie verändert und heilt Menschenleben (:33f; 57; 58). Seine

spontanen Gesten praktischer Nächstenliebe (:19ff; 37f) fordern den Erzähler heraus (:36). Am

Ende des Besuchs trägt der Gründer seinen Zuhörern auf, einander zu lieben (:79).

Seelsorge: Der Gründer wird für seelsorgerliche Gespräche aufgesucht, zu denen er sich in der

Regel in ein ruhiges Hinterzimmer der Kirche zurückzieht (:28; 63). Aber auch an anderen Orten

kommt es zu seelsorgerlichen Begegnungen (:14; 22ff; 33; 54ff). Bei zwei Gelegenheiten empfängt

der Gründer selbst Seelsorge (:23; 45f). Der Erzähler fühlt sich mit seelsorgerlichen Fragen

überfordert, hat jedoch die Erkenntnis gewonnen, dass er einen Hilfesuchenden mit Jesus

„zusammenbringen“ könne (:62ff) und dieser bei ihm „am richtigen Ort“ sei (:64).

Sonstige Themen, die jedoch einen deutlich geringeren Raum einnehmen:

- Wo und wie wird jesusgemäß Gemeinde gelebt (:9; 12; 15)?

- Mögliche Konsequenzen einer realen Begegnung mit dem Gründer (:1; 10; 12).

- Den Gründer erkennen und von ihm erkannt werden (:13f).

- Weihnachten (:35ff; 40f; 45f).

- Ein falsches Bild vom Gründer (:74).

- Der Gründer und sein Verhältnis zur Heiligen Schrift (:28; 79).

3.2.3 Analogien zur Bibel

Der Besuch enthält zahlreiche Anspielungen auf biblische Begebenheiten oder Aussagen,

insbesondere aus den Evangelien, also aus dem Leben Jesu. Inwiefern die Geschichte dem

biblischen Gegenüber gerecht wird, ist später zu beurteilen.12 Die folgende Tabelle (Tabelle 1) soll

als Übersicht dienen.

Der Besuch Die Bibel

Der Gründer bittet bei seiner Ankunft in der

Kirche um etwas zu essen (Plass 2006:13).

Der auferstandene Jesus bittet seine Jünger um

etwas zu essen (Lk 24,41f; Joh 21,5)

Der Gründer erscheint erschüttert über die

Menschenmassen: „…der Zug war gerammelt
voll, und als wir endlich ankamen, blieb er

dauernd auf dem Bahnsteig stehen und starrte

„Als er aber die Volksmengen sah, wurde er
innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft

und verschmachtet waren wie Schafe, die

keinen Hirten haben“ (Mt 9,36; vgl. 14,14)

12 Vgl. 4. Interpretation und Bewertung der Darstellung von Jesus in Der Besuch, S. 27ff.
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die Leute an, die sich um ihn herum und an

ihm vorbei drängten…“ (:18)

Der Gründer heilt einen einarmigen Bettler

(:19f; 24).

Jesus heilt eine verdorrte Hand (Mt 12,13) und

allgemein viele Kranke (z. B. Mt 4,23; 15,30f).

Der Gründer trauert um einen Freund (:23). „Jesus weinte“ (Joh 11,35).

Einige Kinder wollen zum Gründer. Dieser

befindet sich in einem heiklen Gespräch und

empfängt sie wider Erwarten nicht (:28).

Einige Kinder wollen zu Jesus. Dieser

empfängt sie wider Erwarten gerne (Mt 19,14).

„‚Dieses Buch‘, sagte er, ‚ist wie der Sabbat.
Es ist für euch gemacht, nicht umgekehrt‘“
(:29).

„Der Sabbat ist um des Menschen willen

geschaffen worden und nicht der Mensch um

des Sabbats willen“ (Mk 2,27).

Rettung in der Stunde des Todes:

Auf dem Sterbebett erfährt die Mutter des

Erzählers Heil in der Begegnung mit Jesus:

„‚Ich möchte dich gern wiedersehen.‘ ‚Das
wirst du‘, sagte er, ‚sehr bald.‘“ (:32f).

Rettung in der Stunde des Todes:

„Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich
kommst! Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich

sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies

sein“ (Lk 23,42f).

„Ich erinnerte mich an den Vorfall im Tempel

vor all den Jahren… Was würde er wohl am
Heiligabend in der Oxford Street tun, wenn

eine Maschinenpistole zur Hand war?“ (:35)

„Und er machte eine Geißel aus Stricken und
trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die

Schafe und die Ochsen; und die Münzen der

Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf

er um…“ (Joh 2,15)

Der Gründer stiftet Unruhe, weil er fromme

Fassaden durchschaut und verborgene

Probleme offen anspricht. Es kommt vor, dass

er einen „völlig respektablen Würdenträger zur

Schnecke“ macht, „als spräche er mit dem
Teufel persönlich“ (:36).

Weherufe gegen die Schriftgelehrten und

Pharisäer (Mt 23,13ff).

„In einer anderen Gemeinde stieg er auf die
Kanzel um zu sprechen, doch dann brach er

zusammen, als er die Leute auf den

Kirchenbänken ansah. Seine Predigt war nichts

als Tränen“ (:36).

Jesu Klage über Jerusalem (Mt 23,37ff).

„Als er aber die Volksmengen sah, wurde er
innerlich bewegt über sie…“ (Mt 9,36).

„Ich hatte gesehen, wie sie in seiner Nähe
herumlungerten, redeten, zuhörten, lachten …,

oft in Zeiten, wenn es Arbeit gab…“ (:49).

Jesus bei Maria und Marta: „Marta aber war
sehr beschäftigt mit vielem Dienen…“ (Lk
10,40).

Der Gründer klopft eindringlich an die

verschlossene Tür des Erzählers: „Diesmal
kann ich nicht hinein, wenn du mich nicht

einlässt“ (:54).

„Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an;

wenn jemand meine Stimme hört und die Tür

öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit

ihm essen und er mit mir“ (Offb 3,20).
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„Ich habe jede menschliche Begierde verspürt,

genau wie ihr, und ich habe alles durchkämpft

(…). Das war ein Teil der Abmachung (…),
dass ich all dem ausgesetzt sein sollte, dem

auch ihr ausgesetzt seid (…) und es als das
erkennen sollte, was es war, und mich davon

abwenden sollte, wenn es falsch war. Nicht nur

manchmal (…), sondern in jeder einzelnen
Situation meines Lebens“ (:73f).

„Denn wir haben nicht einen Hohenpriester,
der nicht Mitleid haben könnte mit unseren

Schwachheiten, sondern der in allem in

gleicher Weise wie wir versucht worden ist,

doch ohne Sünde“ (Hebr 4,15).

Der Gründer beschreibt seine Taufe durch

Johannes und die anschließende Versuchung in

der Wüste (:73ff).

Evangelien berichten über Jesu Taufe durch

Johannes und die anschließende Versuchung in

der Wüste (Lk 4,1ff; Mt 4,1ff; Mk 1,12f).

Der Gründer begründet seinen Gehorsam

gegenüber dem Vater mit seiner Liebe zu ihm.

Allein die Liebe habe ihn stark gemacht (:75).

„…aber damit die Welt erkenne, dass ich den
Vater liebe und so tue, wie mir der Vater

geboten hat“ (Joh 14,31).

„Übrigens, achtet auf diese Engel, sie tragen
manchmal komische Verkleidungen. Neulich

habe ich einen mit einer Flasche Fusel am

Victoria-Bahnhof gesehen, wie er seine

schmutzigen, zerlumpten alten Flügel

zusammenfaltete und nach einer Ecke suchte,

in der er die Nacht verbringen könnte“ (:75).

„Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser
meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr

mir getan“ (aus Mt 25,31-46).

„Die Gastfreundschaft vergesst nicht! Denn
dadurch haben einige, ohne es zu wissen,

Engel beherbergt“ (Hebr 13,2).

Der Gründer erzählt von einem Gespräch mit

seinen Jüngern über die Sünde. „‚Von nun an‘,
sagte ich, ‚dürft ihr nicht nur nicht töten, ihr
dürft nicht einmal töten wollen – nicht einmal

den Zorn empfinden, der töten will…‘“ (:76).

Jesus: „Es steht geschrieben… Ich aber sage
euch…“ (Mt 5,21ff)

Der Gründer erzählt von einem (fiktiven)

Gespräch mit Petrus: „Ich fürchte, ich kann da

nicht mithalten (…). Will Gott wirklich, dass
wir so gut sind? (…)“ (:76f)

Dies erinnert am ehesten an Mt 19,25ff: „Als

aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz

außer sich und sagten: Wer kann dann gerettet

werden? (…)“

Der Gründer beschreibt seine Leiden am Kreuz

als einen „Albtraum aus geronnener Finsternis
und Verzweiflung, ein Albtraum voller

Selbstsucht, Hass, Mord, Vergewaltigung und

unbeschreiblichem Schmutz, voller Apathie,

Dummheit und all euren banalen

Unfreundlichkeiten…“ (:79).

Der leidende Gottesknecht (Jes 53).

„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns
zur Sünde gemacht…“ (2Kor 5,21).

Jesu Tod am Kreuz (Mt 27,45ff u. a.).

„Achtet aufeinander. Vergebt einander. Liebt
einander. Verletzt mich nicht“ (:79).

Das Liebesgebot Jesu (Joh 13,34f; 15,9ff).

Tabelle 1: Analogien zur Bibel
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3.3 Analyse der Hauptfiguren

3.3.1 Der Erzähler

Aussehen

Das Aussehen des Erzählers wird kaum beschrieben. Es wird aber deutlich, dass er auf ein

gepflegtes Äußeres Wert legt (Plass 2006:19). Seine Kleidung, die er für eine längere Reise packt,

erscheint nicht sehr abwechslungsreich: Hemden und Pullover (die immer perfekt gefaltet werden),

Pantoffeln und ein zweites Paar Schuhe (:47). Er trägt einen Mantel mit tiefen Taschen und einem

weiten Kragen (:51). Er wirkt auf Andere diszipliniert, engagiert und freundlich (:10; 49; 53).

Familie

Der Erzähler ist alleinstehend und hat keine Kinder. Obwohl er sich bereits im mittleren Alter

befindet, hatte er noch nie eine Freundin (:60). Die Erinnerungen an seine Ursprungsfamilie sind

für ihn ein „schmerzhaftes und schuldbeladenes Feld“ (:30). Sein Vater „tyrannisierte und

vernachlässigte“ die Familie bis zu seinem Tod vor wenigen Jahren (:31). Seine Mutter, die früh

ihren Vater verloren hatte und von der eigenen Mutter abgelehnt wurde, war von Traurigkeit und

Pessimismus geprägt und nahezu unfähig, ihrem Sohn Wärme und Liebe zu geben (:30f). Erst als

der Gründer liebevoll an ihr Sterbebett tritt, erlebt sie eine innere Heilung und es kommt auch zur

Versöhnung zwischen Mutter und Sohn (:33f).

Wenn auch der Erzähler nicht mit dem Autor identisch ist, so schwingen hier doch durchaus dessen

Kindheitserfahrungen mit.13

Eigenschaften

Der Erzähler ist als ein freundliches und engagiertes Mitglied seiner Kirchengemeinde bekannt und

geschätzt (:10). Er hält sich für keinen „supergeistlichen Typen“ und gibt zu, dass er Gott

eigentlich nie sehr nahe kam (:10). Der Erzähler ist berufstätig, der Leser erfährt jedoch nichts über

seinen Beruf, außer dass dieser ihn gelegentlich nach London führt (:22). Er verfügt, wie schon

gesagt, über ein ausgeprägtes Organisationstalent, das er gerne auch  in der Gemeinde einbringt

(:10). Bei allem, was er tut, geht er äußerst gewissenhaft und gründlich vor (:47). Feste Strukturen

und Abläufe geben ihm Sicherheit (:11; 17), während Leidenschaft ihm Angst macht (:51). In

seinem ehrenamtlichen Engagement wirkt er mitunter rastlos (:49). Für seinen Selbstwert ist es

wichtig, dass das, was er tut, anerkannt wird und Andere eine gute Meinung von ihm haben (:21;

50; 53). Der Erzähler wirkt introvertiert, was vor allem daran deutlich wird, dass er keinen einzigen

Freund hat, dem er ein Problem anvertrauen könnte (:53). Zugleich sehnt er sich nach echter

Freundschaft mit dem Gründer (:50), die er schließlich auch findet (:56f).

13 Vgl. 2.1.1 Biographie, S. 4.
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Verhalten

Der Erzähler hat Freude daran, das Gemeindeleben „in Ordnung“ zu halten, indem er dafür sorgt,

dass die richtigen Leute an die richtigen Stellen kommen und die richtigen Dinge tun (:10).

Während des Besuchs des Gründers ist es seine Aufgabe, alles zu organisieren und dafür zu sorgen,

dass alles „glatt“ geht (:10). Seine Arbeitsweise erscheint effizient, gewissenhaft und pragmatisch

(:10f). Er bevorzugt klare Abläufe und hat die Erfahrung gemacht, dass Gäste sich in der Regel

gerne darin einfügen (:11). Dass der Gründer sich nicht einfach in seine Pläne einfügt und die

gewohnte Ordnung nicht zu funktionieren scheint, verunsichert ihn zutiefst (:15). Er macht sich

auch Sorgen über das äußere Erscheinungsbild und das unvorhersehbare Verhalten des Gründers, –

vor allem weil er fürchtet, dass dessen (in seinen und manch anderer Augen) unangemessenes

Auftreten auf ihn zurückfallen könnte (:19; 21; 36).

Er hat viel über Selbstbeherrschung, Disziplin und Charakterbildung zu sagen (:53). Als jedoch

seine gut gemeinten Pläne scheinbar übergangen werden, zieht sich der Erzähler trotzig zurück

(:16; 21; 41). Als er an einem Wochenende „nicht gebraucht“ wird, reagiert er verletzt und

rebellisch, was – wie bereits dargestellt – darin endet, dass er sich betrinkt und auf dem Heimweg

eine Frau aus der Gemeinde sexuell belästigt (:50ff).

Auf eigenes Versagen, das jeweils zum Bruch seiner Beziehung zum Gründer führt, reagiert der

Erzähler wiederholt mit Rückzug: „Ich versuchte nicht, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ich

ging nicht mehr in die Kirche und mied Orte, an denen wir uns begegnen könnten“ (:21f; vgl. 47f;

53).

Auf unerwartete Weise trifft er den Gründer wieder und macht die erstaunliche Erfahrung seiner

fortwährenden Freundschaft und Vergebung (:22ff; 54ff). Ermutigt von diesen Erfahrungen,

beginnt er auch andere Menschen, die Hilfe suchen, mit dem Gründer zusammen zu bringen (:62).

Beziehung zu anderen Figuren14

Andere Gemeindemitglieder: Als Organisator und Macher pflegt er in seiner Kirchengemeinde

zwar viele Kontakte (:10), diese bleiben aber oberflächlich und er hat keine echten Freunde (:53).

Immerhin stellt er fest: „…die meisten Leute schienen mich zu mögen und zu respektieren“ (:10).

Im Laufe des Besuchs erregen jedoch einige Leute, die dem Gründer nahe stehen, sein

zunehmendes Unbehagen (:49). Er beneidet sie darum, dass sie „auf eine tiefe, stille Weise

glücklicher zu sein“ scheinen, während er sich, seiner Meinung nach, am meisten für den Gründer

„abrackert“, ohne derartige Veränderungen bei sich selbst festzustellen (:49).

14 Ausgenommen der Figuren des Gründers (siehe 3.3.3 Beziehung der Hauptpersonen zueinander, S. 24ff),

sowie der Mutter des Erzählers (siehe oben: Familie, S. 18).
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Veranstalter und Kirchenleiter: Zu seinen Aufgaben gehört es, Kontakte zu Veranstaltern zu

knüpfen und zu pflegen, die den Gründer einladen möchten. Da der Gründer nicht unbedingt die

Erwartungen der Veranstalter erfüllt, entwickeln sich diese Beziehungen für den Erzähler meist

unerfreulich: „Meistens war ich derjenige, der hinterher von empörten, fassungslosen

Gemeindeältesten eins auf den Deckel bekam…“ (:36).

