
Auch ich bin ein Mensch (Apg 10,26)
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Zwei Menschen  - zwei Männer – begegnen sich. Nur um festzustellen wie 
Petrus, der eine davon, es dann formuliert: „Auch ich bin ein Mensch“ – wie
du, könnte man hinzufügen. Gemeint war der römische Offizier Kornelius.

Die Apostelgeschichte des Lukas‘ erzählt im 10. Kapitel diese Begegnung. 
Um diese Einsicht zu gewinnen, wirklich zu erkennen, und anzuerkennen, 
dass der Andere ein Mensch ist wie ich oder ich ein Mensch wie der 
Andere, braucht es hier einen langen Weg, einen langen Anlauf.

Es wird ausführlich erzählt, wie die beiden, Kornelius und Petrus, 
aufeinander zugehen. Um endlich einander von Angesicht zu Angesicht zu 
begegnen. Würde das verfilmt werden, würde man mal Petrus sehen, mal 
Kornelius, mal die Menschen, die hin und her gehen zwischen ihnen und 
die Verbindung herstellen. 
Ein allmähliches Aufeinander-zu-Gehen, bis zum Höhepunkt: Auch ich bin 
ein Mensch, wie du.
Das ist die Pointe. Scheinbar trivial, aber nicht banal: im Anderen den 
Menschen zu erkennen, die Menschheit sowohl in seiner wie in meiner 
Person, wie Immanuel Kant gesagt hätte.
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Die Begegnung findet an der Küste statt. Also dort, wo Land und Meer sich 
treffen. Das scheint mir kein Zufall zu sein.

Auf dem Land gibt es viele und vielfältige Unterschiede: zwischen Berg und
Tal, Wald, Wiese und Wüste usw.; zwischen Ländern und Kulturen, 
Sprachen und Traditionen, politischen Verhältnissen und Religionen.

So kommt Petrus aus der jüdischen Tradition. Und seit kurzem gehört er zu
den ersten Christen, auch wenn die sich so noch nicht nennen.

Kornelius stammt aus dem Reich der Römer. Inzwischen gehört er zu den 
sogenannten Proselyten, die sich zu der jüdischen Gemeinde halten, ohne 
endgültig zum Judentum zu konvertieren.

Nun begegnen sie sich, treffen sich, finden sich: als Menschen.

Und das geschieht eben an der Küste, also mit dem Blick auf das Meer.

Denn das Meer kennt keine Unterschiede. Es ebnet alles ein, ist eine 
riesige, schier unendliche Fläche ohne Grenzen.
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Zieht es uns nicht auch deshalb ans Meer, an die Küste, an den Strand? 
Weil wir dort unsere Herkunft im Rücken haben, unsere je verschiedenen 
Identitäten - aber vor uns das Meer, das alles gleich-gültig macht? Und 
ziehen wir uns dort nicht (fast) nackt aus, um unsere pure Menschlichkeit 
zu erkennen und zum Vorschein kommen zu lassen?

Das ist ein wenig wie in einer Klinik. Auch dort legen wir tendenziell unsere 
Identitäten ab. Das ist schmerzlich, aber auch verlockend. Und wir 
begegnen anderen Personen als Menschen.
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Warum sollte es schwer sein, im anderen Menschen den Menschen zu 
erkennen und anzuerkennen? Warum sollte es einen solch langen Ablauf 
brauchen, und eine spirituelle Vorbereitung darauf?

Beide, Petrus wie Kornelius, werden dadurch aufeinander vorbereitet, dass
sich ihnen zuerst, jedem für sich, der Himmel öffnet.
Kornelius hat die Erscheinung eines Engels, der ihn auffordert, Kontakt zu 
Petrus zu suchen.
Und Petrus hat die Vision eines großen Tuches, in dem lauter Tiere sind, 
die er essen soll. Aber für einen frommen Juden waren diese unrein, nicht 
zum Verzehr erlaubt. So wenig, wie in das Haus eines Ungläubigen, also 
„unreinen“ Menschen zu gehen, wie es Kornelius für ihn sein musste.

Viele Hindernisse müssen überwunden werden, geistige, um zueinander zu
kommen, um im Anderen nicht die jeweilige Person, d.h. ihre besonderen 
Eigenschaften, Rollen oder Zugehörigkeiten zu sehen, sondern nichts als 
den Menschen.

Wenn wir einen Menschen sehen, sehen wir alsbald den Menschen nicht 
mehr – als Menschen – sondern machen Unterschiede: wir sehen den 
Menschen als Mann oder Frau (wenn es gut geht als divers), als hell oder 
dunkel, blond oder braun, fremd oder vertraut, evangelisch oder katholisch 
oder was sonst usw.

Es geht auch anders. Wie bei Petrus und Kornelius. Oder wie in zwei 
anderen Geschichten:

Da gibt es die bekannte jüdische Geschichte vom Rabbi, der seine Schüler 
fragt, wann der Tag beginnt und die Nacht endet.
Der eine Schüler antwortet etwa so: „Der Tag beginnt, wenn man einen 
Hund von einer Katze unterscheiden kann.“ 
„Nein“, antwortet der Rabbi.
Der andere Schüler: „Die Nacht ist vorbei, wenn man einen Apfelbaum von 
einem Birnbaum unterscheiden kann.“
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„Nein“ erwidert wieder der Rabbi.
Die Schüler fragen zurück. „Und wann dann?“
Der Rabbi:
„Es ist dann soweit, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blickst 
und deine Schwester oder deinen Bruder erkennst. Doch bis dahin ist die 
Nacht noch bei uns.“

Das ist die Pointe: Der Tag beginnt nicht, wie man denken könnte, wenn 
man endlich klar und deutlich Unterschiede erkennt. Im Gegenteil: der 
wahre Tag beginnt, wenn man in gewisser Hinsicht keine Unterschiede 
mehr macht. Vielleicht zwischen Äpfel und Birnen, Hunden und Katzen 
schon, aber nicht mehr zwischen Menschen. 

Auf witzige Weise zeigt das der berühmte Spielfilm „Manche mögen’s heiß“
(„Some like it hot“, 1959, Regie: Billy Wilder; mit Jack Lemmon, Tony Curtis
und Marylin Monroe).
Tony Curtis kriegt natürlich Marylin Monroe. Aber sein Freund Jerry, 
gespielt von Jack Lemmon? Auch er hatte sich als Frau verkleidet, um den 
Mafiosi zu entkommen und nennt sich Daphne. Auch in ihn ist jemand 
verliebt, der ältere, schrullige Millionär. Nun, am Ende, kommt die Stunde 
der Wahrheit. Jerry alias Daphne, eröffnet endlich seinem Verehrer: „Ich 
bin ein Mann!“
Doch der darauf, ungerührt: „Nobody is perfect. Niemand ist perfekt.“
Hat er es also schon (immer) gewusst? Und es stört ihn nicht? Weil er 
homosexuell ist? Oder weil er spürt: wer liebt, macht bestimmte 
Unterschiede nicht mehr. Er liebt den Menschen, ohne Ansehen der 
Person. Denn das war die andere Formel, die Petrus (er)findet, als er 
Kornelius gegenüber steht wie der Millionär Jerry/Daphne:
„Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht.“ (Apg 
10,25a)
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