

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 1:
Selig, die arm sind vor Gott.
"Glücklich, ihr Armen!" 
Das Armsein vor Gott steht am Anfang der Seligpreisungen Jesu und wird in den darauf folgenden Glücksverheißungen variiert, klingt immer wieder auf. Es ist gleichsam das Leitmotiv. Das Armsein vor Gott hat einen eigenen Klang, der nicht sogleich eingeht. Niemand würde einem armen Menschen sagen: Herzlichen Glückwunsch, dass du in Armut lebst. Jesus jedoch spricht einen solchen Glückwunsch aus, gerichtet an die Adresse der wirklichen Habenichtse, an diejenigen, die unter dem Existenzminimum leben. Bei Lukas heißt es: "Glücklich ihr Armen" (Lk 6, 20). Malen wir uns das einmal in unserer Phantasie aus. Jesus steht Aug in Auge solchen in äußerster Armut lebenden Menschen gegenüber, er redet sie unmittelbar an: "Glücklich, ihr Armen!" 

Dass sie sich so etwas von ihm sagen ließen, lag wohl vor allem an der Solidarität Jesu, die ihn mit den Armen verband. Er war selber arm. Mag er auch nicht völlig obdachlos gewesen sein, denn er wohnte zeitweilig in Kapharnaum, so konnte er doch von sich sagen, dass er nichts habe, wohin er sein Haupt legen könnte. Er war sozusagen jemand "ohne ständigen Wohnsitz". Er zog als Wanderprediger umher, war unterwegs zu den Menschen, besonders zu den Armen und Schwachen. Jesus stand zu ihnen, so wie Jahwe in der Bundestradition des Ersten Testamentes Partei ergriffen hatte für die Entrechteten, die gesellschaftlich Ausgegrenzten, die zu kurz Gekommenen. Darum nahmen die Armen Jesus ab, was er sagte. Weil er auf ihrer Seite stand.
Von Gott reich gemacht
Der zweite Grund, warum sich die Armen von Jesus angesprochen und ermutigt fühlten, lag in dem, was er ihnen zusagt: Euch gehört das Reich Gottes. Ihr seid von Gott reich gemacht. Deswegen - und nur deswegen - sind die Armen glücklich zu preisen. Nicht weil sie in sozialer Armut leben. Dass dieser Armut abgeholfen werden muss, zeigt Jesus eindrucksvoll in seinem Gerichtsgleichnis, wo er von den Geringsten seiner Brüder und Schwestern spricht, denen es beizustehen gilt (Mt 25). Einer billigen Vertröstung der Armen auf das bessere Jenseits, wie es in der Christentumsgeschichte von seiten der Besitzenden oft der Fall war, redet Jesus nicht das Wort. Ein solches Verhalten ist heutzutage überwunden, wie es das soziale Engagement zahlreicher Menschen zeigt, besonders in der sog. Dritten Welt. Wenn es dennoch oft so ist - Gott sei es geklagt - , dass trotz dieser Hilfeleistung die Armen nicht aus ihrer Armutssituation herauskommen, dann haben sie, dies meint Jesus, größere Chancen, in das Reich Gottes zu gelangen als diejenigen, die schon alles zu haben meinen und darüber hinaus nach nichts mehr Verlangen spüren. 
Sehnsucht nach dem Mehr
Die Armut allein gewährleistet noch nicht die Zugehörigkeit zum Reiche Gottes. In den Armen muss die Sehnsucht geweckt werden für das, was mehr ist: Das Angenommensein von Gott und den Menschen. Doch viele Arme sind so sehr von ihrer Armut in Beschlag genommen, was verständlich ist, dass ihnen der Blick für den Mehrwert menschlichen Lebens verstellt ist. "Der Hunger hat kein Ohr", ein Wort aus Haiti. Erst wenn sie in der ihnen von anderen Menschen geschenkten Liebe erkennen, was sie vor Gott als wertvoll macht, kann sich ihnen ihr Herz auftun. 