Gesellschaftliche Randsiedler: Der Erzähler ist erstaunt darüber, wie „ermutigend und zartfühlend“

der Gründer mit Leuten umgeht, die er selbst „abscheulich oder abstoßend“ findet (:36). So bleibt

er gegenüber dem Bettler, dem sich der Gründer in einer U-Bahn-Station zuwendet (:19f) oder

gegenüber dem behinderten Mädchen Dizzy, das der Gründer regelmäßig besucht (:37),

distanziert. Etwas anders15 verhält er sich gegenüber dem homosexuellen Jungen Philip, von dem er

um Rat gefragt wird (:58ff). Zwar fühlt er sich in dieser Situation überfordert (:60), aber es gelingt

ihm, dem Ratsuchenden Mut zu machen und ihn mit dem Gründer zusammen zu bringen (:62ff).

Sein Bild vom „Gründer“ (Jesus-Bild)16

Vor dessen Besuch hat der Erzähler eine eher oberflächliche Vorstellung vom Gründer. Wie alle in

der Gemeinde spricht er „mit Ehrfurcht und angemessener Dankbarkeit“ von ihm (:9). „Wir sagten,

wie gern wir ihm begegnet wären, als er auf der Erde lebte und wie sehr wir uns darauf freuten, ihn

in ferner Zukunft einmal zu sehen“ (:9). Zugleich räumt er ein, dass er Gott niemals sehr nahe kam,

obwohl er sich „redliche Mühe“ gab, ein guter Christ zu sein (:10).

Als Organisator plant der Erzähler „so eine Art großen Auftritt“ für den Gründer und ist über sein

reales, schlichtes und unkonventionelles Auftreten zunächst enttäuscht (:12f). Er muss auch

zugeben, dass er ihn bei seinem Kommen gar nicht erkannt hätte (:13). Im Laufe des Besuchs lernt

der Erzähler den Gründer näher kennen und fängt „sogar an, ihn zu lieben“ (:17). Dass dieser sich

oft nicht in seine Pläne einfügt und sich leicht von scheinbar nebensächlichen Dingen ablenken

lässt, verstört den Erzähler (:17) und mehrfach gerät ihre Beziehung ernsthaft ins Wanken17 (:17;

41ff; 48; 50). Jedoch lernt er mit der Zeit, „dass alles was er tat, seinen Grund hatte“ (:17).

Mehr und mehr lernt er den Gründer als einen echten Freund kennen, der ihn liebt, zu ihm steht und

ihm vergibt (:22ff; 56f). Damit bietet er ein Beispiel dafür, wie lange es mitunter dauert, bis die

eigenen Vorstellungen entkräftet werden und jemand Jesus wirklich erkennt.

15 Es mag entscheidend sein, dass der inzwischen begriffen hat, dass er mit all seinen „Ecken und Kanten von

unserem Kirchengründer geliebt“ wird (:58).

16 Vgl. hierzu auch 3.3.3 Beziehung der Hauptpersonen zueinander, S. 24ff.

17 Vgl. S. 14, zum Thema Bedeutung der persönlichen Beziehung zum Gründer.
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3.3.2 Der Gründer

Identität

Der Gründer wird an keiner Stelle beim Namen genannt. Der Klappentext verrät, dass sich der

Gründer ähnlich „wie schon vor 2000 Jahren“ verhält und sowohl zum „Stein des Anstoßes“ (vgl.

Mt 21,42ff), als auch zum „Retter und Befreier“ (vgl. Lk 19,9f; Joh 3,16f) wird. Sein Besuch in der

Gegenwart ist äußerst unerwartet und ruft Reaktionen von Entrüstung bis Hoffnung hervor (Plass

2006:9ff). Der Gründer verkörpert „das Wesen und den Geist der Schöpferkraft“ (:11) und vor vie-

len Jahren hat er, in seinem Sterben, die Schuld und den Schmerz der ganzen Welt auf sich genom-

men (:78f). Im Verlaufe der Erzählung wird sowohl für die handelnden Personen, wie für den Er-

zähler und auch die Leser immer deutlicher, dass mit dem „Gründer“ Jesus Christus, der „Gründer“

der christlichen Kirche gemeint ist. Die Herausforderung, auf die der Autor aufmerksam macht, ist

damals wie heute dieselbe: Jesus muss erkannt und geglaubt werden als der, der er wirklich ist.

Aussehen

Das Aussehen des Gründers ist so gewöhnlich, dass er bei seinem Kommen zunächst gar nicht

erkannt wird (:13). Dem Erzähler erscheint seine Kleidung für öffentliche Auftritte zu leger,

weshalb er ihm ein schickes Jackett kauft (:19). Der Gründer selbst legt jedoch keinen Wert darauf

und tauscht dieselbe Jacke gegen die „scheußlich gemusterte“, zu kleine, einarmige Jacke eines

obdachlosen Bettlers ein (:20).

Der Erzähler beschreibt wiederholt die Mimik des Gründers, die ausdruckstark seine Gefühle

spiegelt (:13f; 19; 21; 23; 33; 40; 72).

Vorstellungen über sich selbst, als „der große, gelassen aussehende Typ mit dem superweißen

Gewand“, weist er entschieden zurück (:74).

Familie

Von der leiblichen Ursprungsfamilie des Gründers ist ebenso wenig die Rede wie von einer

Ehefrau oder eigenen Kindern.

Die Art und Weise, wie er von seinem Vater spricht, lässt darauf schließen, dass er von Gott, dem

Vater redet: „Ich liebte meinen Vater mehr als alles andere in der Welt. Ich liebte ihn von  ganzem

Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, und ich liebte euch, meine Mitmenschen…“

(:75; vgl. Mt 22,37). Liebe, Vertrauen und Gehorsam prägen seine Beziehung zum Vater (:73; 75).

Eigenschaften

Der Gründer erscheint unerwartet menschlich und „real“ (:12). Er ist ein Mann, dem keine

menschlichen Empfindungen fremd sind (:13; 27; 73). Er hat ein feines Gespür dafür „das

Richtige“ zu tun (:18ff). Doch, wie jeder andere Mensch, muss er in jeder einzelnen Situation

seines Lebens zwischen Richtig und Falsch unterscheiden und seine Entscheidung treffen (:74).
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Dass er zugleich voll und ganz Gott ist, allwissend (:32) und allmächtig (:73), macht diese

Entscheidungssituationen für ihn nicht leichter. Er ist sich bewusst, dass er unbegrenzte Macht

besitzt und daher alles haben könnte, was er wollte: „Frauen, Geld, Besitz – einfach alles. Ich

brauchte es mir nur zu nehmen, und glaubt bitte ja keinem, der behauptet, ich wäre nicht in

Versuchung gewesen, denn das war ich“ (:73).

Der Gründer ist, wie bereits festgestellt, von einer tiefen Liebe zu seinem Vater und zu seinen

Mitmenschen geprägt (:75). Zu seinem Vater hat er absolutes Vertrauen und ist entschlossen, um

jeden Preis seinen Willen zu tun (:75). Anderen Menschen gegenüber zeigt er sich feinfühlig,

liebevoll und barmherzig (:19f; 36f). Zugleich scheut er niemals ein offenes Wort, wenn es darum

geht, Missstände aufzudecken (:36).

Verhalten

Der Gründer ist immer wieder erstaunt und bestürzt darüber, wenn für Menschen, denen er

begegnet, Regeln, Gesetze und feste Verfahrensweise wichtiger sind als das, was er „die

organisierte Verrücktheit der Liebe“ nennt (:29). Aus Liebe entschließt er sich immer wieder zu

spontanen, mitunter unkonventionellen Handlungen, ohne Rücksicht auf sein eigenes Ansehen oder

die an ihn gestellten Erwartungen. Zum Beispiel ignoriert er mehr als einmal das vorgesehene

Veranstaltungsprogramm, um sich stattdessen einzelnen Menschen zuzuwenden (:14; 37ff). Oder

er kehrt auf dem Weg zu einer wichtigen Versammlung mitten in einem Bahnhof noch einmal um,

heilt eine einarmigen Bettler und tauscht auch gleich noch seine neue Jacke mit ihm (:20; 24). Der

Gründer folgt keinem festen Muster und so kann „diese organisierte Verrücktheit darin bestehen

(…), das Vernünftige zu tun, und ebenso gut darin, auf dem Wasser zu gehen“ (:29).

Insgesamt handelt er sehr menschenorientiert, hat ein echtes, aufrichtiges Interesse an seinen

Mitmenschen (:68f). „Zartfühlend und ermutigend“ kann er mit Menschen umgehen, die auf den

Erzähler abstoßend wirken, „um dann wieder irgendeinen völlig respektablen Würdenträger zur

Schnecke zu machen, als spräche er mit dem Teufel persönlich“ (:36). In einer Gemeinde bricht er,

beim Anblick der Versammlung, auf der Kanzel zusammen: „Seine Predigt war nichts als Tränen“

(:36).

So reagiert und handelt er spontan, geleitet von einer tiefen Liebe zum Vater und zu den

Mitmenschen. Häufig lässt er Taten sprechen, auch wenn eine „gute Predigt“ von ihm erwartet

wird (:14; 36; 39). Am Ende seines Besuchs wendet er sich mit einer längeren Abschiedsrede an

seine engsten Vertrauten (:72ff).

Seine Lehre

Die Lehre des Gründers ist praktisch: Nicht seine Worte, sondern seine Taten stehen im

Vordergrund. Er lehrt durch sein Vorbild und wirft durch sein Handeln Fragen auf: „‚Die Leute
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hatten erwartet, eine gute Predigt zu hören‘, beschwerte ich mich… ‚Sie haben eine besser

gesehen‘, erwiderte er…“ (:39). Hierzu zwei Beispiele:

Sein Verhalten in dem ersten Gottesdienst nach seiner Ankunft (zunächst keine Predigt,

Zuwendung zu einzelnen Menschen, Besuch einer Kneipe usw.), stellt die gewohnte Form des

„Gottesdienstes“ in Frage: „‚Entschuldigung‘, sagte ich, ‚ich dachte, wir würden alle zum

Gottesdienst zusammenbleiben.‘  ‚Natürlich‘, sagte er und lächelte, ‚bitte komm mit uns.‘ […]

‚Aber wir halten den Gottesdienst normalerweise in der Kirche ab.‘ ‚Möchtest du nicht lieber mit

mir kommen?‘“ (:15; vgl. 13ff).

Mit seiner barmherzigen Zuwendung zu einem Bettler in einer U-Bahnstation, gibt er ein Beispiel

praktischer Nächstenliebe (:19f). Diese besteht m. E. nicht darin, dass er alle Bettler der Stadt

versorgt, einkleidet oder heilt, sondern in der spontanen, persönlichen Zuwendung zu dem

Einzelnen, dessen Schicksal ihn in diesem Augenblick berührt. In ähnlicher Weise wendet er sich

auch anderen Menschen zu (vgl. :14; 26; 32f; 37).

In seiner Lehre steht die Liebe im Vordergrund. Die starke Liebe zum Vater und zu den

Mitmenschen ist seine treibende Kraft (:75). Diese Liebe ist tatkräftig und opferbereit (:75; 78f)

und zu solch einer Liebe fordert er auch seine Nachfolger heraus (:79).

Seine Lehre ist kompromisslos. Missstände in der Gemeinde spricht er offen an (:36). Er

unterstreicht, dass Gott von den Menschen nicht weniger als Vollkommenheit erwartet (:76).

Dieser Zustand könne jedoch nur erreicht werden, indem die Vergebung angenommen werde, die

der Sohn Gottes durch sein Leiden und Sterben am Kreuz ermöglicht hat (:77ff).

Sein Verhältnis zur Heiligen Schrift: In offensichtlicher Anlehnung an Mk 2,27, erklärt der

Gründer, dass die Bibel für den Menschen gemacht sei und nicht umgekehrt (:29). Er scheint hier

deutlich machen zu wollen, dass die Bibel kein Regelwerk ist, aus dem man für jede

Lebenssituation feste Verfahrensweise ableiten könnte und lenkt das Augenmerk wieder auf das

Wesentliche: die Liebe (:29). Am Ende seiner Abschiedsrede unterstreicht der Gründer deutlich

den hohen Stellenwert der Bibel für das Leben der Christen. Er fordert sie auf, darin zu lesen und

verspricht, ihnen dabei wieder zu begegnen und mit ihnen zu reden (:79).

Beziehung zu anderen Figuren18

Gemeindemitglieder: Schon die Ankündigung seines Besuchs löst innerhalb der Kirchengemeinde

Unruhe und die unterschiedlichsten Reaktionen aus (:9ff). Die meisten Gemeindemitglieder

erweckten den Eindruck, ihn zu kennen, indem sie gerne und mit dankbarem Respekt von ihm

sprachen (:9). Doch allen wurde klar, dass es, wenn sie ihm leibhaftig begegnen sollten, kein „So-

18 Ausgenommen der Figur des Erzählers (vgl. 3.3.3 Beziehung der Hauptfiguren zueinander, S. 24ff).
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tun-als-ob“ mehr gab (:10) – eine Erkenntnis, die die einen beunruhigte, während sie für andere

befreiend wirkte (:9f).

Bei seiner Ankunft wird er von kaum jemandem erkannt (:13) und scheint anschließend in der

Gemeinde „nach einem bekannten Gesicht zu suchen“ (:14). Schließlich geht er auf Einzelne zu

und berührt damit offenbar ein tiefes Bedürfnis in ihnen, was an den emotionalen Reaktionen

deutlich wird (:14).

Für Menschen, die sich mit seelsorgerlichen Fragen an ihn wenden, nimmt er sich gerne in ruhiger

Atmosphäre Zeit und zeigt ein echtes, tiefes Interesse an den einzelnen Menschen (:28f; 64; 68f).

Einige der Menschen, die ihm nahestehen, scheinen sich zu verändern. Sie machen den Eindruck,

dass sie sich geliebt fühlen und scheinen ihm ähnlicher zu werden (:49). Der Gründer nimmt sich

Zeit für sie (:50). Seine Abschiedsrede richtet er an „zwanzig oder dreißig“ Personen, die „am

engsten mit ihm zu tun gehabt hatten“ (:71).

Veranstalter und Kirchenleiter: Kirchenleiter und andere Veranstalter, die den Gründer zu

Vorträgen einladen, sind über sein unkonventionelles Auftreten nicht erfreut (:36). „Wie er es

selbst ausdrückte, was eine Menge Leute eigentlich von ihm wollten, war eine Stunde ‚Wort zum

Sonntag‘, zwei Refrains von ‚My Way‘ und ein hübscher, sauberer Abgang durchs Oberlicht“

(:26). Doch der Gründer durchschaut „zu gründlich die Fassaden von Menschen und Dingen“ und

verlangt zu oft, etwas gegen die wirklichen, meist tiefer liegenden Probleme zu tun (:36). Da er

dabei kein Blatt vor dem Mund nimmt, wird er immer seltener von öffentlichen Institutionen

eingeladen (:36).

Gesellschaftliche Randsiedler: Der Gründer verbringt gerne Zeit mit Menschen, die am Rand der

Gesellschaft stehen und geht „zartfühlend und ermutigend“ mit ihnen um (:36). Wie bereits

dargestellt, wendet er sich einem einarmigen Bettler voller Mitgefühl zu, heilt ihn schließlich sogar

und tauscht seine neue Jacke mit ihm (:19ff). Das geistig behinderte Mädchen Dizzy und seine

Mutter besucht er wöchentlich in ihrer kleinen Sozialwohnung. Dizzy „verehrte ihren

wöchentlichen Besucher innig und malte ihm immer, wenn er kam, ein Bild“ (:37). Als der

Gründer über das kommerzialisierte Weihnachtsfest erschüttert ist, kann nur sie ihn darüber trösten

(:46). Mit dem jungen homosexuellen Philip, der den Rat des Gründers sucht, trifft er sich

mindestens zwei Mal (:68). Es fällt auf, dass – soweit der Leser es erfahren kann – der Gründer

zunächst nicht die Frage nach dem Umgang mit der sexuellen Orientierung des jungen Mannes in

den Vordergrund stellt, sondern den Menschen. Er betrachtet den Ratsuchenden ganzheitlich und

zeigt ein echtes und ehrliches Interesse an seiner Person (:68f).

3.3.3 Beziehung der Hauptfiguren zueinander

In den bisherigen Ausführungen ist schon einiges über die Beziehung zwischen dem Erzähler und

dem Gründer deutlich geworden, das im Folgenden noch einmal zusammengefasst werden soll.
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Der Erzähler glaubt, den Gründer schon seit Langem zu kennen, zumindest besucht er regelmäßig

seine Kirchengemeinde, wo über ihn gesungen und gesprochen wird (Plass 2006:9f). Bei dessen

Eintreffen erkennt er ihn jedoch nicht (:13). Da dem Erzähler die Aufgabe zufällt, den Besuch des

Gründers zu organisieren, kommt es dazu, dass sie in der folgenden Zeit zusammen leben und

arbeiten und sich so näher kennen lernen (:17).

