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R.I.P
Früher, als ich Reli an der Schule unterrichtet hab, wollten die Schüler im November
oft einen Ausflug auf den Friedhof machen. Vor allem die 16,17jährigen. Das hat sie
sehr gereizt. Die Atmosphäre dort hat sie angezogen: einsam, verlassen. Gleichzeit
sorgt das dunkle, oft nebelige Wetter für ein wenig Gruseln und Gänsehaut. Beim
Spazierengehen haben wir auf Grabsteinen die Inschrift R.I.P. gelesen: „Ist das ein
Code?“, haben sie mich gefragt. Und ich hab geantwortet: „Ja, genau. Und zwar für
den lateinischen Ausdruck „requiescat in pace“, das heißt so viel heißt wie „Ruhe in
Frieden“.
„Ruhe in Frieden“, der Wunsch geht auf den Psalm 4 aus der Bibel zurück. Dort heißt
es: „In Frieden leg ich mich nieder und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich
sorglos wohnen.“ Die Psalmen sind eine Gebetssammlung in der Bibel. In ihnen geht
es um Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben: er hat sie bestärkt oder
gerettet, aber manchmal hat er ihnen in höchster Not auch nicht geholfen. Und
deshalb danken und loben sie ihn in den Psalmen, aber sie weinen und klagen auch.
Der Beter aus diesem Psalm 4 ist ein Mensch, der Angst hat, eine tief sitzende
Angst, die mit dem Kopf nicht mehr zu erreichen ist. Eine Angst, die ihm den Schlaf
raubt. Es geht um Probleme mit Mitmenschen. Er hat ganz schön eingesteckt, ohne
sich zum Opfer zu machen. Selbstkritisch erkennt er auch seine Anteile in den
Konflikten. Er erlebt sich neidisch und getrieben. Diese, seine Grenzen bringt er ins
Gebet vor Gott. Aber nicht nur das: es kommt auch noch etwas anderes, Positives
dazu. Dieser Beter sieht sein Leben als ein großes Geschenk. Er hat den Rahmen,
seines Lebens akzeptiert. Und als gläubiger Mensch spürt er dahinter noch etwas
Größeres: einen Gott, der es gut mit ihm meint, einfach da ist und auch in ungelösten
Problemen Frieden anbietet.
Trotzdem: Wenn ich diesen Psalm lese, dann bleiben bei mir schon auch Fragen.
Hört Gott den Menschen? Hilft Gott tatsächlich? In meinem Leben habe ich Gott
übrigens tatsächlich dann besonders gespürt, wenn der Tod dazu kam. Wenn ich
Menschen beim Sterben begleitet habe. Wenn Menschen dann ihren Frieden finden
– das ist für mich ein großes Geschenk. Da spüre auch ich etwas Größeres: da
kommt dieser Gott dazu. So, wie es im Psalm heißt: „In Frieden leg ich mich nieder
und schlafe, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen.“

