Herr Li sitzt im Hof und hackt Rettich. Teigtaschen soll es geben, so, wie er sie aus seiner Kindheit kennt: mit
viel Rettich und nur ganz wenig Fleisch. Herr Li wird davon kaum essen können. Er hat Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Man sieht es ihm an. Er ist nur Haut und Knochen.
Aber diesen Tag will er feiern, denn heute hat er seine Werkstatt für immer zugemacht. Jetzt wird er sich
nur noch ausruhen, sagt er. Außerdem ist Besuch gekommen, ein Schriftsteller, der sich für sein Leben interessiert. Wie es denn angefangen habe mit seiner Krankheit? fragt der Besucher. Da muss Herr Li lachen:
„Ich war schon im Mutterbauch unterernährt. Ich bin gleich nach der großen Hungernot in den Bergen geboren.“ „Aber dann wurde es doch besser?“ meint der Besuch. „Nicht bei uns,“ sagt Herr Li, „Wir hatten
keinen Fluss und kein Grundwasser. Nur das Regenwasser in den Zisternen, eine Lehmbrühe, die hättet ihr
hier nie getrunken.“ „Wie habt ihr euch gewaschen?“ fragt der Besuch. „Überhaupt nicht. Wir haben gestunken. Alle waren übersät von Läusen. Dagegen haben wir uns mit Pestiziden eingerieben.“ „Aber davon
musstet ihr doch krank werden!“ ruft der Besuch entsetzt. „Ja, die Haut bekam Schwären und der Kopf
wurde ein bisschen schwer. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Ich hatte ja später auch Glück – ich bin
weggegangen, um das Schneiderhandwerk zu lernen und vor 15 Jahren bin ich hierher an den Er Hai-See
nach Dali gekommen. Ich konnte es nicht fassen, all das Wasser! Endlich durfte ich baden. Aber im Traum
sind mir meine Leute erschienen und haben gefragt: Was vergeudest du bloß so viel Wasser! Ich hab immer
sparsam gelebt, damit ich ihnen Geld schicken konnte.“
„Und dann kam der Krebs – warum haben Sie sich denn nicht operieren lassen?“ „Das war viel zu teuer,
dafür hätte sich meine Familie über zwei Generationen verschulden müssen.“ „Dann werden Sie bald sterben?“ Herr Li grinst: „Ich bin eben ein armer Chinese.“ „Haben Sie keine Angst?“ „Gott wird es richten,“ antwortet Herr Li. „Waren Sie schon immer Christ?“ fragt der Besuch. „Keine Spur. Ich bin mit Mao
groß geworden, ich habe die Religion verachtet. Christ geworden bin ich durch Bruder Yang. Der kam eines
Tages in meinen Laden und hat einen Schwatz angefangen: ‚Na, wie geht es dir?‘ Und ich hab gesagt: ‚Mir
geht’s schlecht. Ich habe Magenkrebs. Kein Geld fürs Krankenhaus.‘ Da war Bruder Yang ganz erschrocken
und dann hat er gesagt: ‚Dann kann dir nur noch Gott helfen. Es ist doch so: Uns armen Leuten hilft niemand. Wir brauchen einen Glauben.‘ Jeden Tag ist er wieder gekommen und hat für mich gebetet – und
schließlich hat's mich überwältigt. Ich musste heulen ohne Ende und dann habe ich laut gesagt: Ich glaube
an Gott. Es war wie ein Strom, ich war darin aufgehoben.“
„Und – ist deine Krankheit besser geworden? „Überhaupt nicht. Die wurde jeden Tag schlimmer. Es nützte
auch das Beten nichts. Dann hat man mir gesagt, ich solle für andere beten. Und das hat mir geholfen. Der
Krebs ist wie ein großes Messer in mir, aber im Herzen fühle ich mich ganz gelöst.“ „Wenn du so große
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Schmerzen hast, denkst du nicht manchmal daran, dir das Leben zu nehmen?“ „Das geht nicht, das ist Sünde. Ich möchte jetzt erleben, wie man ganz natürlich stirbt. Vielleicht ist es ja ganz leicht.“

Das Essen ist fertig, die Familie versammelt sich um den niedrigen Tisch. Es wird gebetet – lang und ausgiebig, für den Weltfrieden und für den Besucher, bis die Teigtaschen kalt geworden sind. Der Besucher weiß
nicht, wie er sich fühlen soll – erheitert oder andächtig, getröstet oder entsetzt.
Dieser Besucher heißt Liao Hiwu. Er hat das Gespräch mit Herrn Li aufgeschrieben im Buch „Gott ist rot“ –
über Christen in China. Ich habe sein Buch gelesen – es ist voller erstaunlicher Geschichten über sehr tapfere Menschen. Mit Herrn Li möchte ich nicht tauschen, aber ich bewundere seine Glaubenskraft. Und komme mir mit meinen europäischen Ansprüchen doch reichlich verwöhnt vor.

Nach: Liao Yiwu, Gott ist rot, Geschichten aus dem Untergrund – Verfolgte Christen in China, S. Fischer Verlag, Frankfurt/M 2014
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