Der Gründer kennt den Erzähler bereits durch und durch. Der Erzähler ist sich dessen bewusst und

stellt fest: „Er würde uns durchschauen“ (:10) und „Er wusste, was ich dachte. Er wusste es immer“

(:29). Der Gründer bestätigt: „Ich kenne euch, weil ich euch auf eine Art und Weise, die unmöglich

zu erklären ist, gesehen habe – ja beinahe jeder Einzelne von euch geworden bin, während der drei

Stunden, die ich vor all den Jahren auf jenem Hügel sterbend zubrachte“ (:78; vgl. 56).

Der Erzähler braucht Zeit, um sich auf den Gründer einzulassen – Zeit, die dieser ihm auch

einräumt: „Ich habe auf dich gewartet“ (:16). Der Gründer tritt nur so weit in das Leben des

Erzählers ein, wie dieser es zulässt und schreitet auch nicht ein, als er sich wiederholt von ihm

abwendet (:21; 41f)19.

In der Öffentlichkeit ist der Erzähler stets bemüht, den Gründer in ein positives Licht zu rücken:

„…ich nahm es schrecklich wichtig, was die Leute von ihm dachten – von uns – na schön, von

mir“ (:21). Der Gründer hat jedoch kein Interesse daran, einen äußeren Schein zu wahren, sondern

ist nur daran interessiert, die Wahrheit zu sprechen und Liebe zu üben (:29; 36; 75). Mitunter

schämt sich der Erzähler des Gründers, wenn dessen unerwartetes Verhalten ihm unangemessen

erscheint (:21). Er muss einige „schwierige Lektionen“ darüber lernen, Dinge nach der Regie des

Gründers zu tun (:49).

Der Erzähler ist ein Macher und definiert seine Beziehung zum Gründer sehr stark über das, was er

für ihn tun kann (:25; 57). Dementsprechend hat er sich „seit seiner Ankunft abgerackert, um dafür

zu sorgen, dass auf der praktischen Ebene alles glatt ging“ (:49). Zugleich hat er aber eine

unausgesprochene Sehnsucht nach einer tieferen Beziehung: „Merkte er überhaupt, wie viel ich

arbeitete und wie gern ich mehr Zeit mit ihm verbracht hätte, wäre ich nur sicher gewesen, dass er

mich wollte“ (:50; vgl. 16).

Diese Zweifel stürzen den Erzähler in eine derartige Krise, dass er seiner Gemeinde gegenüber –

bisher Quelle seines Selbstwerts – dermaßen sein Gesicht verliert, dass er dort nichts mehr tun kann

und will20 (:47ff). Trotzdem lässt der Gründer ihn nicht fallen, sondern erweist seine ehrliche

Freundschaft zu ihm, indem er ihm nachgeht (er platzt nicht hinein, sondern klopft an die Tür), um

19 Vgl. 4.1.4 Bedeutung der persönlichen Beziehung zu Jesus, S. 33ff; 4.1.5 Schuld und Vergebung, S. 35ff.

20 Vgl. S. 9 unter 2.2.1 Zusammenfassung.
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ihn weint und ihm Vergebung zuspricht (:54ff). In dieser Nacht versteht der Erzähler erstmals, dass

er mit allen seinen „Ecken und Kanten“ geliebt wird (:58).

Bei allen Turbulenzen, die es in der Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren gibt, bei allem

Versagen auf Seiten des Erzählers, sieht der Gründer jedoch nie einen Anlass, ihn von seinen

Aufgaben als Organisator zu entbinden. Er schätzt dessen Gaben und ermutigt ihn, diese

einzusetzen (:24; 26).

Ein ganzer Lebensbereich des Erzählers wird durch die Anwesenheit des Gründers am Sterbebett

seiner Mutter geheilt (:49; vgl. 32ff)21.

Das gemeinsame Leben mit dem Gründer und die Erfahrung seiner Freundschaft und Vergebung

verändern den Erzähler (:58; 80), und es bedeutet ihm viel, sich am Ende des Besuchs zu seinen

„engsten Familienangehörigen“ zu zählen (:71). Auch dem Gründer bedeutet diese Freundschaft

viel. In einem Augenblick des Schmerzes und der Trauer, ist er froh, den Erzähler an seiner Seite

zu haben (:23). Er leidet darunter, wenn sein Freund ihn im Stich lässt (:21; 42) und er ringt in

einer schweren Krise mit aller Kraft um diese Freundschaft (:54ff).

Folgendes Zitat erscheint charakteristisch für ihre Beziehung: „‚Ich liebe dich‘ sagte er [der

Gründer, St. A.] schlicht. ‚Glaubst du mir das?‘ … ‚Ich glaube es dir.‘ Die neue Seligkeit, die ich

verspürte, sprudelte über zu einer Sehnsucht, etwas – irgendetwas – für ihn zu tun“ (:57).

21 Vgl. S. 8f unter 2.2.2 Zusammenfassung.
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4. INTERPRETATION UND BEWERTUNG DER
DARSTELLUNG VON JESUS IN DER BESUCH

4.1 Hauptthemen

4.1.1 Jesus, der nicht den Erwartungen entspricht

Der erste Kapitel beginnt mit den Worten: „Unsere Kirchengemeinde war eigentlich immer ganz in

Ordnung“ (Plass 2006:9), um dann sogleich zu entfalten, dass diese „Ordnung“ in Frage gestellt

wird, wenn der Gründer (Jesus) tatsächlich persönlich zu Besuch kommen sollte: „All unsere

selbstbewussten Sprüche über ‚den Glauben‘ blieben uns im Hals stecken“ (:9)22. Die festen

Vorstellungen einzelner Gemeindemitglieder von Jesus, dem Glauben und der Kirche gerieten ins

Wanken (:9ff). Über den ersten Eindruck beim Eintreffen des Gründers heißt es: „Er war nicht ganz

das, was wir erwartet hatten. Irgendwie zu … real“ (:12). Sein reales, menschliches Auftreten

irritiert die Gemeinde.

Die Irritationen, die bei den Gemeindemitgliedern ausgelöst werden, beruhen darauf, dass ihr

Jesus-Bild mit seinem tatsächlichen Auftreten nicht übereinstimmt. In der Vorstellung Vieler,

scheint Jesus eher ein vergeistlichtes, übermenschliches Wesen zu sein (vgl.:74).

Schon bei seinem ersten Auftritt missachtet und stört er die Gottesdienstordnung: Er bittet um

etwas zu Essen, was er dann auf den Altarstufen verspeist (:13), und statt sich dann in das

vorgesehene Programm einzufügen, wendet er sich, wie bereits erwähnt, einzelnen

Gottesdienstbesuchern zu (:14), um anschließend mit allen, die ihm folgen wollen, in eine Kneipe

zu gehen (:15). Von dort folgen ihm mehr Menschen wieder hinaus als hinein gegangen waren. Sie

machen es sich in der Kirche bequem, die alle anderen Gottesdienstbesucher inzwischen verlassen

haben.

Auch bei anderen Gelegenheiten fügt er sich nicht einfach in die ihm zugedachte Rolle, sondern

verblüfft und verstört durch sein unkonventionelles Auftreten: Als er z. B. vor einer großen

Versammlung predigen soll, kommt das behinderte Mädchen Dizzy mit einem selbstgemalten Bild

zu ihm nach vorne gerannt. Er betrachtet das Bild „wie ein Kunstexperte, der das Werk eines alten

Meisters vor sich hat“ (:38), schließt das Mädchen in seinen Arm und bringt es zu seiner Mutter

zurück, bevor er kommentarlos den Veranstaltungsort verlässt (:37f). „‚Die Leute haben eine gute

Predigt erwartet‘ beschwerte ich mich später bei ihm. ‚Sie haben eine bessere gesehen‘ erwiderte

er“ (:39).

22 Vgl. S. 23f, zur Beziehung der Gründers zu den Gemeindemitgliedern.
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Von einem Auftritt des Gründers, versprechen sich viele Leute nicht viel mehr als einen netten

Abend (:26). Stattdessen stiftet er Unruhe, weil er die Fassaden durchschaut und Scheinheiligkeit

offen anspricht (:36).

Die Weigerung der Gründers sich in feste Ordnungen, Pläne und Erwartungen einzufügen,

durchzieht das ganze Buch (:17; 26; 49). Der Erzähler muss schmerzhaft lernen „Dinge nach seiner

Regie zu tun, statt nach meiner“ (:49).

Aus den Evangelien wissen wir, dass Jesus sich auch nicht „mechanisch nach einer ‚To-do‘-Liste“

richtet, wie Philip Yancey (1997:90) bei seiner Analyse der Person Jesu feststellt: „Ich glaube er

würde unsere Vorliebe für Pünktlichkeit und sorgfältige Planung kaum schätzen.“  Von „jedem

‚Dahergelaufenen‘“ habe er sich ablenken lassen, wie z. B. von einer Frau, die unter Blutfluss litt

und nur schüchtern seinen Mantel berührte (Mk 5,25ff) oder von einem blinden Bettler, der sich

ihm aufdrängte (Mk 10,46ff; Yancey 1997:90).

Außerdem erstaunt Jesus die Menschen und verärgert die religiöse Elite, indem er z. B. am Sabbat

heilt (Lk 13,10ff), Reinigungsvorschriften missachtet (Mk 7,1ff), mit Sündern isst (Mk 2,16) oder

die Händler aus dem Tempel treibt (Joh 2,13ff). Michael Frost und Alan Hirsch (2010:97) stellen

die beunruhigende Frage, die auch Adrian Plass in Der Besuch beschäftigt: „Was würde deine

Kirche tun, wenn Jesus, der echte, ungeschminkte, verändernde Revolutionär, den wir in der Schrift

vorgestellt bekommen, wenn dieser Jesus in deine Gemeinschaft kommen würde?“ Ihre Vermutung

lautet, dass in den meisten Gemeinden „die Funken nur so fliegen würden“, weil „Jesus und

Religion sich einfach nicht vertragen“ 23 (:98).

Kritische Würdigung:

Der Leser findet sich leicht in dem Erzähler bzw. unter den anderen Gemeindemitgliedern wieder

und wird selbst mit der Frage konfrontiert, ob er Jesus bei einer Begegnung erkennen und wie er

auf ihn reagieren würde. Michael Fajgel, der aus der Geschichte ein Musical gemacht hat, stellt

fest24, dass es besonders im Umgang mit dem Menschen Jesus „große Defizite“ gebe. Viele

„merkwürdige Traditionen“ führten zu einem festen Bild von Jesus, aber nicht zu einem

persönlichen Kontakt (Häßner 2000). Frost & Hirsch (2010:54) sagen noch deutlicher: „Wir sind

ziemlich sicher, sagen zu können, dass wir den Kontakt mit dem liebenden, leidenschaftlichen,

gefährlichen, enorm barmherzigen und immer überraschenden Erlöser und Herrn weitestgehend

verloren haben“. Es gelingt Adrian Plass mit seiner Geschichte besonders, die menschliche Seite

23 Frost & Hirsch (2010:90) gebrauchen das Wort Religion im negativen Sinn: „Für uns bedeutet es eine

Reihe vererbter Rituale, Regeln und Strukturen, denen eine lebendige Spiritualität fehlt“.

24 Wie oben erwähnt, vgl. 2.2.3 Wie die Novelle in Deutschland aufgenommen wurde, S. 11.
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Jesu zu würdigen25. Diese Darstellung des unkonventionellen Verhaltens des Gründers könnte aber

auch als taktlos empfunden werden und die Frage aufwerfen, ob sie der Heiligkeit Jesu noch

gerecht wird. Adrian Plass möchte m. E. ganz bewusst, dass seine Jesus-Figur Anstoß erregt. Er

selbst war als junger Christ allzu oft von Jesus enttäuscht und zutiefst verunsichert, weil die in ihm,

durch die oben erwähnte Literatur der 60er Jahre, geweckten Erwartungen nicht erfüllt wurden.26

Er möchte dem Leser nichts vormachen, sondern ihn einladen, das eigene Jesus-Bild zu

hinterfragen und dem immer wieder überraschenden Erlöser neu zu begegnen.

4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz und gar Mensch

Der Gründer wird, wie schon mehrfach betont, ausgesprochen menschlich beschrieben.27 Er

empfindet Hunger (Plass 2006:13), ebenso wie Trauer (:23) und wenn „irgendwelche Dinge oder

Menschen ihn zornig oder traurig machten, amüsierten oder ermutigten, dann geschah das auf

dieselbe spontane Weise, wie bei jedem anderen auch“ (:39). Dem Gründer ist jede menschliche

Empfindung vertraut (:74) und er hat jede menschliche Begierde verspürt und durchkämpft (:73f).

Gerade diese menschliche Seite Jesu wird dem Leser in Erinnerung gerufen und, wie die

Protagonisten in der Geschichte, ist auch der Leser immer wieder überrascht darüber – obwohl er

all das auch aus dem NT über Jesus erfahren kann (vgl. Lk 24,41f; Joh 11,35; Mk 6,6; Hebr 4,15).

Gleichzeitig wird der Gründer auch mit göttlichen Eigenschaften beschrieben. In ihm wohne „das

Wesen und der Geist der Schöpferkraft“ (:11), er wisse alles (:32; 39) und verfüge über

unbegrenzte Macht (:73). Er vollbringt Wunder (:25f; 33f) und vergibt Schuld (:78) (vgl. Kol 1,16;

Joh 1,47ff; Mt 28,18; Mt 4,23; Mt 9,2). Am deutlichsten wird seine Heiligkeit jedoch in seiner

Hingabe und Erniedrigung (:21; 56f; 75; vgl. Phil 2,5-11; Joh 13,3ff). Dieser letzte Punkt ist nach

Bonhoeffer (1962:109f) der entscheidende und einzig gültige: Solle Christus als Gott beschrieben

werden, so dürfe „nicht von diesem göttlichen Wesen, nicht von seiner Allmacht und von seiner

Allwissenheit geredet werden, sondern dann muss von diesem schwachen Menschen unter den

Sündern, von seiner Krippe und von seinem Kreuz gesprochen werden.“

In seiner Abschiedsrede beschreibt der Gründer, am Beispiel der Versuchungsgeschichte in der

Wüste (vgl. Mt 4,1ff), am eindrucksvollsten das Spannungsfeld, in dem er sich dadurch befindet,

dass er zugleich Gott und Mensch ist: „Seht ihr, ich hatte die Fähigkeit, die Möglichkeit und die

Macht, mehr zu tun, mehr zu haben, mich selbst mehr zu verwöhnen, als irgendjemand sonst, der je

gelebt hat oder je leben wird“ (:73). Nach der Taufe durch Johannes habe er einen „unbegrenzten

Geist – unbegrenzte Macht“ besessen. Während der anschließenden vierzig Tage in der Wüste habe

25 Vgl. 4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz und gar Mensch, S. 29ff.

26 Vgl. 2.1.2 Theologische Prägung, S. 5f.

27 Vgl. S. 21f, zu den Eigenschaften des Gründers.
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er lernen müssen, mit all dieser Macht umzugehen. Hier sei ihm bewusst geworden, dass er sich

alles, was er haben wollte, nur nehmen musste. Hier habe er jede menschliche Begierde verspürt

und durchkämpft (:73). Er distanziert sich schmunzelnd von den Darstellungen, die ihn als einen

großen, gelassen aussehenden Typen in einem superweißen Gewand zeigen, „der die Versuchung

mit einer einzigen majestätischen Handbewegung von sich scheucht“ (:74):

Bitte glaubt nicht, dass es so gewesen wäre. Ich wurde bei Tag geröstet
und bei Nacht eingefroren. Ich hatte Hunger, oft auch Durst, und war
immer einsam. Die meiste Zeit kroch ich in einer Art fiebriger Betäubung
im Wüstensand herum, und die ganze Zeit wusste ich, dass ich dieses
unglaubliche Machtpaket in mir hatte, das mir alles verschaffen würde,
was ich brauchte oder wollte….

Allein die Liebe zum Vater und zu den Menschen, habe ihn stark gemacht um diesen Kampf auf

sich zu nehmen (:75): „Ich liebte meinen Vater mehr als alles andere in der Welt … Seht ihr, mein

Vater hatte gesagt ‚Sohn, tu es‘ – und so tat ich es, weil ich ihm vertraute und weil ich gehorsam

sein wollte“. Hier in der Wüste sei er zu dem Punkt durchgedrungen, „an dem ich völlig eins war

mit Gott, nur noch wollte, was er wollte, alles so sah, wie er es sah, und bereit war, alles zu tun,

was er von mir wollte“ (:75).