Das zeigt die bekannte Geschichte von Rainer Maria Rilke in seiner Begegnung mit einer Bettlerin in Paris. Sie saß gebückt da und erhob nie den Blick, wenn er ihr ein paar Sous zuwarf. Als er ihr eines Tages eine Rose in die Hand legte, schaute sie zu ihm auf. Danach war sie lange nicht mehr zu sehen. Wovon hat sie gelebt? Von der Rose. 

Mich haben in Indonesien, in Yogyakarta, die Augen einer Bettlerin lange Zeit nicht losgelassen mit ihrem Danke, ihrem "Terima kasih" für die wenigen Rupien. Terima kasih heißt wörtlich: Empfange Liebe! In ihrem Blick berührte mich der Hunger nach mehr als Geld. Wo wird sie dieses Mehr finden?

Die Sehnsucht nach dem Mehr ist das, was die erste Seligpreisung beim Evangelisten Matthäus in diesem tieferen Sinn aufschlüsselt. Hier wird von uns gesprochen, die wir nicht sozial arm sind. Für welche Armut preist Jesus denn uns glücklich. Es ist die Armut der leeren Hände, sofern wir uns dessen bewusst sind, sofern wir uns vor Gott als Arme einschätzen. Mit dem Eingeständnis, dass wir Gott gegenüber arm und hilfsbedürftig sind, beginnt unser Gesinnungswandel im Blick auf das, was uns im Tiefsten reich macht. 

Die erste Seligpreisung könnte man auch so wiedergeben: Glücklich, die ihre Armut vor Gott einsehen. Diese Einsicht ist nicht ganz leicht. Was wir in geistiger Hinsicht entbehren, notwendig haben, ist schwerer zu erkennen als eine leibliche Notsituation, die sich in Hunger und Durst äußert und keines Nachdenkens bedarf. Die Armen haben wenig oder nichts und sind völlig darauf angewiesen, dass ihnen etwas gegeben wird. Wir hingegen, die etwas besitzen, könnten uns leicht mit dem zufrieden geben, was wir unser Eigen nennen. Wer erkennt, dass er sich alles schenken lassen muss, vor allem in geistiger Hinsicht, der hat die rechte Selbsteinschätzung als ein Armer vor Gott, als Mensch mit leeren Händen. 
Sich von jeglichem Besitzdenken lösen
Nicht ohne eine gewisse Ironie schreibt Paulus einigen Christen in Korinth, die sich auf ihren geistigen Reichtum etwas einbildeten: "Wer räumt dir einen Vorrang ein? Und was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt, ihr seid schon reich geworden" (1 Kor 4, 7f.). Wir brauchen uns nichts darauf einzubilden, wenn wir so oder so begabt und talentiert sind. Arm sein vor Gott heißt: Sich von allem Anspruchdenken, von jeglichem Besitzdenken zu lösen.

Der Pharisäer, der sich vor Gott in die Brust wirft, der sich in seinen eigenen Leistungen sonnt, hatte ja wirklich vieles aufzuweisen. Er fastete zweimal in der Woche und gab den Zehnten seines Einkommens weg. Dennoch ging er nicht gerechtfertigt nach Hause, denn er suchte letztlich nicht Gott und seine Mitmenschen. Er schaute sich selber zu. Was er tat, war nur der Widerhall an der Schallmauer seines eigenen Ichs. Der Zöllner hingegen, der nichts aufzuweisen hatte, der sich seines Versagens bewusst war, erfährt sich als ein von Gott beschenkter armer Sünder. Er geht gerechtfertigt, im Frieden mit Gott und mit sich selbst von dannen. 

Dem Gedanken, Gott als den Geber alles Guten zu erkennen und ihm das Eigentliche zuzutrauen bei unserem Bemühen, verleiht Teresa von Avila in ihrem "Gartengleichnis" eine bildhafte Gestalt. Sie beschreibt vier Stufen spirituellen Lebens. "Erstens kann man das Wasser in einem Gefäß selber aus dem Brunnen emporziehen, was eine große Mühe ist. Zweitens kann man sich eines Schöpfrades bedienen, wie ich es manchmal tat; das ist schon weniger anstrengend, und man hat mehr Wasser. Drittens kann man es aus einem Fluss oder Bach ableiten; das ist viel wirkungsvoller, denn die Erde wird besser durchtränkt, und man muss nicht so häufig bewässern, so dass dem Gärtner viel Arbeit abgenommen wird. Viertens, wir müssen überhaupt nichts mehr tun, weil der Herr es kräftig regnen lässt, und das ist unvergleichlich besser als alles Vorgenannte." 

