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Als Kind habe ich einmal mit viel Vorfreude einen leckeren Erdbeerjoghurtbecher aufgemacht, nur
um zu entdecken, dass er voller Schimmel war. Von dem Tag an konnte ich einige Jahre lang keinen
Erdbeerjoghurt essen. Selbst der Geruch von gutem Erdbeerjogurt in einwandfreiem Zustand hat mir
den Magen umgedreht. Als Erwachsener habe ich so langsam wieder gelernt diese Art von Joghurt zu
essen, obwohl es mich manchmal immer noch etwas Überwindung kostet.
Ich habe einmal gelesen, dass unsere Körper mit so einem Ablehnungsreflex geschaffen sind, um uns
vor Gift zu bewahren. Eine einzelne, intensive und traumatische Erfahrung mit einem bestimmten
Nahrungsmittel, das etwas Ungutes enthält, kann zu dieser Reaktion führen, damit wir nie wieder
etwas davon zu uns nehmen. Bei giftigen Pilzen ist das etwas Wunderbares, aber bei so etwas wie
Erdbeerjoghurt ist es schade.
Vielleicht geht es auch manchen Menschen so mit Kirche oder Gemeinschaft. Eine intensive und
traumatische Erfahrung mit einem Christen oder einer Gruppe von Christen kann dazu führen, dass
eine reflexartige Abneigung gegenüber jeglicher Art von christlicher Gemeinschaft zurückbleibt, auch
gegenüber denen, die eigentlich gut sind. Ich kenne Menschen, die aus Gruppen kommen, wo im
Namen Jesu viel Ungutes passiert ist; wo „Gift“ drin war, wo der „Schimmel“ den guten Geschmack
des Miteinanders verdarb. Diese Menschen tun sich danach oft sehr schwer sich wieder einer
Gemeinschaft anzuschließen. Oft kriegen sie schon beim Betreten einer Kirche Herzklopfen und
es dreht ihnen buchstäblich den Magen um. Das sollte man nicht zu schnell
verurteilen. Einmal Gift geschmeckt macht doppelt vorsichtig.
Natürlich ist es sehr schade, wenn es ein Leben lang bei der Abneigung bleibt. Ohne Erdbeerjoghurt
kann man gut leben, aber ohne Gemeinschaft ist es schwer. Mögen wir alle diesen Menschen geduldig die Liebe Gottes zeigen und ihnen den Leib Christi wieder schmackhaft machen. Und wenn du zu
denen gehörst, die durch schlechte Erfahrungen noch diesen Ablehnungsreflex gegenüber Kirche und
Gemeinschaft haben, gib nicht auf es immer wieder zu versuchen, auch wenn es Überwindung kostet.
Es lohnt sich, denn die Gemeinschaft der Kinder Gottes - wenn auch nicht immer einfach - ist etwas
Köstliches, und der Segen Gottes liegt darauf.
Seht, wie wunderbar es ist, wenn Brüder in Frieden zusammenstehen. Es ist so kostbar wie das
duftende Öl, das in Aarons Bart hinabrann und in den Saum seines Priestergewandes. Es tut wohl
wie der Tau, der vom Hermon stammt und Zion erfrischt, der sich senkt auf die Hügel der Stadt.
Denn dort hat der Herr den Segen verfügt, das Leben, das immer besteht. (Psalm 133,1-3).
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