Der biblische Bericht liest sich etwas nüchterner: Nach der Taufe durch Johannes kommt der

Heilige Geist „wie eine Taube“ auf Jesus herab und eine Stimme aus dem Himmel bestätigt ihn als

Gottes Sohn (Mt 3,16f). Anschließend führt der Geist ihn in die Wüste, wo er vierzig Tage lang

fastet  und schließlich vom Teufel versucht wird (Mt 4,1ff). Dieser begegnet seinem Hunger, indem

er ihn auffordert, Steine zu Brot zu machen (V. 3). Er fordert ihn auf, ein göttliches Zeichen zu

vollbringen, indem er sich von der Zinne des Tempels stürzt (V. 5) und verspricht ihm weltliche

Macht, wenn er ihn anbetet (V. 8f). Als Jesus diesen Versuchungen standhaft widersteht, verlässt

ihn der Teufel (V. 11).

Dass der Geist in sichtbarer Gestalt auf Jesus kommt und Gott mit hörbarer Stimme über ihn

spricht, wird in der in Der Besuch nicht erwähnt. Dafür jedoch die Auswirkungen dieses

Ereignisses, wie sie sich der Autor ausmalt: Die göttliche Macht, mit der er erstmal umzugehen

lernen muss, beginnt, ihn zu durchströmen. (:73). Er muss sich entscheiden, Mensch zu sein, auf

seine göttlichen Rechte zu verzichten und den Weg der Erniedrigung weiter zu gehen, oder sich auf

seine Gottessohnschaft zurückziehen und die Menschheit ihrem Schicksal zu überlassen (:47f; vgl.

Phil 2,5ff; vgl. Hörster 2007:53). „Da Jesus wirklich Mensch war, bestanden für den Versucher

Chancen, die Dinge im zweiten Sinn zu beeinflussen.“ schreibt hierzu Gerhard Hörster (:53), „An

der Stellungname Jesu entscheidet sich die Erlösung der Menschheit“. Diese Spannung spiegelt

sich gut bei Plass (2006:73ff). Die drei Versuchungen, die in Mt 4 und Lk 4 berichtet werden,

werden hier nicht erwähnt. Dafür wird hier die Erzählung mit Empfindungen und Gedankenspielen

ausgeschmückt, die den Versuchungen der Evangelien z. T. entsprechen, jedoch näher an der

Lebenswelt der Leser sind (:73f). Dadurch, dass manches in der Rede des Gründers ausgelassen
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wird, wird jedoch nicht behauptet, dass es nicht stattgefunden habe. Hierdurch eröffnet der Autor

einen neuen Blickwinkel auf diese vierzig Tage in der Wüste. Seine Ausführungen dazu sind

mitunter spekulativ. Aber es gelingt ihm dadurch, den inneren Kampf sichtbar zu machen, der sich

in Jesus abgespielt haben mag.

Kritische Würdigung:

Dass Jesus tatsächlich als Mensch aus Fleisch und Blut in einer gewöhnlichen jüdischen Familie

aufgewachsen ist und im Wesentlichen ein gewöhnliches Leben als Mensch unter Menschen

geführt hat (vgl. Mt 13,55), scheint uns wenig bewusst zu sein. Philip Yancey (1997:21) äußert die

Vermutung, dass das Problem darin besteht, dass wir die Evangelien „durch die Brille der Konzile

von Nicäa und Chalkedon, der kundigen Versuche der Kirche, Jesus zu verstehen“ lesen28. Er fügt

hinzu: „Die Kirche benötigte fünfhundert Jahre intensiver Debatten, um sich auf eine

erkenntnistheoretische Position zwischen diesem ‚wie jeder andere‘ und dem ‚völlig anders‘ zu

einigen. Wer in der Kirche aufgewachsen ist, … betont unweigerlich das ‚völlig anders‘“ (:22; vgl.

auch Hardmeier 2011:9). Michael Frost und Alan Hirsch (2010:23) mahnen: „Wenn die Kirche

Jesus übernatürlich, sogar spirituell darstellt, suchen wir vergeblich nach einem greifbaren Beispiel

oder Leiter – er bleibt außerhalb unserer Reichweite.“

Dietrich Bonhoeffer (1962:115) schreibt über Jesus: „Er geht im Inkognito als Bettler unter die

Bettler, als Ausgestoßener unter die Ausgestoßenen, als Verzweifelnder unter die Verzweifelnden,

als Sterbender unter die Sterbenden.“ Adrian Plass gelingt es, diese menschliche Seite Jesu für den

Leser lebendig zu machen und ihm den Menschen Jesus, in der Figur des Gründers, sehr nahe zu

bringen.

Gleichzeitig tut dies auch in der Darstellung von Plass der Göttlichkeit Jesu keinen Abbruch. Plass

zeigt seine Heiligkeit, die vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass er auf seine göttlichen

Privilegien verzichtet, um als Mensch seine Mitmenschen zu lieben (vgl. Plass 2006:56f; 75; vgl.

28 Vgl. das Bekenntnis von Nicäa: „Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer alles Sichtbaren und

Unsichtbaren, und an einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener  aus dem Vater gezeugt ist, d.h.

aus dem Wesen (ousia) des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wirklicher Gott aus wirklichem Gott, gezeugt, nicht

geschaffen, wesenseins (homousion) mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist,

der wegen uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten

hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird um Lebende und Tote zu richten; und

an den Heiligen Geist. Diejenigen aber, die sagen: ‚Es gab eine Zeit, da er nicht war‘, und: ‚Er war nicht bevor er gezeugt

wurde‘, und er sein aus Nichtseiendem geworden, oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase

oder Wesenheit oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderlich, die verdammt die katholische Kirche“ (Hörster

2007:297).
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Joh 13,1ff). „Wenn wir von Jesu Gottheit handeln, müssen wir gerade von seiner Schwachheit

reden“ (Bonhoeffer 1962:110).

4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen

Der Gründer verzichtet darauf, den Massen zu gefallen (indem er ihre Erwartungen erfüllt und z. B.

eine schöne Predigt hält) (Plass 2006:14; 38f). Er wendet sich stattdessen immer wieder, wie sicher

inzwischen deutlich geworden ist, einzelnen suchenden oder hilfsbedürftigen Menschen zu und hat

Zeit für sie29: die weinende Frau und der verängstigte Junge in einem Gottesdienst (:14), der

einarmige Bettler in einem Bahnhof (:19f; 24), die sterbende Mutter des Erzählers (:32ff), Philip,

der junge Homosexuelle, der befürchtet, dass der Gründer ihn gar nicht erst empfängt (:62ff) oder

Dizzy, das behinderte Mädchen und deren alleinerziehende Mutter (:37f). Hier spiegelt sich eine

Erkenntnis, welche der Autor selbst, als Suchender, nicht lange vor der Abfassung dieses Buches

neu gewonnen hat: dass Jesus ein echtes und warmherziges Interesse an ihm hat.30

Auch der Jesus der Evangelien sucht nicht den Jubel der Massen. Er bewegt sich lieber „außerhalb

des Rampenlichts“ (Yancey 1997:94; vgl. Mt 5,1; 8,18 Mk 7,33; Joh 5,13). Er scheut sich nicht,

eine herausfordernde Botschaft zu predigen, auch wenn ihn daraufhin viele verlassen (Joh 6,60ff).

Zum Laubhüttenfest nach Jerusalem geht er lieber heimlich, statt die große Bühne zu suchen (Joh

7,3ff). Stattdessen wendet er sich Einzelnen zu: Auf dem Weg nach Jericho heilt er z. B. den

blinden Bettler, den die Anderen zum Schweigen bringen wollen (Lk 18,35ff) und in Jericho

angekommen, kehrt er zur Empörung der Frommen bei dem Zöllner Zachäus ein (Lk 19,1ff) –

„denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist“ (Lk 19,10).

„Egal ob Leprakranke, Prostituierte, Zolleinnehmer, Kinder oder Besessene – alle wurden mit dem

gleichen Respekt und der gleichen unendlichen Gnade beschenkt“ (Frost & Hirsch 2010:44).

Aus den oben genannten Personen, denen sich der Gründer in Der Besuch widmet, möchte ich den

auch schon erwähnten einarmigen Bettler herausgreifen (Plass 2006:19). Er begegnet ihm im

Gedränge einer Londoner U-Bahn-Station. Unter all den Menschen fällt er dem Gründer auf. Um

ihn zum Weitergehen zu bewegen, wirft der Erzähler, der ihn begleitet, etwas halbherzig einen

Geldschein in den Hut des Bettlers. Doch als sie schon auf der Rolltreppe eingekeilt sind, bahnt

sich der Gründer noch einmal den Weg zurück zu dem Mann (:19f). Er heilt diesen, und kommen-

tiert den Tausch seiner neuen Jacke mit dem Bettler noch ironisch: „Man kann schließlich einen

Mann nicht mit einem neuen Arm stehen lassen, ohne dass er einen Ärmel dafür hat, oder?“ (:24).

Dieses Wunder geht über das, was in der Bibel berichtet wird, eindeutig hinaus: „Blinde sehen

Lahme gehen,…“ (Mt 11,5) aber keine Körperteile werden ersetzt. Meines Erachtens unterstreicht

29 Vgl. S. 22 zum Verhalten des Gründers.

30 Vgl. 2.2.1 Theologische Prägung, zur Begegnung mit Bischof Peter Ball, S. 6.
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der Autor mit dieser Heilungsgeschichte, dass für Jesus kein Ding unmöglich ist und dass er seine

Nachfolger mit seinem Handeln immer noch überrascht. Einige Parallelen sehe ich zu der

Geschichte des Kranken, den Jesus am Teich Bethesda heilt (Joh 5,1ff). An diesem Ort gibt es viele

kranke Menschen (V. 3), aber Jesus geht offenbar nur auf diesen einen zu, der seit achtunddreißig

Jahren unter seiner Krankheit leidet (V. 5), aber niemanden hat, der ihm hilft (V. 7). Berührt von

dem Schicksal dieses Mannes, fragt Jesus ihn, ob er gesund werden will (V. 6) und spricht ihm

Heilung zu (V. 8). Auch der Bettler in Der Besuch ist mit Sicherheit nicht der einzige Kranke oder

Bedürftige im Umfeld einer großen Londoner U-Bahn-Station. Doch wie der Kranke in Joh 5 Jesus

auffällt, so fällt dem Gründer dieser Einzelne in der Masse auf und er erbarmt sich spontan über ihn

(:19ff)31. Als Jesus den Geheilten von Teich Bethesda später wiedertrifft, fordert er ihn noch auf,

nicht mehr zu sündigen (V. 14). Eine solche Aufforderung findet sich im Zusammenhang mit der

Heilung des Bettlers bei Plass nicht. Es entzieht sich allerdings der Kenntnis des Erzählers – und

damit auch der des Lesers, – was der Gründer mit dem Mann noch besprochen haben mag.

Kritische Würdigung:

Plass zeichnet in seiner Geschichte einen Jesus, der nah bei den Menschen ist – einen Jesus, der es

nicht darauf anlegt, religiösen Institutionen oder einer begeisterten Masse zu gefallen, sondern den

einzelnen Menschen bedingungslos zu lieben32. Es wurde bereits deutlich, dass dies dem Jesus der

Evangelien durchaus entspricht.

Plass überzeichnet zugleich seine Jesus-Figur, indem der Gründer ganz beiläufig ein so

erstaunliches Wunder vollbringt, dass es viele der tatsächlichen Wunder der Evangelien zu

übertreffen scheint. Er macht dadurch deutlich, dass Jesus nicht nur nett ist, sondern in seiner

Barmherzigkeit auch kreativ, überraschend und kraftvoll handelt.

4.1.4 Bedeutung der persönlichen Beziehung zu Jesus

Immer wieder wird in Der Besuch deutlich, dass das Wesentliche am Christsein im persönlichen

Kontakt, bzw. in der persönlichen, vertrauensvollen Beziehung zum Gründer besteht. So auch in

der bereits erwähnten Szene, als der Gründer beim Verlassen der Kirche (und einem Teil der

31 Vgl. S. 22f Seine Lehre.

32 Es stellt sich die Frage, warum Jesus nicht alle Kranken am Teich Bethesda geheilt hat. Auch bei anderen

Gelegenheiten hätte er viel mehr Menschen helfen können (vgl. Lk 4,42f). Da er Gott ist, wäre es ihm

möglich gewesen. Als Mensch unterwirft er sich jedoch auch seinen menschlichen Grenzen (kräftemäßig,

räumlich, usw.). Er gibt uns damit ein Beispiel, wie wir als Menschen anderen Menschen dienen können.

Auch wir stoßen oft an unsere Grenze und wissen, dass wir nicht „die ganze Welt retten“ können. Das

Beispiel Jesu fordert uns heraus, dem Einzelnen in (tatkräftiger) Liebe zu begegnen. Dies übersteigt nicht

unsere Möglichkeiten und ist in den Augen Jesu unschätzbar wertvoll (vgl. Lk 13,18ff).
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Gottesdienstbesucher, die dort verweilen) auch den Erzähler einlädt: „Willst du nicht lieber mit mir

kommen?“ (Plass 2006:15). Zu seiner eigenen Überraschung verspürt der Erzähler eine Sehnsucht,

genau das zu tun, scheut sich aber zunächst, dieser Sehnsucht nachzugeben und ist erleichtert, als er

es schließlich doch tut (:15f): „An dem Tag … hätte ich beinahe meine Chance versäumt, mit ihm

zusammen zu sein, größtenteils deshalb, weil ich seine Weigerung, sich in meine Pläne einzufügen,

nicht akzeptieren konnte“ (:17).

Der Erzähler beginnt, um diesen persönlichen Kontakt zu ringen, denn mehrfach droht die

Beziehung verloren zu gehen: mal aus Zorn (:17), mal aus Schadenfreude (:41ff), mal aus Frust,

nicht gebraucht zu werden (:50) und schließlich aus Scham über die eigene Schuld (:48). Durch die

bewusste Umkehr des Erzählers (:16; 43ff) und die liebevolle, vergebende Zuwendung des

Gründers (:22f; 54; 56f), kann die Beziehung wiederhergestellt werden.33

Gott, der den Menschen als ein Gegenüber, „in seinem Bild“ (1Mo 1,27) geschaffen hat, ringt seit

dem Sündenfall um die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen (vgl. 1Mo 3,9;

Mt 23,37). Dieses Ringen gipfelt darin, dass Gottes Sohn ein Mensch wird und stellvertretend für

die Schuld der Menschen stirbt. Damit schafft er die Möglichkeit, dass die Beziehung zum

Schöpfer endgültig geheilt werden kann (vgl. Joh 14,6; 2Kor 5,20f). In Jesus kommt uns Gott, der

die Begegnung mit uns sucht, entgegen (vgl. Joh 14,9-11). Frost & Hirsch (2010:71) stellen fest,

dass erst die „direkte und immer wiederkehrende Begegnung mit Jesus“ einen Christen zu einem

Christen mache. „Die Voraussetzungen dafür sind, dass wir immer wieder zu Jesus kommen, unter

seiner Herrschaft leben, sein Erlösungswerk für uns annehmen und unser Leben in sein Bild

umformen, um ihn anzubeten und seine Liebe mit unserem Leben zu erwidern“ (:71).

Jesus erklärt die Bedeutung dieser unmittelbaren Beziehung im Bild des Weinstocks (Joh 15,5f):

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts
tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die
Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie
verbrennen.

Vergleicht man dieses Wort mit der Jesus-Darstellung in Der Besuch, so lassen sich Gemeinsam-

keiten, aber auch Unterschiede feststellen. In einer engen Gemeinschaft mit Jesus zu leben,

bedeutet, mit der Quelle des Lebens verbunden zu sein. Der Gründer lädt den Erzähler in diese

Gemeinschaft ein und dieser spürt zugleich eine tiefe Sehnsucht danach, wenngleich er einige Zeit

braucht, um sich wirklich darauf einzulassen (vgl. Plass 2006:15; 17). Wann immer ihre Beziehung

ins Wanken gerät, wird das Ringen der beiden Hauptfiguren um Versöhnung und den Fortbestand

ihrer Freundschaft deutlich (vgl.:41ff; 54ff). Die Konsequenzen einer Trennung werden bei Plass in

den Gefühlen des Erzählers angedeutet: In einer Situation, als er aus Trotz die Beziehung zum

33 Vgl. 4.1.5 Schuld und Vergebung, S. 35ff.
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Gründer aufs Spiel gesetzt hat, beschreibt er seine Gefühle, „als würde ich mir selbst ein Messer in

den Leib stechen“ (:41), „zurück blieb ein kaltes, grauenhaft leeres Gefühl in meinem Innern“ (:42)

und „in meinem Elend schien mir, dass ich genauso gut auf der Stelle sterben könnte, wenn ich ihn

für immer verloren hatte“ (:44f). Wenn Jesus vom Hinauswerfen und Verbrennen der abgebrochen-

en Reben spricht (Joh 15,6), so ist dies eine deutliche Warnung vor dem endgültigen Bruch der

Beziehung, die bei Plass so nicht ausgesprochen wird.