Ein Gleichnis! Teresa von Avila hat sich um die Reform ihres Ordens mit außerordentlichen Anstrengungen bemüht und sich dabei fast aufgerieben. Dennoch war sie zutiefst davon überzeugt, dass das, was sie zustande brachte, Gott zu verdanken ist. Dies ist damit gemeint, wenn sie sagt, dass wir überhaupt nichts mehr tun müssen, weil Gott es kräftig regnen lässt. Thérèse von Lisieux, hat einmal zu Gott gebetet: "Am Abend meines Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen; denn ich bitte: Zähle meine guten Werke nicht, Herr! Alle unsere Gerechtigkeit ist voller Fehler in deinen Augen. Ich will mich also mit deiner Gerechtigkeit bekleiden und mit deiner Liebe dich selbst empfangen."

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 2:
Selig, denen Trauern in Trost verwandelt wird.
Getröstet werden in der Traurigkeit
Wiederum bringt Jesus mit dem glücklich sein etwas zusammen, was gar nicht zum menschlichen Glück zu passen scheint. Soll "traurig sein" glücklich machen? Jedenfalls nicht, wenn wir "traurig sein" mit "trostlos sein" gleichsetzen. Jesus tut das nicht. Er sagt nicht: Glücklich diejenigen, die ohne Trost sind. Vielmehr: Glücklich diejenigen, deren Traurigkeit in Trost verwandelt wird, die in der Traurigkeit Trost empfangen. Auf das Getröstet werden kommt es Jesus an. Getröstet werden in der Traurigkeit - das ist das Glück, das Jesus uns verheißt. 

Traurigkeiten gibt es in jedem Menschenleben. Wir sollten uns unsere Traurigkeiten eingestehen. Und dies auch zeigen dürfen! "Indianer weinen nicht", "Männer weinen nicht" - wir kennen solche Sprüche, die das überspielen möchten, was dennoch Schmerz bereitet. Der Glaube, dass Trauer in Trost verwandelt wird, kann zwar meine Traurigkeiten nicht wegwischen, aber er gibt mir die Kraft, sie anzunehmen, ohne daran zu zerbrechen. Nicht durchlebte Trauer kann depressiv machen. Wahrnehmen und wahrhaben eines schmerzvollen Zustandes ist das Erste in einem sich anbahnenden inneren Heilungsprozess. 

Schon vor längerer Zeit hat Alexander Mitscherlich unter sozio-psychologischen Aspekt "die Unfähigkeit zu trauern" als Ursache dafür angesehen, dass wir mit unserer Vergangenheit so schwer fertig werden und sehr schnell dabei sind, uns mit allerlei Schutzbehauptungen zu trösten. Wir müssten wieder lernen, an uns selbst und an dem vielen Unguten in der Welt zu leiden. Glücklich, die fähig sind zu trauern! 
"Selig, die da Leid tragen"
Martin Luther hat die zweite Seligpreisung übersetzt: "Selig, die da Leid tragen." Eine Deutung, die besagen will: Es ist gut, wenn wir das Leid nicht abschütteln, es vielmehr annehmen. Es austragen. Ein Fieber durchzuschwitzen, es auszuschwitzen, das löscht den Krankheitsherd eher als das schnelle Verabreichen von Medikamenten. Selig, die Leid tragen, könnte auch besagen, dass wir das Leid eines anderen Menschen mittragen, damit ihm in der Traurigkeit Trost zuteil wird. Wenn es uns auch nicht möglich ist, ihnen ihr Leid abzunehmen, so können wir doch sensibler werden für das, was andere bedrückt, um auf diese Weise ihr Leid ein wenig mit zu tragen. Es macht es leichter, mich in das Leid eines anderen Menschen hineinzufühlen, wenn ich selber Leid erfahren habe. 

