
Elizabeth Strout
Bleib bei mir
Luchterhand

West Annet, eine Kleinstadt in den
USA. Pastor Tyler Caskey stürzt in eine
tiefe Lebenskrise. Vor ein paar Jahren
hatte er Lauren geheiratet, nicht ganz
standesgemäß, ihre großbürgerlichen
Eltern hatten sich etwas anderes vor-
gestellt. Auch die Gemeinde hatte so
ihre Schwierigkeiten mit der selbst-
bewussten Lauren, die nicht die tra-
ditionelle Pfarrfrau geben wollte. Aber
Tyler war ein guter Prediger und Kom-
munikator. Nun aber war Lauren ge-
storben und Tyler sank in sich zusam-
men. Er war nun kein Beispiel mehr
für christliche Hoffnung. Die Bezie-
hungen in der Gemeinde verändern
sich. Klatsch und Tratsch machen die
Runde, besonders als Tylers ältere
Tochter – die jüngere kommt zur Oma
– in der Schule nicht mehr redet. Darf
ein Pfarrer sich so in seine Trauer ver-
senken, was ist das für ein Verhältnis
zu seiner Haushälterin, hat er seine
Kinder im Griff ? Die schöne Lauren
schwebt wie ein Gespenst durch die
Gemeinde und den Kopf Tylers, wird
in der Rückschau immer engelsglei-
cher. Die Organistin will mehr als eine
neue Orgel, die Männer der Gemeinde
nehmen nun eine stille Rache am
Glanz und der Schönheit der Frau des
Pfarrers.

Andreas Eschbach
Der Jesus-Deal
Lübbe

Bernd Beuscher
Tacheles Glauben – Christliche
Klischees auf dem Prüfstand
Neukirchener Aussaat

Wenn unsereiner mal um die Ecke
gedacht hat, dann ist Bernd Beuscher
schon drei Blocks weiter. Knapp und
pointiert – und unter hundert Seiten
– nimmt er sich christliche Klischees
vor : von Absolutheitsanspruch, von
Sünde und Bekehrung, von Kreuz und
Kirche, von Himmel und Hölle. Apro-
pos Hölle – da hofft er, dass sie ein-
fach leer geliebt wurde, der Himmel
nicht exklusiv für moralische Leis-
tungsträger ist. Deshalb sollte man
dankbar sein, dass Gott immer an ei-
nen geglaubt hat, nicht umgekehrt.
Das sind aber keine charismatischen
Postulate. Die Kapitel sind kurz, so

Elisabeth Strouts ruhige und ein-
dringliche Schilderung des Innenle-
bens einer nordamerikanischen Klein-
stadt ist keineswegs entfernt oder
unbekannt. Und auch der von Bon-
hoeffer getriebene, in seiner Männ-
lichkeit bloßgestellte Pfarrer, der sich
seiner Gemeinde nicht mehr gewach-
sen fühlt, ist auch hier sicher kein
Fabelwesen.

Eigentlich ist es die Fortsetzung sei-
nes Erfolgsromans »Das Jesus-Video«
aus dem Jahr 1998 : Bei Ausgrabungen
in Israel wird die Bedienungsanlei-
tung einer Video-Kamera gefunden,
die es noch gar nicht gibt. Es muss
also jemand in der Zukunft eine Zeit-
reise in die Zeit Jesu unternommen
haben – ein brillanter Thriller. Der »Je-
sus-Deal« ist aber nicht nur eine Fort-
setzung, die den Anfang der ersten
Geschichte erzählt, sondern das Buch
ist eine Auseinandersetzung mit dem
Evangelikalismus US-amerikanischer
Prägung. Samuel Barron ist ein zu-
rückgezogener Tycoon, der in aller
Stille die Wiederkunft Jesu vorberei-
tet, und das ist keineswegs spirituell
gemeint. Seite um Seite wird immer
klarer: er will die in der Apokalypse
beschriebenen schrecklichen Um-
stände erschaffen, um als Krönung
dann Jesus mit einer Zeitmaschine
»einzufliegen«. Ein wunderbarer Plot,
der sich aber auch mit den Endzeit-
vorstellungen der Amerikaner be-
schäftigt – immerhin glaubt eine
Mehrheit an die Rückkehr Jesu auf
apokalyptische Art in den nächsten
Jahrzehnten. Als Gegenspieler und
theologischer Gegenentwurf fungiert
John Kaun, durch das Video geläuter-
ter CEO : Jesus strahlte darin eine un-
bedingte Lebensbejahung aus, die
Umkehr bewirkt und sogar heilen
kann. Eine spannende Auseinander-
setzung der Christologien.
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kurz, dass sie sogar von Schülerinnen
und Schülern gelesen werden kön-
nen, aber auf den zweiten Blick ent-
deckt man die theologische Struktur.
Es ist ein theologischer Tanz, des -
sen Choreografie sich durchaus er-
schließt : Christlicher Glaube richtet
sich nicht gegen die Ambivalenz des
Lebens, sondern ist selbst existentiel-
les Wagnis, »vertrauensvoll mit dem
labilen Leben, mit dem Unwissbaren,
Fremden umzugehen«.
Dabei ist die Sprache erfrischend

und kurz. Im Fußballjargon ausge-
drückt : Beuscher ist kein Freund des
Passes in die Tiefe des Raumes, son-
dern er steckt seine Gedankenbälle
durch in die Schnittstelle, dahin, wo
es wehtut, da wo die Tore fallen. Ein
preiswertes Büchlein – neunneunund-
neunzig – das jeden Gabentisch er-
leuchtet.
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