Kritische Würdigung:

Der Autor zeichnet ein lebendiges Bild von der Freundschaft, die sich zwischen den Hauptfiguren

entwickelt. Mehr und mehr wird dem Erzähler und auch dem Leser deutlich, dass Christsein nicht

im Einhalten bestimmter Verhaltensregeln, sondern in einer innigen, vertrauensvollen Beziehung

zu Jesus besteht. Es gelingt dem Autor gut, das Ringen des von Zweifeln und Selbstzweifeln

geplagten Erzählers um diese Beziehung darzustellen. Wie in jeder guten Freundschaft, kann es

auch in der Beziehung zu Jesus zu Krisen kommen. Man kann spüren, dass Adrian Plass diese

Kämpfe aus eigener Erfahrung gut kennt.34 Dem Leser wird sehr deutlich, dass Jesus zu seiner

Freundschaft steht und jederzeit bereit ist zu vergeben, – noch mehr: dass er sogar sein Leben dafür

gegeben hat, um diese Vergebung zu ermöglichen (:56f; 78f).

Es ist positiv, dass die Liebe und Vergebungsbereitschaft Jesu in den Vordergrund gestellt wird. Es

kann aber kritisiert werden, dass dies mitunter einseitig wirkt. Dass es auch zum endgültigen Bruch

der Beziehung zu Jesus kommen könnte und welche Konsequenzen ein Leben ohne Jesus nach sich

zieht, wird in den Gefühlen des Erzählers (s. o.) allenfalls angedeutet.

4.1.5 Schuld und Vergebung

Auch bei diesem Thema geht es im Wesentlichen auch um die Beziehung des Einzelnen zu Jesus.

Wie oben bereits aufgezeigt wurde35, führt die Schuld des Erzählers wiederholt zu Brüchen in der

Beziehung zum Gründer. Da der Erzähler mehr und mehr um diese Beziehung ringt, kommt es

aufgrund der Vergebung des Gründers immer wieder zur Versöhnung. Mit einem anschaulichen

Gleichnis thematisiert der Gründer auch in seiner Abschiedsrede, wie sich die Sünde auf die

Beziehung zwischen Mensch und Gott auswirkt und was Vergebung bedeutet (Plass 2006:77f).

In der Tat wirkt die Sünde des Menschen zerstörerisch auf die Beziehung zu Gott (1Mo 3,9ff). „Die

Sünde liegt nicht in der Tat an sich, sondern in der verkehrten, gegensätzlichen Einstellung zu

34 Vgl. 2.2.1 Theologische Prägung, S. 5ff. In diesem Zusammenhang kommt sicher auch der Einfluss des

Mystikers Meister Eckhart zum Tragen, dessen Schriften Plass geholfen haben, seine Gottesbeziehung als

unmittelbare Begegnung und Freundschaft zu begreifen, vgl. S. 6.

35 Vgl. 4.14 Bedeutung der persönlichen Beziehung zu Jesus, S. 33ff.



36 Jesus zu Besuch Bachelorarbeit

2.8.2014 Steffen Aselmann © IGW International

Gott“ (Hauss 2002:196). Die Schuld einfach zu leugnen oder abzuwälzen gelingt nicht (:197; Ps

32,3, vgl. Plass 2006:42). Die Sünde schmerzt sowohl den Sünder, als auch Gott, da sie die

Beziehung zwischen beiden zerstört (Hes 18,32). Das Opfer Jesu am Kreuz ermöglicht die

Vergebung der Schuld (1Joh 1,7) und damit die Heilung der Beziehung zu Gott (Lk 15,24).

Darüber hinaus geht es hier auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Schuld und Verletzungen

belasten auch die Beziehung des Erzählers zu seiner verbitterten und nun sterbenden Mutter (:30f).

Erst die Liebe und Annahme des Gründers ermöglichen Frieden und Versöhnung am Sterbebett

(:32ff). In der Situation, als der Erzähler in einer Krise betrunken eine Frau aus der Gemeinde

belästigt, entsteht für ihn eine tiefe Kluft zur gesamten Gemeinde (:53), die er erst wieder

überwinden kann, nachdem der Gründer ihm Vergebung zugesprochen hat (:56f).

An diesen Beispielen macht der Autor sichtbar, dass sich die Vergebung der Schuld auch auf die

Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt. Gottes Vergebung macht uns fähig und verpflichtet

uns geradezu, einander zu ertragen und vergeben (vgl. Kol 3,13; Rö 15,7; Eph 4,32; Mt 6,14).

Die Aussagen des Gründers in der schon genannten Abschiedsrede zu dessen Kampf mit der

Sünde in seiner menschlichen Existenz (:72ff), entsprechen den Darstellungen im NT besonders.

Hebr 4,15 fasst zusammen, dass Christus: „in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist“.

In den Evangelien wird dieser Kampf mit der Versuchung am stärksten im Garten Gethsemane

sichtbar, als seine Seele „sehr betrübt, bis zum Tod“ ist und er mit der Möglichkeit ringt, den Kelch

des Leidens an sich vorübergehen zu lassen (Mt 26,38f).

Zum Ende beschreibt der Gründer andeutungsweise die Qualen und die Verzweiflung, die es ihn

gekostet hat, die Schuld jedes Einzelnen auf sich zu nehmen (:78f): „Ich kenne euch … weil ich

beinahe jeder einzelne von euch geworden bin während der drei Stunden, die ich vor all den Jahren

auf jenem Hügel sterbend zubrachte. … Ihr seid in meinem Leib bestraft worden. Die Zeit, die ich

an jenem Kreuz verbachte, war ein Albtraum...“.

In Jes 53 wird die Hingabe des leidenden Gottesknechts in den stellvertretenden Tod für „die

Sünde vieler“ (V. 12) geweissagt. In allen vier Evangelien wird der Kreuzestod Jesu aus der

Perspektive außenstehender Beobachter geschildert (Mt 27,32ff; Mk 15,21ff; Lk 23,33ff; Joh

19,16ff). Plass lehnt seine Schilderung des Gründers vom Kreuzesgeschehen erkennbar an diese

biblischen Quellen an. Er eröffnet dem Leser aber eine neue Perspektive, indem er es wagt, sich in

den sterbenden Jesus hineinzuversetzen und aus dessen Perspektive den abgrundtiefen Schmerz

anzudeuten, den es für ihn bedeutet haben muss, die Schuld jedes Einzelnen zu tragen (:79):

…ein Albtraum aus geronnener Finsternis und Verzweiflung, ein
Albtraum voller Selbstsucht, Hass, Mord, Vergewaltigung und
unbeschreiblichem Schmutz, voller Apathie, Dummheit und all eurer
banalen Unfreundlichkeiten, die im jeweiligen Augenblick nie eine Rolle
zu spielen scheinen. In jenen drei Stunden erfuhr ich, wie es ist, ein
Süchtiger und ein Rauschgifthändler zu sein, ein Folterer und ein Opfer,
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wie es sich anfühlt zu vernichten und zu verletzen und kaputtzumachen
und sich an der Qual anderer zu weiden. Ich wusste es, ich sah es, ich
fühlte es – und mitten in all dem verlor ich den, für den ich das alles tat.
Er konnte es nicht ertragen, mich anzusehen, und ich war allein, ganz
allein.

Wenn der Autor hier die Empfindungen Jesu beschreibt, so entspringt dies seiner persönlichen

Vorstellung und ist rein spekulativ. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Leiden Jesu am Kreuz

gar nicht in menschliche Worte fassen lassen. Und doch spiegelt diese Schilderung etwas von dem

„Mann der Schmerzen“ wieder, den Jes 53 beschreibt, der „um unserer Sünde willen“ (V. 5)

durchbohrt und zerschlagen wurde: „…der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld“ (V. 6).

Kritische Würdigung:

Das Thema Schuld und Vergebung zieht sich durch das gesamte Buch und wird aus

unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Es gelingt dem Autor, deutlich zu machen, dass eine

durch Sünde gestörte Gottesbeziehung für beide Seiten (Mensch und Gott) schmerzlich ist. Der

Leser fühlt den Schmerz der Protagonisten mit und wird sich der Notwendigkeit der Vergebung

bewusst. Es wird auch deutlich, dass die Schuld nicht ungesühnt bleibt, sondern dass Jesus mit

seinem Leiden und Sterben einen sehr hohen Preis dafür bezahlt.

Dadurch, dass der Autor den Mut hat, die Gefühle des sterbenden Jesus aus dessen Perspektive zu

schildern, wird dem Leser eine neue Sichtweise eröffnet. Es darf dabei aber nie vergessen werden,

dass dies nicht der biblischen Überlieferung, sondern dem Vorstellungsvermögen des Autors

entspringt.

4.1.6 Liebe

Entsprechend zu den Aussagen der Bibel über Jesus, berichtet der Gründer bei Plass von seiner

Motivation: Es war allein die Liebe. Sie machte ihn stark, sogar die Sünde der Welt auf sich zu

nehmen: „Ich liebte meinen Vater mehr als alles andere in der Welt. …und ich liebte euch, meine

Mitmenschen… Seht ihr, mein Vater hatte gesagt: ‚Sohn tu es‘ – und so tat ich es, weil ich ihm

vertraute und weil ich gehorsam sein wollte“ (Plass 2006:75). Hier wird auf das „höchste Gebot“

angespielt: „‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner

ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.‘ Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite

aber ist ihm gleich: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst‘“ (Mt 22,37ff; vgl. Mk

12,30f; Lk 10,27).

Die Liebe des Gründers ist bedingungslos (:56f; 58) und sie verändert und heilt Menschenleben

(:33f; 57; 58). Seine spontanen Gesten praktischer Nächstenliebe, wie gegenüber dem einarmigen

Bettler (:19ff) oder dem Mädchen Dizzy und seiner Mutter (:37f) fordern den Erzähler heraus:

„Wie zartfühlend und ermutigend konnte er mit Menschen umgehen, die ich, offen gesagt,

abscheulich oder abstoßend fand…“ (:36). Dieses Verhalten entspricht dem Jesus, der uns in den

Evangelien begegnet. Er lebt die Nächstenliebe, die er lehrt und wendet sich immer wieder gerade
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solchen Menschen liebevoll zu, die von der Gesellschaft bereits abgeschrieben wurden (vgl. z. B.

Lk 8,26ff; 17,11ff; 18,35ff; 19,5ff)

Am Ende des Buches trägt der Gründer auch seinen Zuhörer auf, einander zu lieben: „Achtet

aufeinander. Vergebt einander. Liebt einander. Verletzt mich nicht“ – dies sei seine wichtigste

Botschaft (:79). Dieses Zitat erinnert an das Liebesgebot nach Johannes (Joh 13,34f; 15,9ff).

Danach zeichnen sich die Freunde Jesu durch ihre Liebe zueinander aus und werden daran erkannt

(Joh 13,35; 15,14). Die Folge dieser Liebe ist vollkommene Freude (Joh 15,11).

Kritische Würdigung:

Adrian Plass stellt zu Recht die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen als einen wesentlichen

Charakterzug Jesu und als seine zentrale Lehre dar36:

Jesus zitiert aus dem Gesetz die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe und stellt fest, dass in ihnen,

das ganze Gesetz zusammengefast ist (Mt 22,36-40; vgl. 5Mo 6,5; 3Mo 19,18), oder wie Rienecker

(1992:852) es formuliert „der ganze Gotteswille für uns zum Ausdruck“ kommt. Zugleich schafft

Jesus durch die Liebestat seiner Hingabe bis ans Kreuz, die Voraussetzung und Grundlage all

unserer Liebe (:852; vgl. Joh 3,16; 15,13). Das Ziel des Liebesdienstes von Jesus ist, dass alle

Menschen aus der Macht des Bösen erlöst und mit Gott versöhnt werden (Mk 10,45; Rö 5,8-10).

„Die ntl. Botschaft zielt nun darauf, dass wir die L[iebe] Gottes in Christus ergreifen, in ihr bleiben

und dadurch von ihr umgestaltet werden“ (:852).

Adrian Plass, der in seinem Leben oft daran gezweifelt hat, dass Gott ihn wirklich liebt, stellt Jesus

so dar, wie er ihn, zu seiner Erleichterung, inzwischen kennen gelernt hat: als Einen, der

bedingungslos und über alle Maßen liebt.37 Er widersteht dabei der Versuchung, einen Jesus

darzustellen, der einfach nur „lieb und nett“ ist, sondern er malt dem Leser einen Jesus vor Augen,

der aus Liebe, im Gehorsam zum Vater (Plass 2006:75), auch unangenehme Konfrontationen nicht

scheut (:36) und dessen Hingabe für seine Mitmenschen bis in den Tod geht (:78f).

4.2 Nebenthemen
Im Folgenden werden weitere Themen umrissen, die in Der Besuch berührt werden, die jedoch

einen deutlich geringeren Raum einnehmen, als die oben unter 4.1 ausgeführten.

4.2.1 Wo und wie wird jesusgemäß Gemeinde gelebt?

Dass der Gründer die Institution „Kirche“ schätzt und respektiert, zeigt er darin, dass er sie selbst

besucht (Plass 2006:13) und auch kirchendistanzierte Menschen bewusst in die Räume der Kirche

36 Vgl. S. 21ff zu Eigenschaften, Verhalten und Lehre des Gründers.

37 Vgl. 2.2.1 Theologische Prägung, S. 5ff.
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führt (:15f). Jedoch weigert er sich, sich in Strukturen einzufügen, die nur noch um ihrer selbst

willen bestehen und hat kein Problem damit, eine Gottesdienstordnung zu ignorieren – sei es um

selbst etwas zu essen und so sein menschliches Wesen zu offenbaren, oder um sich einzelnen

Menschen in der Versammlung zuzuwenden (:13f). Als er mit einigen, die ihm folgen wollen, die

Kirche verlässt um eine Kneipe zu besuchen, wird deutlich, dass Gemeinde nicht nur in kirchlichen

Räumen gelebt wird, sondern auch im öffentlichen Raum (:15). Einzelne Menschen und

persönliche Beziehungen sind ihm weitaus wichtiger als Strukturen und Rituale.38 Gemeinde wird

überall dort gelebt, wo Menschen mit dem Gründer zusammen sind (:15). Dies kann auch im

privaten Rahmen sein, wie z. B. an einem Sterbebett (:33), bei einem Besuch zu Hause (:37; 45f),

oder bei einer Begegnung auf der Straße (:19ff).

Jesus selbst sagt: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“

(Mt 18,20). Er respektiert und nutzt einerseits die religiösen Strukturen seiner Zeit (z. B. Tempel:

Joh 7,14; Synagoge: Mt 9,35). Er stellt andererseits aber auch Strukturen, wenn sie nur noch um

ihrer selbst willen bestehen, radikal in Frage (z. B. Fasten: Mt 9,14ff; Reinigungsgebote: Mt 5,2;

Tempel: Joh 4,21.23; Mt 12,6; Sabbatruhe: Mt 12,1-14). Seinen Jüngern gebietet er: „Geht hinaus

in die ganze Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen!“ (Mt 28,19, Hfa).

Das Verhalten des Gründers in Der Besuch veranschaulicht gut, wie nebensächlich und

möglicherweise sogar hinderlich für Jesus und seine Gemeinde die kirchlichen Bräuche und

Strukturen sind. Der Leser wird zum Nachdenken über seine eigene kirchliche Tradition angeregt.

4.2.2 Jesus erkennen und von Jesus erkannt werden

In der gesamten Geschichte wird der Gründer nicht beim Namen genannt.39 Wie Jesus in den

Evangelien, soll und möchte er erkannt werden (vgl. Mt 15,15-17). Bei seinem Eintreffen wird der

Gründer zunächst nicht erkannt: „Alles war fertig, jeder war an seinem Platz, als wir plötzlich

merkten, dass der, auf den wir warteten, schon da war und still in der letzten Reihe saß“ (Plass

2006:13). Der Erzähler muss zugeben, dass er ihn gar nicht erkannt hätte40, „aber glücklicherweise

erkannte ihn jemand anders“ (:12).

Als der Gründer sich der Gemeinde zuwendet, schaut er sie an, „als hielte er in der

Menschenmenge nach einem Freund Ausschau. Er schien nach einem bekannten Gesicht zu

suchen“ (:13f). Schließlich winkt ihm eine Frau aus der vierten Reihe zu, der er sich sogleich

zuwendet (:14).