Wer beispielsweise nie unter Depressionen gelitten hat, vermag nicht zu ahnen, wie dem andern in seinen Traurigkeiten zumute ist. Die angeblich seelisch Starken, die selber des Trostes nicht zu bedürfen scheinen, werden auch andere nicht trösten können. Oder sie tun das Leid anderer mit billigen Trostsprüchen ab. "Das ist doch nicht zu schlimm", hilft einem Menschen nicht in seinen Traurigkeiten. Auch nicht: "Gott wird schon helfen!" 
Einer trage des andern Last
Eine Episode aus den Chassidischen Erzählungen mag dies erläutern. Da sagt ein Rabbi zu seinen Schülern, dass mit frommen Vertröstungen leidenden Menschen nicht geholfen werden kann. "Wenn einer zu dir kommt", sagt dieser Mosche Löb, "und von dir Hilfe verlangt, dann ist es nicht an dir, ihm mit frommen Munde zu empfehlen: ’Hab Vertrauen und wirf deine Not auf Gott!’ Vielmehr sollst du handeln, als wäre da kein Gott, sondern auf der ganzen Welt nur einer, der diesem Menschen helfen kann - du allein!" "Als wäre da kein Gott" ist hypothetisch gemeint. Für diesen gläubigen Rabbi gibt es Gott. Er warnt nur davor, dass wir uns gleichsam mit Gott herausreden, unserer eigenen Hilfeleistung ausweichen. "Einer trage des andern Last", sagt Paulus, "so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen" (Gal 6,2). 

Wir dürfen mit Gott rechnen, wenn wir andern zu helfen, sie zu trösten versuchen. Paulus rühmt Gott wegen des von ihm kommenden Trostes: "Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not geraten sind durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden" (2 Kor,1,3f.). 
Ein Gott, der mit uns leidet
Gott, wie wir ihn in Jesus kennen gelernt haben, ist keiner, der von oben herab tröstet. Es ist ein Gott, der mit uns leidet, der da ist. In unseren Ängsten, in dem, was uns schmerzt und traurig macht. "Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen", heißt es von Jesus im Anschluss an eine Krankenheilung (Mt 8, l7). In der Weggemeinschaft mit Jesus wird das, was auf uns lastet, nicht mehr so schwer. Jesus lädt uns ein, den Weg mit ihm zu gehen: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und sanftmütig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht"(Mt 11, 28-30). In der Weggemeinschaft mit Jesus kann Traurigkeit in Trost verwandelt werden. 

Die Erfahrungen mit Leid hat Meister Eckart so zur Sprache gebracht. "Dass ein Mensch ein ruhiges Leben hat, das ist gut; dass ein Mensch ein mühevolles Leben mit Geduld erträgt, das ist besser; aber dass man Ruhe hat im mühevollen Leben, das ist das Allerbeste."

Indem wir unsere Traurigkeiten annehmen, werden wir durch sie hindurch Trost erfahren. Dann wird es uns auch möglich sein, denen, die traurig und trostlos sind, Trost zu schenken. Dann kann, wie es Chiara Lubich ausdrückt, Leid in Liebe verwandelt werden. Sie sagt: "Der Durchmesser einer Baumkrone entspricht oft dem Durchmesser der Wurzeln. Die Liebe eines Menschen entspricht dem Schmerz, den er erlitten und in Liebe umgewandelt hat".

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 3:
Selig, die keine Gewalt anwenden - Selig, die Frieden stiften.
Mit Putzlappen und Eimer
Kurz nach Kriegsende wurde ich in Bonn auf der Straße von einem französischen Soldaten in ein Haus beordert, in dem Offiziere einquartiert waren. Es wurde mir ein Putzlappen und ein Eimer in die Hand gedrückt. Ich sollte die Treppe putzen, was mich sehr geärgert hat. Aber ich war noch gar nicht fertig, als mir ein anderer recht freundlicher Franzose bedeutete, meiner Wege zu gehen. Sicher hätte er mich für unterwürfig gehalten, würde ich ihm angeboten haben, noch den Rest der Treppe zu putzen, was ich natürlich nicht getan habe.