38 Vgl. 4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen, S. 32f; 4.1.4 Bedeutung der persönlichen Beziehung, S. 33ff.

39 Vgl. S. 21 zur Identität des Gründers.

40 Vgl. S. 25 unter 3.3.3 Beziehung der Hauptfiguren zueinander.
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Jesus kennt die Herzen der Menschen (Joh 2,25) und er wendet sich denen zu, die ihn von Herzen

suchen (Yancey 1997:100). Jesus als den zu erkennen, der er ist, nämlich „Christus, der Sohn des

lebendigen Gottes“ (Mt 16,16), kann nur durch die Offenbarung Gottes geschehen: „Fleisch und

Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist“ (Mt 17,17). Diese

Erkenntnis wird durch die Schrift (Joh 5,39), die Predigt (2Kor 4,3ff; Rö 10,14ff) und durch den

Geist Gottes (Eph 1,17f) vermittelt (vgl. Rienecker 1992:356).

Es ist erschreckend, dass die meisten Gottesdienstbesucher in Der Besuch den Gründer nicht

erkennen, obwohl sie sich zu ihm bekennen. Dem Leser stellt sich die Frage, ob er selbst ihn

erkennen würde. Auch der Autor hat sich in seinem Leben oft die Frage gestellt, ob er wirklich mit

Jesus bekannt ist und ob dieser etwas mit ihm zu tun haben wolle.41 Die Geschichte lässt offen, wie

und warum Einzelne den Gründer erkennen und er sie offenbar wiedererkennt. Die Handlung

deutet aber an, dass Jesus sich denjenigen zuwendet, die ihn von ganzem Herzen suchen. Dies

entspricht auch dem biblischen Zeugnis (Jes 29,13f; Mt 7,7; Jak 4,8).

4.2.3 Jesus und Weihnachten

Der Erzähler schämt sich wegen Weihnachten und macht sich Sorgen darüber, wie der Gründer

darauf reagiert, wenn er herausfindet, was daraus geworden ist: „Das Geld, das Essen, die immer

teureren Geschenke, die Trunkenheit, die verbotenen Küsse, die man sich bei Partys im Büro

angelte wie schmutzige Bonbons, die einmal jährliche Menschenfreundlichkeit, die oft nur ein

Verschieben der Feindseligkeiten war…“ (Plass 2006:35). Er stellt fest, dass die heutige Form des

Weihnachtsfests kaum noch etwas zu tun hat „mit der Schlichtheit seines wirklichen Geburtstages

und mit dem Mann selbst, der all seinen Besitz als eine großzügige Leihgabe Gottes betrachtete,

die so bald wie möglich an jemanden anderes weiterzugeben war, der sie benötigte“ (:35).

Ausgerechnet an Heiligabend macht der Gründer einen Ausflug in die Stadt. Der Erzähler will „auf

keinen Fall dabei sein, wenn er in diesen Teufelsmarkt hineinwanderte, in den sich das

kommerzielle London um diese Jahreszeit verwandelt“ (:40). Am Abend kommt der Gründer

niedergeschlagen nach Hause: „Tod war in seinen Augen und Schmerz in seinem Körper“ (:40).

Einen geplanten Termin sagt er an diesem Abend ab (:42f) und weint über Weihnachten (:46).

Wie Adrian Plass (2005:9) in seinem Buch Adrians neuner Adventkalender beschreibt, verbindet er

mit Weihnachten einerseits eher negative Erinnerungen, da dieses Fest in seiner Kindheit immer

„vollgestopft mit Familienkonflikten“ war. Andererseits hat er, seit er selbst Kinder hat, wieder viel

Freude am Weihnachtsfest gewonnen (:9f). Er lässt erkennen, dass er das Familienfest mit seinen

Traditionen und Geschenken durchaus mag (:23-32). Mit dem oben beschriebenen Abschnitt in

41 Vgl. 2.1 Über Adrian Plass, S. 4ff.
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Der Besuch erinnert er selbstkritisch daran, dass Jesus die eigentliche Hauptperson von

Weihnachten ist, von der sich das Fest aber zunehmend entfremdet hat.

4.2.4 Falsche Jesusbilder

In der schon genannten Abschiedsrede beschreibt der Gründer ein Bild, von dem er sich

anschließend scharf distanziert:42 „Diese Bilder … die mich darstellen, wie ich während der vierzig

Tage und vierzig Nächte versucht werde. Ich bin der große, gelassen aussehende Typ mit dem

superweißen Gewand, der die Versuchung mit einer einzigen majestätischen Handbewegung von

sich scheucht“ (Plass 2006:74).

Vor Bildern dieser Art warnen auch Frost & Hirsch (2010:122ff) eindringlich. Bilder von einem

Jesus als „blonden, bärtigen Edelmann“, mit gebürsteten Augenbrauen, vollen Lippen und einem

sanften Blick gen Himmel gerichtet, haben „die populäre Sicht Jesu in der Kulturhistorie der

westlichen Welt“ vermutlich mehr geprägt als die Evangelien (:124f). Die Autoren plädieren

leidenschaftlich dafür, falsche Bilder wie diese aus der Kirche und den Köpfen zu entfernen, weil

sie „zwar schön, aber nicht hilfreich sind“ und „Leute von der richtigen Bahn“ wegbringen (:123).

„Um den wirklichen Jesus zurück in die Kirche zu bringen, müssen wir zu dem wagemutigen,

radikalen, fremdartigen, wundervollen, unerklärlichen, unaufhaltsamen, sagenhaften,

beunruhigenden, nervenden, fürsorglichen, kraftvollen Gott-Mensch zurückkehren“ und staunend

an der Seite der Jünger fragen: „Wer ist dieser Mensch“ (:143f; vgl. Lk 8,25).

Auch Plass ist es ein Anliegen, falsche, verklärte Jesus-Bilder aufzuzeigen und in Frage zu stellen.

Dies kommt in der oben zitierten Passage zum Ausdruck, aber auch in Der Besuch insgesamt.43

4.2.5 Jesu Verhältnis zur Heiligen Schrift

Der Gründer wendet sich gegen die Tendenz mancher Christen, die Bibel als reines Regelwerk zu

gebrauchen: „Dieses Buch … ist wie der Sabbat. Es ist für euch gemacht, nicht umgekehrt“ (Plass

2006:29). Hier legt der Autor dem Gründer seine ganz eigene Übertragung der Worte in den Mund,

die Jesus in Mk 2,27 über den Sabbat äußert. In dem Buch Im Nebel auf dem Wasser gehen

gebraucht Plass (2005:61ff) die gleichen Worte und führt dazu aus: „Wie … kann denn die Bibel,

das Wort Gottes, je auf einen höheren Sockel gestellt werden, als sie es verdient? Die Antwort ist

ganz einfach. Letzten Endes werden Sie und ich nicht durch die Bibel gerettet“ (:66). Es gehe

hingegen um die Beziehung zu Jesus. „Sie muss real sein, und von dieser Wahrheit dürfen wir uns

nicht von Leuten abbringen lassen, die sich so ausschließlich für Worte auf einer Seite

42 Vgl. 4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz und gar Mensch, S. 29f.

43 Vgl. 3.3.2 Der Gründer, S. 21ff; 4.1.1 Jesus, der nicht den Erwartungen entspricht, S. 27ff ; 4.1.2 Ganz

und gar Gott und ganz und gar Mensch, S. 29ff.
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interessieren, dass sie den lebendigen Herrn aus dem Blick verloren haben, das lebendige Wort“

(:67; vgl. Joh 5,39). Plass (:68) erinnert daran, dass die Bibel „keine Person der Dreieinigkeit“ sei,

sondern „das von Gott geschenkte Mittel, durch das Männer und Frauen und Jungen und Mädchen

erfahren können, dass Gott sie liebt und bereit war, seinen Sohn zu opfern, damit sie zu ihm nach

Hause kommen und für immer bei ihm leben können.“ Die Farbe des Umschlags spiele ebenso

keine Rolle, wie die Schriftgröße „und je leichter verständlich, desto besser“. Die Einteilung in

Kapitel und Verse sei zwar nützlich, aber von Menschen hinzugefügt, nicht von Gott. „Wie der

Sabbat, ist die Bibel für uns gemacht, nicht wir für sie, und wir danken unserem himmlischen Vater

für dieses wunderbare Geschenk“ (:68).

Plass bringt der Bibel, als Geschenk Gottes, höchste Wertschätzung entgegen. Dies kommt auch

zum Ende der Abschiedsrede des Gründers zum Ausdruck: „Bitte lest das Buch. Beschafft euch

eine Version, die euch gefällt, und ich verspreche euch von ganzem Herzen, dass ich euch, wenn

ihr lest, dort begegnen werde und wir wieder miteinander reden werden“ (Plass 2006:79).

Auch Jesus selbst lädt dazu ein, die Schrift44 mit Blick auf seine Person zu lesen: Die Schrift zeugt

von ihm (Joh 5,39) und erfüllt sich in ihm (Mt 15,17). Nach seiner Auferstehung öffnet er seinen

Jüngern das Verständnis hierfür (Lk 24,25ff), was schließlich auch durch den Heiligen Geist

geschieht (Joh 16,13). Plass ermutigt seine Leser ganz in diesem Sinne, die Bibel in der Erwartung

zu lesen, Jesus darin zu begegnen.

4.2.6 Die Seelsorge Jesu

Der Gründer wird für seelsorgerliche Gespräche aufgesucht, zu denen er sich in der Regel in ein

ruhiges Hinterzimmer der Kirche zurückzieht (Plass 2006:28; 63). Bei heiklen Gesprächen zieht er

es vor, hier nicht gestört zu werden (:28). Aber auch an anderen Orten kommt es zu

seelsorgerlichen Begegnungen, sei es mitten in einem Gottesdienst (:14), bei einer Begegnung im

Park (:22ff), an einem Sterbebett (:33) oder als er bei dem verzweifelten Erzähler an die Tür klopft

(:54ff). Im Fall von Philip, dem jungen Mann, der sich fürchtet in seiner Gemeinde über seine

homosexuellen Empfindungen zu sprechen, stellt der Autor die einfachen Antworten mancher

Christen („Die Heilige Schrift ist in dieser Frage ganz klar…“), dem aufrichtigen Interesse des

Gründers gegenüber (:66ff).

In den Evangelien wendet sich auch Jesus immer wieder einzelnen Menschen zu, findet Zeit für sie

und hat Interesse an ihnen. Unter dem Punkt 4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen (S. 31ff),

wurden bereits einige einschlägige Beispiele hierfür genannt.

44 Jesus spricht selbstverständlich von den Schriften des AT, ebenso wir Paulus in 2Tim 3,16. Doch wir

wissen, dass schon zur Zeit der Abfassung des NT, neutestamentliche Schriften, gleichwertig zu den

alttestamentlichen Schriften, als Gottes Wort betrachtet wurden (vgl. 2Petr 3,16; 1Tim 5,18).
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Bei zwei Gelegenheiten empfängt der Gründer selbst Seelsorge: Als er die Nachricht vom Tod

eines engen Freundes erhält, ist er froh über die Gesellschaft des Erzählers (:23). Als er erschüttert

über die Kommerzialisierung von Weihnachten aus der Stadt zurückkehrt, findet er bei dem

behinderten Mädchen Dizzy und deren Mutter Trost (:45f).

Als Jesus seinem Leiden und Sterben entgegen geht, sehnt er sich nach der gemeinsamen Mahlzeit

mit seinen Jüngern (Lk 22,15) und in seiner bis dahin dunkelsten Stunde, im Garten Gethsemane,

sucht er die Nähe zu seinem Vater, aber auch zu seinen Jüngern und bittet sie, mit ihm zu wachen

(Mt 26,36ff).

Der Erzähler fühlt sich mit seelsorgerlichen Fragen überfordert, hat jedoch die entscheidende

Erkenntnis gewonnen, dass er einen Hilfesuchenden mit dem Gründer „zusammenbringen“ könne

(:62) und dieser bei ihm „am richtigen Ort“ sei (:64).

Plass lässt damit ganz beiläufig eine Wahrheit deutlich werden, die auch die Jünger Jesu lernen

mussten: In Mk 9,14ff sehen wir, wie diese mit der Not eines Vaters und seines kranken Sohnes

überfordert sind. Jesus sagt ihnen eindringlich: „Bringt ihn zu mir!“ (Mk 9,19). Eberhard Platte

(2011:154) stellt hierzu fest, was auch Plass in seiner Geschichte zum Ausdruck bringt: „Seelsorge

bedeutet nichts anderes, als Menschen mit ihrer Not zu Jesus zu bringen.“

4.3 Vernachlässigte Themen zur Person Jesu
Der Besuch kann, zu den oben unter 4.1 und 4.2 genannten Themen, wertvolle Denkanstöße geben.

Andere jesuanische Themen werden kaum oder gar nicht berührt. Hierfür seien im Folgenden –

ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige Beispiele genannt.

4.3.1 Trinität

Der Besuch enthält keinen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Zwar wird etwas von der engen

Gemeinschaft des Vater und des Sohnes sichtbar (vgl. Plass 2006:73; 75), von der Wirksamkeit des

Heiligen Geistes und dessen Beziehung zu beiden ist jedoch keine Rede.

Das NT „enthält keine Lehraussage“ über die Trinität, „beschreibt aber Stationen auf dem Weg zur

Formulierung dieses Bekenntnisses in der Alten Kirche“ (Hörster 2007:291). Jesus selbst spricht

besonders in seinen Abschiedsreden nach Johannes über die Beziehung der drei Personen der

Gottheit zueinander (Joh 14,26; 15,26; 16,15). In den Schriften von Paulus und anderen Aposteln,

finden sich häufig triadische Formeln, „formelhafte Wendungen, die das Zusammenwirken von

Vater, Sohn und Geist zum Ausdruck bringen“ (:294). Zum Beispiel Eph 4,4-6: „Ein Leib und ein

Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung! Ein Herr, ein Glaube,

eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist“ (vgl. Mt 28,19;

1Kor 12,3-6; 2Kor 13,13; Eph 1,3-14; 1Petr 1,2; Jud 20f; Offb 1,4f).
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Alle christlichen Kirchen bekennen sich zum dreieinigen Gott. Hörster (:298) stellt fest, dass dieses

Bekenntnis in einer multikulturellen Gesellschaft der Christenheit die unaufgebbaren Konturen

bewahrt: „Gott als Schöpfer und Urgrund allen Lebens, Jesus Christus als einziger und gangbarer

Weg zu Gott, die Kirche als vom Geist gewirkte und damit von Gott bestimmte Körperschaft.“ Des

Weiteren helfe es in der theologischen Diskussion, die „Eckdaten der Gotteslehre, der Christologie

und der Pneumatologie festzuhalten“, die seit jeher von der christlichen Kirche als unaufgebbar

angesehen wurden (:298). Und schließlich lehre uns dieses Bekenntnis, „den lebendigen Gott den

Vater, Sohn und Heiligen Geist zu ehren, ihn anzubeten und ihm unser Leben zu weihen“ (:298).

Es ist schade, dass dieses Thema in Der Besuch nicht vorkommt. Es würde mich interessieren, wie

„der Gründer“ die Trinität beschreibt. Andererseits überrascht diese Auslassung nicht, da Plass in

seiner Jesus-Darstellung die praktischen Handlungsweisen des Gründers in den Vordergrund stellt

und nicht dessen (theoretische) Theologie.45

4.3.2 Bergpredigt

In der Bergpredigt (Mt 5-7) findet die Ethik Jesu ihren Niederschlag (vgl. Hörster 2007:253) und

sie hat mit ihren radikalen Forderungen, wie z. B. der Feindesliebe (Mt 5,44), schon immer (nicht

nur) die Christen bewegt und unterschiedliche Reaktionen und Deutungsversuche hervorgebracht

(vgl.:253ff). Sie ist Jesu Zuspruch (vgl. Mt 5,1ff; 6,26; 7,7ff) und Handlungsanweisung (vgl. Mt

7,24ff) an seine Jünger. Sie sollen „Salz und Licht“ (Mt 5,13ff) in der Welt sein (vgl.:260f).

In Der Besuch wird die Bergpredigt nur gestreift: In seiner Abschiedsrede geht der Gründer kurz

auf die Antithesen („Es steht geschrieben… Ich aber sage euch…“, vgl. Mt 5,21-48) ein (Plass

2006:76), jedoch nur, um zu verdeutlichen, dass es nach menschlichem Vermögen unmöglich ist,

„jemals gut genug für Gott zu sein“ (:77). Dies ist sicher keine erschöpfende Auslegung dieser

Verse. In einer späteren Veröffentlichung, dem Andachtsbuch Stürmische Zeiten, setzt sich Plass

ausführlich mit der Bergpredigt auseinander, in der er einen „der größten geistlichen Lehrtexte …,

den die Menschheit je empfangen hat“ sieht, von „zentraler Bedeutung … für den christlichen

Glauben“ (Plass 2003:9). In Der Besuch verzichtet er noch darauf.

4.3.3 Auferstehung

Es wurde schon aufgezeigt, dass Der Besuch den Leser mit dem Leiden und Sterben Jesu

konfrontiert.46 Die alles entscheidende Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist (vgl.

1Kor 15), wird jedoch nicht direkt erwähnt.

45 Vgl. S. 22f, Seine Lehre unter 3.3.2 Der Gründer.

46 Vgl. 4.1.5 Schuld und Vergebung, S. 35ff.



Bachelorarbeit Jesus zu Besuch 45

© IGW International Steffen Aselmann 2.8.2014

„Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage für die Erwartung der Wiederkunft Jesu“ sowie „für die

Hoffnung auf die Auferstehung der Toten“ (Hörster 2007:97; vgl. 1Thess 1,10; 1Thess4,13ff).

Somit vermittelt die Auferstehung Jesu eine nicht zu übertreffende Hoffnung, während der Glaube

ohne die Auferstehung nichtig wäre (1Kor 15,14).

Dass der Gründer einst am Kreuz gestorben ist, wird beschrieben (Plass 2006:78), und dass er

heute und in Zukunft (in einer nicht näher definierten Weise) lebt, wird als Tatsache angenommen

(:9). Dass der Gründer in leiblicher, äußerst menschlicher Gestalt zu Besuch kommt47, deutet

zumindest darauf hin, dass seine leibliche Auferstehung als tatsächlich geschehen vorausgesetzt

wird. Die Hoffnung der Auferstehung spiegelt sich darin, dass der Gründer einer Sterbenden ein

baldiges Wiedersehen versichert. (Plass 2006:33). Ansonsten lässt der Autor diese Frage offen und

überlässt es dem Leser, aus den genannten Indizien eigene Schlüsse zu ziehen.

4.3.4 Wiederkunft

„Wir sagten, wie gern wir ihm begegnet wären, und wie sehr wir uns darauf freuten, ihn in ferner

Zukunft einmal zu sehen“ (Plass 2006:9). Dieser kleine Nebensatz am Anfang der Geschichte ist

fast der einzige Hinweis auf die bevorstehende Wiederkunft Jesu. Ein weiterer Nebensatz findet

sich am Ende des Buches: „Gott segne euch alle und behüte euch, bis ich wieder zu euch kommen

kann“ (:79). Das erscheint mir bemerkenswert wenig zu sein, angesichts der Nähe, die dieses

bedeutende Thema zu der Geschichte hat.

Jesus selbst kündigt in seinen Endzeitreden seine bevorstehende Wiederkunft und das Ende der

Welt an (vgl. Mt 24-35, Mk 13; Lk 21). Nach seiner Himmelfahrt verkünden die Engel den

Jüngern: „Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so

kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel“ (Apg 1,11). Die erwartete Wiederkunft

Christi wird auch in den Briefen immer wieder thematisiert (z. B. 2Thess2,1ff; 1Kor 15,22ff; Phil

3,20f; Tit 2,13), sowie natürlich in der Offenbarung des Johannes: „Der diese Dinge bezeugt,

spricht: Ja, Ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20) (vgl. Hörster 2007:272-290).

Der Besuch thematisiert diese „letzten Dinge“ nicht direkt, konfrontiert den Leser aber in seiner

Gesamtheit mit der Frage, was wäre, wenn Jesus jetzt käme. Plass nennt dies sogar einmal die

„zentrale Botschaft des Buches“: „Nun, sie betrifft die bevorstehende und ganz und gar nicht

fiktive Rückkehr Jesu, und sie ist zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts dieselbe wie in den

Achtzigern, als sie geschrieben wurde: Wären Sie bereit?“ (Plass 2000:109).

47 Vgl. 4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz und gar Mensch, S. 29.
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5. ANWENDUNG

5.1 Lernen aus Der Besuch
In diesem Abschnitt geht es um die Frage, was man aus der Jesus-Darstellung in dem Buch Der

Besuch, für den geistlichen Dienst in Verkündigung und Seelsorge lernen kann, also welche

Akzente der Autor in seiner Geschichte setzt, die für die Praxis im geistlichen Dienst relevant sein

können.

5.1.1 Folgerungen für die Praxis in der Verkündigung

Klasse statt Masse:

Ich ertappe mich selbst dabei und kann u. a. auch in meiner Gemeindearbeit beobachten, dass wir

dazu neigen, den Erfolg einer Gemeinde an den Besucherzahlen bestimmter Veranstaltungen zu

messen. Besonders der Sonntagsgottesdienst gilt als Gradmesser. Es ist ja auch nichts Falsches

daran und erscheint erstrebenswert, dass möglichst Viele „unter Gottes Wort kommen“. Deshalb

verstört und stört der Gründer in Der Besuch, wenn er kein gesteigertes Interesse daran zeigt, mit

seinen Predigten und Vorträgen große Versammlungen zu begeistern.48 Es wurde oben (S. 32)

bereits aufgezeigt, dass die Evangelien berichten, dass auch Jesus die Massen eher gemieden und

gelegentlich sogar vor den Kopf gestoßen hat. Im Zweifel waren ihm der Bettler am Straßenrand

(Mk 10,46ff) oder einige Kinder (Mt 19,14) wichtiger als die Volksmenge, die sich seinetwegen

versammelt hatte.

Folgerung: Nicht die Zahl der Zuhörer oder die Form einer Veranstaltung sind entscheidend,

sondern, dass wir uns dabei den Blick und die Liebe für den Einzelnen bewahren. Eine spontane

Geste der Liebe kann genauso viel oder mehr wert sein, als eine ausgefeilte Predigt. Sie berührt nur

den Einzelnen, doch gerade das macht sie so wertvoll. Gleicht nicht das Reich Gottes einem

einzelnen Senfkorn? Und was kann daraus werden (Lk 13,18f)!

Beispiel: Ich leite eine Gemeinde der Heilsarmee. Unter meinen sonntäglichen Zuhörern sind

einige Leute, die schwerwiegende Probleme mit sich tragen. Wenn ich auf der Kanzel Gottes Liebe

predige, bin ich gleichzeitig herausgefordert zuzuhören, was die Einzelnen bewegt, mit ihnen zu

beten und sie mit Rat und Tat ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Diese Art der Verkündigung

spricht möglicherweise lauter als jede Predigt. Darüber hinaus ist für die Vielen, die nie

Gottesdienste besuchen, die praktische Tat der Liebe die einzige Predigt, die sie je hören.

Bibelstellen zur Vertiefung: Lk 10,25-37; 13,18f; 1Kor 13; Jak 2.

48 Vgl. 3.3.2 Der Gründer, zu dessen Verhalten, S. 22f; 4.1.1 Jesus, der nicht den Erwartungen entspricht, S.

27ff ; 4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen, S. 32f.
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Die Größe von Gottes Sohn in seinem Menschsein begreifen und verkündigen:

Roland Hardmeier (2011:9) stellt fest, dass evangelikale Christen „lange sehr stark die göttliche

Seite von Jesus betont“ haben. Adrian Plass schärft dem Leser mit seiner Geschichte den Blick für

den Menschen Jesus, dessen Größe gerade darin zum Ausdruck kommt, dass er ganz und gar

Mensch wird und auf seine Macht verzichtet49, bis dahin, dass er uns erlöst, indem er durch unsere

Schuld in die tiefste Finsternis und Verzweiflung stürzt50. Jesus hat sich bewusst als Machtloser an

die Seite der Machtlosen gesellt (vgl. Bonhoeffer 1962:113ff), ist ihnen auf diese Weise nahe

gekommen und hat ihre Erlösung bewirkt, indem er als ein Entrechteter gestorben ist (Phil 2,5-8).

„Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben…“ (Phil 2,9-11), denn in seiner Erniedrigung zum Heil

der Sünder, beweist sich seine Größe.

Folgerung: Wir müssen neu begreifen und verkündigen, dass Gottes Sohn tatsächlich Mensch

wurde, – kein Übermensch, sondern Jemand, der das Leben seiner Mitmenschen voll und ganz

teilte, – und dass gerade in seinem Menschsein und seiner Erniedrigung, seine Größe deutlich wird.

Diesen Menschen gilt es, kennen zu lernen, denn er ist das „unverhüllte Ebenbild Gottes“

(Bonhoeffer 1962:112).

Beispiel: Vor kurzem, während ich gerade mit dem Abschnitt 4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz

und gar Mensch beschäftigt war, hörte ich in einem Gottesdienst ein Lied, in dem Jesus

willkommen geheißen wurde. Darin hieß es: „Komm in deiner Stärke, komm in deiner Macht“. Ich

fürchte, dass ich viele Lieder gedankenlos mitsinge, aber diesmal bin ich stutzig geworden: Hatte

Jesus nicht genau das Gegenteil getan und all seine göttliche Macht beiseitegelegt, um uns zu

retten? Ich möchte nicht verkennen, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist

und er mit dieser Macht an der Seite seiner Nachfolger bleibt (Mt 28,18.20). In diesem Sinne geht

der Liedtext in Ordnung – er bleibt dennoch einseitig. Wir müssen selbstkritisch prüfen, ob unsere

Lehre (und unser Liedgut) auch der bewusst von ihm gewählten Menschlichkeit Jesu gerecht wird.

Bibelstellen zur Vertiefung: Joh 1,14; Phil 2,5-11; 2Kor 5,21; 8,9; Hebr 4,15.

Den Menschen Jesus als greifbares Vorbild begreifen und verkündigen:

Søren Kierkegaard (zitiert nach Frost & Hirsch 2010:69) schreibt: „Christus ist in dem gleichen

Maße Wahrheit, wie er auch der Weg ist. Wer ihm nicht auf dem Weg folgt, verlässt zugleich die

Wahrheit. Wir können die Wahrheit Christi nur dann behalten, wenn wir ihn nachahmen, und nicht,

wenn wir über ihn nachsinnen.“ Dies bedeutet, dass sich die Art und Weise, wie Jesus handelt, in

unserem Handeln spiegelt, wenn wir ihm wirklich nachfolgen. Jesus sagt: „Wer an mich glaubt,

49 Vgl. 4.1.2 Ganz und gar Gott und ganz und gar Mensch, S. 29ff.

50 Vgl. 4.1.5 Schuld und Vergebung, S. 35ff.
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wird auch die Werke tun, die ich tue…“ (Joh 14,12; vgl. 20,21). In diesem Sinne fordert der

Gründer bei Plass (2006) in seiner menschlichen Art, gerade durch sein Vorbild seine Mitmenschen

heraus – auch wenn dies so nicht direkt in Worte gefasst wird.51

Folgerung: „Der Mensch, der ich bin, ist Jesus auch gewesen“ (Bonhoeffer 1962:108), deshalb

dürfen wir Jesus als ein greifbares Vorbild entdecken und verkündigen. Er lehrt uns, „wie man lebt

und nicht nur, wie man anbetet“ (Frost & Hirsch 2010:27).

Beispiel: Unter 4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen, habe ich die Heilung des einarmigen Bettlers

bei Plass (2006:19ff) der Heilung des Kranken am Teich Bethesda (Joh 5,1ff) gegenübergestellt.52

Hierbei wurde u. a. deutlich, dass Jesus (wie auch der Gründer bei Plass) innerhalb seiner

menschlichen Grenzen agiert, indem er sich gerade dem Einen und nicht allen Hilfsbedürftigen in

der Umgebung zuwendet. Damit gibt er uns ein Beispiel, dem wir folgen können: Nicht jeder hat

die Gabe der Heilung, aber jeder kann im Kleinen, dem Einzelnen, der seinen Weg kreuzt, in Liebe

begegnen und mit seinen Gaben dienen.

Bibelstellen zur Vertiefung: Joh 13,1-17; 20,21; Phil 2,5; Kol 3,13; 1Petr 2,21-25; 1Joh 2,6.

Den Menschen Jesus als Freund begreifen und verkündigen:

Der Besuch ist auch eine Geschichte über die Freundschaft, die zwischen den beiden Hauptfiguren

wächst und illustriert damit den Wert der persönlichen Beziehung, die Gott in Jesus Christus zu den

Menschen sucht.53 Jesus, der Mensch wurde, unser Leben teilte und uns zum Vorbild wurde, ist

alles andere als ein weit entferntes Ideal. Er bezeichnet seine Nachfolger als Freunde, für die er sein

Leben gibt (Joh 15,13-15) und er verspricht ihnen, bis ans Ende aller Zeiten bei ihnen zu sein (Mt

28,20). In ihm finden sie einen Freund, der ihre innersten Kämpfe versteht (vgl. Hebr 4,15).

Folgerung: Wir dürfen Jesus auch als treuen Freund kennen und verkündigen, ein Freund der uns

liebt, versteht, mit uns weint und lacht, der vergibt und zu seiner Freundschaft steht.

Beispiel: Selbst zum Zeitpunkt des Verrats nennt Jesus den Judas noch seinen Freund (Mt 26,50), –

wie sehr muss ihm dieser Augenblick wehgetan haben. Als Thomas die Auferstehung anzweifelt,

tritt Jesus ihm liebevoll entgegen und zeigt ihm, was er sehen muss (Joh 20,27). Die Freundschaft

zu Petrus wird, nach dessen Verleugnung Jesu, eindrucksvoll erneuert (Joh 21,15ff). Wie Jesus

damals mit seinen Freunden umgegangen ist, kann uns auch heute ermutigen und einladen, eine

51 Vgl. S. 22f, Seine Lehre unter 3.3.2 Der Gründer.

52 Vgl. meine Ausführungen und Anmerkungen hierzu, S. 32f.

53 Vgl. 3.3.3 Beziehung der Hauptpersonen zueinander, S. 24ff; 4.1.4 Bedeutung der persönlichen Beziehung

zum Gründer, S. 33ff.



Bachelorarbeit Jesus zu Besuch 49

© IGW International Steffen Aselmann 2.8.2014

echte und tragende Freundschaft zu „dem liebenden, leidenschaftlichen, gefährlichen, enorm

barmherzigen und immer überraschenden Erlöser und Herrn“ (Frost & Hirsch 2010:54)

einzugehen.

Bibelstellen zur Vertiefung: Joh 15,9-17; 21,15-23.

5.1.2 Folgerungen für die Praxis in der Seelsorge

Der Einzelne zählt – ohne Ansehen der Person:

Die Einsicht, dass für Jesus stets der Einzelne wichtig ist, von ihm wertgeschätzt und ernstgenom-

men wird, ist schon mehrfach hervorgehoben worden.54 Diesen Charakterzug betont auch Plass bei

dem Gründer besonders. Dessen Verhalten illustriert, was Eberhard Platte (2011:7) für den Bereich

Seelsorge erkennt: „Wer lernen will, was biblische Seelsorge ist, muss bei Jesus Christus in die

Lehre gehen. Er begegnet Kranken, Niedergeschlagenen, Okkult-Belasteten, Prostituierten,

Sündern …, aber auch Theologen, Politikern, Beamten … Eltern und Kindern…“ Er begegne

jedem individuell, treffe stets ins Schwarze und decke den Kern der Probleme auf. Dabei bleibe er

stets „sensibel, mitfühlend, verständnisvoll“ (:7). Dass Jesus sich den gescheiterten Existenzen, den

Kranken und den Sündern zuwendet und zugleich die Frommen zur Umkehr von ihrer

Selbstgerechtigkeit ruft, ist ein Bruch mit der Frömmigkeit seiner Zeit und stößt auf Unverständnis

(vgl. Hörster 2007:164f; vgl. Plass 2006:36). „Leidenschaftlich rang er um jeden Menschen, ohne

Ansehen der Person“ (Hörster 2007:165). Als Jesus bei dem Zöllner Levi zu Gast ist, entgegnet er

seinen Kritikern: „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken; ich bin nicht

gekommen Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße“ (Lk 5,31f).

Folgerung: Von Jesus Seelsorge zu lernen bedeutet zu allererst, ohne Ansehen der Person, dem

Einzelnen mit Respekt und Liebe zu begegnen und seine Situation ernst zu nehmen.