Ich erzähle dies deswegen, weil uns Jesus in der Bergpredigt eine seltsame Handlungsweise nahegelegt: "Wenn dich jemand zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm" (Mt 5, 41). Diese Beispielrede hat einen realen Hintergrund. Damals war jedem römischen Legionär vom Besatzungsrecht zugestanden, einem Juden, der ihm über den Weg lief, sein Marschgepäck aufzuhalsen und dem Römer eine Meile weit als Packesel zu dienen. Nach einer Meile jedoch musste der Römer, so das Gesetz, seine Brocken selber schleppen. Jeder Jude wäre für verrückt erklärt worden, hätte er dem Römer nicht schleunigst Sack und Pack vor die Füße geworfen. Jesus hingegen rät: Geh noch eine Meile mit ihm. 

Man könnte eine solche Handlungsweise eine entwaffnende Praxis nennen, eine Praxis der Entfeindung. Zumindest war die Möglichkeit gegeben, dass aus den Gegnern Gesprächspartner wurden. Sie hätten sich vielleicht in die Augen gesehen, hätten gemerkt, dass sie sich ein falsches Bild voneinander gemacht hatten. Möglicherweise hatte der Römer sich möglicherweise gar nicht darum gerissen, in dem entlegenen Judäa Dienst zu schieben, doch die Umstände hatten ihn dazu gebracht, seine Macht auszuspielen. Im Gespräch hätte der Römer vielleicht das Feindbild abgebaut, das er sich von den Juden zurechtgezimmert hatte. Und umgekehrt die Juden von den Römern.
Eine Praxis der Entfeindung
Was Jesus uns in einer solchen Entwaffnungsstrategie zumutet bzw. zutraut, ist gar nicht so utopisch. 1982 hatten nach unergiebigen, in Machtkämpfe ausartenden Sitzungen in Genf die beiden Chefunterhändler Nitze und Kritsinski den in die Geschichte eingegangenen "Waldspaziergang" gemacht, so etwas wie eine zweite Meile. Das schlug nicht gleich in handfeste Ergebnisse um, trug aber zum Sich-öffnen im zwischenmenschlichen Bereich bei. Abrüstung ist, über politisches Kalkül hinaus, ein Vorgang, der im Herzen beginnt, in der veränderten Einschätzung des vermeintlichen Gegners. Damals, als ich widerwillig die Treppe putzte, hätte ich mich besser mit diesem Franzosen, einem unserer so genannten Erbfeinde, auf ein Gespräch eingelassen. Zur gegenseitigen Entfeindung.

Es ist gut, sagt Jesus in der dritten Seligpreisung, wenn Menschen gewaltlos und freundlich miteinander umgehen. Und in der siebten Seligpreisung nennt er diejenigen glücklich, die um den Frieden bemüht sind, die Friedfertigen. In der fünften Antithese der Bergpredigt hören wir: "Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. ... Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab" (Mt 5, 38-42).

Gemeint ist ein unter uns Menschen äußerst ungewöhnliches Verhalten. Ein neuer, vom Geist und der Gesinnung Jesu bestimmter Umgang miteinander. Was Jesus da empfiehlt, kann uns schon einleuchten. Wenn wir auf den Gegenschlag verzichten, könnten wir besser miteinander umgehen. Wenn wir den Regelkreis von Unrecht erleiden und Unrecht heimzahlen unterbrechen würden, wäre der Gewalt Einhalt geboten. Im Machtkampf der Völker und politischen Gruppen sicher mit weniger Aussicht. Aber näher bei uns, in unserem menschlichen Nahbereich, vielleicht doch ein wenig leichter. Indem wir versuchen, das "Wie du mir, so ich dir!" zu überwinden und "Liebe vor Recht" walten zu lassen. 