Beispiel: In meiner sozial-missionarischen Gemeindearbeit, begegne ich vielen Menschen in

seelischen und praktischen Nöten. Mich immer wieder auf Einzelne einzulassen und auch die

bizarrsten Persönlichkeiten in ihrer Individualität ernst zu nehmen, fordert sehr heraus. Wenn dies

gelingt, ist zu beobachten, dass Menschen sich öffnen und zur Ruhe kommen.

Bibelstellen zur Vertiefung: Lk 19,1-10; Joh 4,1-42; Gal 6,1-10; Rö 12,15; Jak 2,1-13.

In die Gemeinschaft mit Jesus führen:

Wie bereits erwähnt, sucht in Der Besuch Philip, ein junger Christ, den Kontakt zum Erzähler, weil

er niemanden in seiner Gemeinde findet, mit dem er über seine homosexuellen Empfindungen

54 Vgl. 4.1.3 Jesu Zuwendung zum Einzelnen, S. 32f.



50 Jesus zu Besuch Bachelorarbeit

2.8.2014 Steffen Aselmann © IGW International

sprechen könnte (Plass 2006:58ff).55 Der durch diese seelsorgerlichen Fragen überforderte Erzähler

gesteht seinem Gegenüber ehrlich ein, dass er selbst nicht weiß, was er ihm raten kann, – jedoch

könne er ihn mit dem Gründer zusammenbringen (:62). In dem ebenfalls bereits erwähnten Beispiel

aus Mk 9,14-29, sind auch die Jünger mit der Not eines Vaters und seines kranken Sohnes

überfordert und müssen lernen, diesen zu Jesus zu bringen, der sich ihrer annimmt und helfen kann.

„Unsere Aufgabe und unser Dienst ist lediglich, Menschen zu Jesus zu bringen, damit er helfen

kann. Und selbst für diesen Dienst brauchen wir seine Weisheit, seine Gnade, seine Geduld!“ stellt

Eberhard Platte (2011:154f) fest und unterstreicht, dass bei allem seelsorgerlichen Bemühen um die

Menschen nie die Basis und das Ziel verloren gehen dürfe, Menschen in ihrer Not zu Jesus zu

bringen. Jesus lädt ein: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde

euch Ruhe geben“ (Mt 11,28).

Folgerung: Als Seelsorger stoßen wir persönlich und mit unseren Möglichkeiten zu helfen an

Grenzen. Es ist gut, sich dessen bewusst zu sein und zugleich das Ziel zu verfolgen, den Menschen

in seiner Not in die Gemeinschaft mit Jesus zu führen, der wirklich helfen kann.

Beispiel: Ich empfinde es als ungemein tröstlich, in Jesus eine Hoffnung zu haben, die größer ist als

diese Welt und alles, was uns in ihr begegnet (vgl. Joh 16,33). Bei allem seelsorgerlichen Bemühen

um den Anderen empfinde ich besonders das gemeinsame Gebet als hilfreich, weil es den Hilfe-

suchenden direkt zu Jesus führt und an ihn bindet, sofern die Person sich darauf einlassen kann.

Bibelstellen zur Vertiefung: Mt 11,25-30; Joh 20,24-28.

Echtes Interesse statt einfacher Antworten:

Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Geschichte um Philip ist die Reaktion des Gründers auf

dessen Besuch interessant. Der Gründer stellt nicht das Problem, mit dem Philip zu ihm kommt, in

den Vordergrund, sondern dessen Person. Er zeigt ehrliches Interesse an ihm, er möchte Philip

kennen lernen (:68f). Dem Gründer wird in der Geschichte ein Ältester aus Philips Gemeinde

gegenüber gestellt, der mit einfachen, fromm klingenden Lösungen daher kommt: „Die Heilige

Schrift ist in dieser Frage ganz klar. Hätte Philip sich mir anvertraut, hätte ich ihm deutlich und in

allen Einzelheiten die Schritte erklärt, die er zu tun hatte“ (:66). Später stellt er selbst fest, dass sein

Ansatz wenig hilfreich war (:69f). Beobachten wir Jesus z. B. im seelsorgerlichen Gespräch mit der

Samariterin am Jakobsbrunnen (Joh 4,1-26), so können wir beobachten, dass er ihr bezüglich ihres

Lebenswandels weder Vorwürfe noch Vorschläge macht. Fast beiläufig kommt er darauf zu

sprechen, lädt die Frau ein, von sich zu erzählen und geht auf ihre Fragen ein (V. 16ff). Im

Endeffekt führt dies dazu, dass die Frau aus ihrer sozialen Isolation heraus tritt (V. 28) und sie,

sowie viele ihrer Nachbarn, zum Glauben an Jesus kommen (V. 39ff).

55 Vgl. 4.2.6 Die Seelsorge Jesu, S. 42f.
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Folgerung: In schwierigen Lebenssituationen sind einfache Antworten selten hilfreich, auch wenn

sie fromm klingen. Ein aufrichtiges Interesse an dem Anderen kann dagegen Herzen öffnen, trösten

und verändern.

Beispiel: Was sagt man jemandem, der gerade den tragischen Verlust eines geliebten Menschen

verschmerzt? Ein Hinweis auf Rö 8,28, „dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten

dienen“, wäre beispielsweise nicht hilfreich, obwohl es auf den ersten Blick gut klingt. Aufrichtiges

Interesse könnte bedeuten, vor allem zuzuhören, den Schmerz zu teilen und offene Fragen

auszuhalten, statt nach Antworten zu suchen. „…weint mit den Weinenden“ (Rö 12,15).

Bibelstellen zur Vertiefung: Joh 9,1-7; Rö 12,9-16; Jak 2,15f; Jud 22.

Jesus auf Augenhöhe vorstellen:

Als eine Stärke der Jesus-Darstellung in Der Besuch wurde bereits hervorgehoben, dass dessen

Menschlichkeit gut zum Ausdruck kommt.56 Der Gründer erlebt und durchkämpft die gleichen

Versuchungen wie die anderen Figuren (Plass 2006:73), und er durchlebt auch jede menschliche

Empfindung wie jeder andere (:39). In Hebr 4,15 heisst es mit Blick auf Jesus: „Denn wir haben

nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der

in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde.“ Bonhoeffer (1962:108) sagt es

so: „Von ihm allein gilt wirklich, dass ihm nichts Menschliches fremd geblieben ist.“ Wenn wir es,

wie oben ausgeführt, als Aufgabe der Seelsorge ansehen, (Hilfe-)Suchende in die Gemeinschaft mit

Jesus zu führen, so dürfen wir ihnen den Menschen Jesus vorstellen, der auf unsere Augenhöhe

kommt und mit uns die Stürme des Lebens durchkämpft.

Folgerung: Als Seelsorger müssen wir Jesus als den vorstellen, der mit den Menschen auf

Augenhöhe kam, der unser Leben gelebt hat und mit unseren Nöten vertraut ist. Weil er versteht

und mit-leidet, können wir uns ihm von ganzem Herzen anvertrauen.

Beispiel: In der Seelsorge begegnen mir immer wieder Fragen wie: Warum straft Gott mich auf

diese oder jene Weise? Dahinter steht vermutlich die Befürchtung, Gottes Ansprüchen an unser

Leben nicht genügen zu können. Das können wir tatsächlich nicht (Rö 3,23). Doch die Strafe dafür

hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz bezahlt (Rö 3,24ff). Spätestens seit Karfreitag ist Jesus mit

unserem Leid vertraut. Er ist und bleibt an unserer Seite und nichts kann uns von seiner Liebe

trennen (vgl. Rö 8,31-39). In diesem Sinne dürfen wir Mut machen.

Bibelstellen zur Vertiefung: Joh1,1-14; 3,16f; 11,35; Lk 22,32; Hebr 4,14-5,10.

56 Vgl. 4.1.2 Ganz Gott und ganz Mensch, S. 29ff; 5.1.1 Folgerungen für die Praxis in der Verkündigung, S.

46ff.
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5.2 Lernen mit Der Besuch
Während es im vorherigen Abschnitt um die Frage ging, welche inhaltlichen Aspekte des Buches

für die Praxis relevant sind, sollen im Folgenden einige Anregungen gegeben werden, wie Der

Besuch z. B. in der Gemeindearbeit als Hilfsmittel gebraucht werden kann, um ein biblisches Jesus-

Bild zu vermitteln.

5.2.1 Der Besuch als Illustration

Predigen mit Der Besuch

Die Geschichte von Adrian Plass wirft interessante Fragen auf, wie z. B.: „Was wäre, wenn Jesus

nächsten Sonntag unseren Gottesdienst besuchen würde?“ Der Besuch regt zum Nachdenken über

das eigene Jesus-Bild und die eigene Beziehung zu Jesus an. In jedem der sieben kurzen Kapitel

werden unterschiedliche thematische Akzente gesetzt.57 Diese eignen sich ganz oder auszugweise

als Einstieg in eine Predigt oder Andacht bzw. als Lesung (die selbstverständlich keine Bibellesung

ersetzen soll) zur Hinführung zu einem einschlägigen Thema.

Geeignete Themen können dieser Arbeit, besonders unter den Punkten 4.1 Hauptthemen (S. 27ff)

und 4.2 Nebenthemen (S. 38ff) sowie 5.1 Lernen aus Der Besuch (S. 46ff) entnommen werden.

Zum Agapemahl58 oder Abendmahl

Bei Mahlfeiern wird des Leidens und Sterbens Jesu gedacht (1Kor 12,26). Um sich der Bedeutung

dieses Geschehens neu bewusst zu werden, kann helfen, es aus einer ungewohnten Perspektive zu

betrachten. Hierzu eignet sich eine Lesung (ganz oder auszugsweise) aus dem letzten Kapitel von

Der Besuch, jener Abschiedsrede des Gründers, in der sich dieser eindrücklich mit dem Thema

Sünde und der Bedeutung seines stellvertretenden Todes am Kreuz beschäftigt.

Ob dies vor Ort möglich ist, mag von der jeweiligen Gemeindekultur abhängen und muss von dem

verantwortlichen Leiter entschieden werden. Aus eigener Erfahrung kann ich es jedoch empfehlen.

57 Vgl. 3.2 Inhaltsanalyse, S. 13ff.

58 Ein Agapemahl (oder Liebesmahl) ist eine einfache Mahlzeit, die mit der ganzen Gemeinde einer

Kleingruppe oder im Kreis der Familie gefeiert werden kann, bei der bewusst des Leidens und Sterbens Jesu

gedacht wird. Es wird in dieser Form innerhalb der Heilsarmee praktiziert und wird auf das letzte Abendmahl

Jesu mit seinen Jünger (Lk 22,14-20) und das Brotbrechen in den Häusern der ersten Christen (Apg 2,46)

bezogen. Dabei gibt es keine vorgegebene Liturgie, keine Rituale, und es wird bewusst nicht als Sakrament

betrachtet (vgl. Heimowski 2006:86ff).
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5.2.2 Der Besuch als Anregung für Kleingruppen

Ich möchte vorschlagen die Novelle Der Besuch kapitelweise in Kleingruppen, wie z. B.

Hauskreisen zu lesen, um dabei über das eigene Jesus-Bild nachzudenken und anschließend, auch

anhand einschlägiger Bibeltexte, zu diskutieren.

Leitfragen können dabei u. a. sein:

- Der Gründer im Vergleich zum biblischen Jesus:
Welche Gemeinsamkeiten fallen auf? Gibt es Unterschiede?

- Welches Bild von Jesus habe ich? Wodurch ist es geprägt?

- Kann ich mich persönlich mit Jesus identifizieren?
Inwiefern ja oder warum nein?

- Was am Verhalten des Gründers bzw. Jesu fordert mich heraus?

- Wie können wir uns gegenseitig helfen, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden?

Zur Vorbereitung können die Ergebnisse der Analyse sowie der Interpretation und Bewertung in

dieser Arbeit59 hilfreich sein, dazu auch die Folgerungen für die Praxis60, die bewusst mit

ergänzenden Schriftstellen versehen sind, die zur Vertiefung dienen sollen und auch in eine

Gruppendiskussion einfließen können.

59 Vgl. 3.2 Inhaltsanalyse, S. 13ff; 4. Interpretation und Bewertung der Darstellung von Jesus in Der Besuch,

S. 27ff.

60 Vgl. 5.1 Lernen aus Der  Besuch, S. 46.
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6. SCHLUSSGEDANKEN
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Buch Der Besuch und mit der Person Jesu Christi hat

mich persönlich herausgefordert und bereichert. Besonders die bodenständige Menschlichkeit Jesu,

die auch in dem Buch von Plass hervorragend zum Ausdruck kommt, sowie dessen warmherzige

Liebe und enorme Barmherzigkeit haben mich neu berührt.

Adrian Plass vermittelt in seinem Buch m. E. ein insgesamt ausgewogenes und biblisch

begründbares Jesus-Bild. Entsprechend bestand beim Verfassen dieser Arbeit eine meiner größten

Herausforderungen darin, kritische Punkte herauszustellen. Wie oben aufgezeigt wurde, betrifft das

vor allem Sachverhalte, die in der Bibel offengelassen werden.61 Insgesamt betrachtet gelingt es

dem Autor, Wahrheit und Fiktion auf so geniale Weise zu verbinden, dass Leser in die Gefahr

geraten könnten zu glauben, dass dieser Text der Bibel gleichzusetzen sei. Beim Umgang mit Der

Besuch bleibt stets zu beachten, dass es sich um eine fiktive Erzählung handelt.

Die ergänzende theologische Literatur hat mir geholfen, ein tieferes Verständnis von Jesus

Christus, seinem Leben und seiner Mission zu gewinnen und die Geschichte von Plass theologisch

zu bewerten. Sei es die tiefgründige und differenzierte Christologie Dietrich Bonhoeffers (1962),

die immer allgemeinverständlich auf den Punkt gebrachte Theologie von Gerhard Hörster (2007)

oder die herausfordernde missionale Perspektive von Michael Frost und Alan Hirsch (2010). Auch

Philip Yancey (1997) sowie das IGW-Impulsheft Mit Jesus leben (Peyer-Müller & Girgis 2011)

haben mir wertvolle Impulse gegeben, die z. T. in die Arbeit eingeflossen sind.

Gerade zu Frost und Hirsch (2010) habe ich einige interessante Parallelen festgestellt.62 Über diese

Arbeit hinaus wäre es noch interessant, der Frage nachzugehen, ob Plass mit diesem und anderen

Werken insgesamt als Vertreter einer missionalen Christologie angesehen werden könnte. Da Der

Besuch das Erstlingswerk des Autors ist, wäre es auch noch reizvoll zu untersuchen, ob in dessen

Gesamtwerk eine Entwicklung seines Jesus-Bilds zu beobachten ist.

Entsprechend dem Thema dieser Arbeit, habe ich mich besonders auf die Figur des Gründers in

Der Besuch konzentriert. Als Leser hat mich aber auch die Figur des Erzählers angesprochen. Den

autobiographischen Zügen dieser Figur auf den Grund zu gehen, inwiefern der Erzähler dem Autor

entspricht, wäre ebenfalls eine reizvolle Aufgabe. Darüber hinaus stellt sich hier die Frage,

inwiefern die Sichtweisen und Verhaltensweisen des Erzählers typisch für Christen sind und

welche Schlüsse daraus möglicherweise gezogen werden können. An dieser Stelle müssen diese

Fragen aber offen bleiben.

61 Hier neigt der Autor zu Spekulationen: vgl. z. B. S. 29ff zur Taufe und Versuchung Jesu; S. 36f zum

Leiden Jesu.

62 Vgl. z. B. S. 31 zum Menschsein Jesu; S. 41 zu falschen Jesus-Bildern; S. 47f zum Vorbild Jesu.
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Durch die eingehende Beschäftigung mit der Geschichte von Adrian Plass und der Person Jesu

Christi wurden bei mir auch persönliche Fragen aufgeworfen, denen ich weiter nachgehen möchte.

Mein eigenes Jesus-Bild wurde hinterfragt. Glaube ich an eine eher abstrakte Idee von Gott oder

kenne ich den Menschen Jesus von Nazareth, der Gott ist? Die Dimensionen dessen, was es

bedeutet, dass Gott Mensch wurde, überwältigen mich, je mehr ich darüber nachdenke – und ich

bin mit meinem Nachdenken mit Sicherheit noch nicht am Ende.

Doch ich möchte auf keinen Fall beim Nachdenken stecken bleiben, sondern lernen, die

Bruchstücke, die ich meine, verstanden zu haben, in der Praxis umzusetzen und dabei weiter zu

vertiefen. Ich wünsche mir, dass der auferstandene, unbequeme, radikal liebende Jesus mein Leben

noch stärker prägt als bisher und dass ich dazu beitragen kann, dass auch andere ihm begegnen.
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