Was unsere Vorurteile angeht, hat Albert Einstein einmal gesagt, dass es einfacher sei ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil zu zerstören. Paulus schreibt an die Christen von Rom: "Vergeltet niemand Böses mit Bösen! Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden ... Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute" (Röm 12, 17f.; 20f.). 
Vom Mut, sanft zu sein
"Selig die Sanftmütigen", übersetzt Martin Luther die fünfte Seligpreisung. Sanftmut - der Mut, sanft zu sein - hat nichts mit Duckmäuserei oder Unterwürfigkeit zu tun. Es ist vielmehr ein entschiedenes Handeln, nämlich das Böse durch das Gute zu überwinden. "Die Menschen denken oft", sagt Martin Luther King, "dass Liebe eine unnütze, eine schwächliche Empfing sei. Meine Überzeugung ist, dass Christus sehr im Recht war, als er feststellte, dass Liebe eine starke Macht habe. Nur ein starker Mensch kann wirklich lieben. Ich rede nicht von einer gefühlvollen Weise, wenn ich von Liebe spreche. Ich rede von der Art des Verstehens, des schöpferischen Guten für alle Menschen, das im Mittelpunkt des Lebens stehen muss. Nur durch diese Liebe sind wir überzeugend, nur durch Liebe können wir Versöhnung verbreiten und Getrennte zusammenführen." 

Wir brauchen nicht auf eine Auseinandersetzung auf der Sachebene zu verzichten. Denken wir an die Auseinandersetzung Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Schwierig bleibt das jedoch deswegen, weil im Schlagabtausch der Meinungen man leicht darauf aus ist, Sieger zu bleiben. Warum nicht einmal dem andern das letzte Wort überlassen? Warum müssen wir immer darauf aus sein, Recht zu behalten? Zur Entfeindung trägt das jedenfalls nicht bei. Oft denke ich: Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Bis hierhin und nicht weiter. Meine Geduld ist jetzt am Ende. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das bin ich meinem Namen schuldig. 
Die Liebespraxis Gottes
Was Entfeindung bedeuten kann, wird uns in einer Begebenheit vor Augen geführt, von der Werner Bergengruen berichtet. Sie hat mich immer wieder tief berührt: "Auf meiner Flucht aus Russland kam ich Ostern 1919, nach Lebensmitteln suchend, in ein Dorf des Gouvernements Minsk. Eine alte Bäuerin sagte zu mir: ‚Ich habe einen Sohn in deutscher Gefangenschaft, von dem ich nichts weiß. Ich werde jetzt denken: Du bist mein Sohn.’ Sie umarmte mich und beschenkte mich reichlich."

Bei Jesus gerät das gewaltlose, friedfertige Handeln in das Blickfeld Gottes, "der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen und regnen lässt über Gerechten und Ungerechten" (Mt 5,45). Damit wollte Jesus gleichnishaft ausdrücken: Gott liebt alle Menschen - unterschiedslos. Wenn wir uns nach und nach die Praxis Gottes zu Eigen machten, würden sich auch die Beziehungen zu denjenigen klären, die uns quer liegen. Denn so wie ich ist auch der andere vorbehaltlos von Gott angenommen. Wenn du im Glauben an Gott - das will Jesus mir sagen - andere mit den Augen Gottes sehen kannst, dann wirst du zu den Söhnen und Töchtern Gottes, zu seiner Familie gehören. "Selig, die Frieden stiften, sie werden Kinder Gottes genannt werden" (Mt 5,9).

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 4:
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit.
Größere Gerechtigkeit
Im Einlassspruch der Bergpredigt sagt Jesus: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen" (Mt 5, 20). Was meint Jesus mit dieser anderen, größeren Gerechtigkeit? Wie ist die vierte Seligpreisung zu verstehen: "Glücklich zu preisen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden"? 

Nicht gemeint sein kann eine Gerechtigkeit, die sich auf die Erfüllung des Gesetzes beschränkt, um die sich die Schriftgelehrten und Pharisäer anerkanntermaßen mit großem Eifer bemühten. Diese Art von Gerechtigkeit kann nicht satt machen, die Seele nicht sättigen. Weil es ihr nicht um Gott und seine Menschen zu tun ist, sondern nur um das Aufweisen moralischer Leistungen, bleibt sie im Äußerlichen stecken und kann darum nicht hineinführen in das Reich Gottes. 

Noch an einer anderen Stelle der Bergpredigt werden Gerechtigkeit und Reich Gottes in Verbindung gebracht: "Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere hinzu gegeben werden" (Mt 6, 33). Alles andere ist demnach zweitrangig. Es ergibt sich daraus, es wird, wie es wörtlich heißt, uns "nachgeworfen" werden. Es muss sich also bei der Gerechtigkeit, wie sie Jesus meint, um einen zentralen Wert handeln. 
Ein Mehr an Gottes- und Nächstenliebe
Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, bringen wir es meist in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit oder mit Gerechtigkeit gegenüber armen und unterdrückten Menschen, damit ihnen Recht verschafft wird. Menschen, vor allem mit ihrem Recht auf Liebe, gerecht zu werden, kommt der größeren Gerechtigkeit, die Jesus im Auge hat, in der Tat sehr nahe. Denn sie überschreitet eine Gesetzesgerechtigkeit, die sehr wohl am Menschen vorbeigehen kann. So wirft Jesus den Gesetzeslehrern vor: "Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat" (Mk 2, 27). Jesus geht es bei der größeren Gerechtigkeit nicht um eine Mehr an Gesetzestreue, sondern um ein Mehr an Gottes- und Nächstenliebe. Er zeigt die richtigen, die menschengerechten Maßstäbe für unser mitmenschliches Miteinander.

Die neue Gerechtigkeit leitet Jesus jedoch nicht aus einer menschlichen Ethik ab. Seine Maßstäbe sind die Maßstäbe Gottes. Die Art, wie Menschen miteinander umgehen, müsste der Art entsprechen, wie Gott mit den Menschen umgeht. Gerechtigkeit ist darum nichts anderes, als Gott gerecht zu werden, in unserem Tun uns an Gott auszurichten. Es ist eine neue Gesinnung, die uns in rechter Weise leben lässt, die unser Leben in eine rechte innere Ordnung bringt. Jesus steht da ganz in der alttestamentlich-jüdischen Tradition. Denn Gerechtigkeit bezieht sich im Alten Testament auf den Bund Gottes mit seinem Volk. Gerechtigkeit bedeutet Treue zum Bund mit Gott. Die Maßstäbe für ein rechtes Handeln sind uns im Handeln Gottes vorgegeben. Sie leiten sich, so gesehen, aus dem Willen Gottes ab, dem wir zutrauen dürfen, dass er uns den Weg der Gerechtigkeit weist. Selig, die hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. 
Grundsätzlich das Rechte suchen
Bei Edith Stein lesen wir: "Wer grundsätzlich das Rechte sucht, d.h. wer gewillt ist, es immer und überall zu tun, der hat über sich selbst entschieden und seinen Willen hineingestellt in den göttlichen Willen, auch wenn ihm noch nicht klar ist, dass das Rechte zusammenfällt mit dem, was Gott will. Aber wenn ihm das nicht klar ist, so fehlt ihm noch der sichere Weg, um das Rechte zu finden; und er hat über sich verfügt, als hätte er sich schon in der Hand, obwohl ihm die letzten Tiefen des eigenen Innern noch nicht aufgegangen sind. Die letzte Entscheidung wird erst Auge in Auge mit Gott möglich" (aus: Im verschlossenen Garten der Seele, S. 94f.). 

Der Wille Gottes ist kein Diktat, kein ein für allemal kodifiziertes, unabänderliches Gesetz. Er lässt sich nicht an genau festgelegten Paragraphen, konkreten Handlungsanweisungen und Verhaltensvorschriften ablesen, wie bei einer Verkehrsordnung. Ehe wir an bestimmte Weisungen denken, wie es sie in der Bergpredigt ohne Zweifel gibt, hätten wir zu entdecken, was die Grundzüge des Handelns Gottes sind. Wir müssten geradezu Gott bei seinem Handeln an den Menschen zuschauen. Wir werden dann wahrnehmen können, dass der Wille Gottes Lebenswille, Liebeswille für uns ist. Er will, dass wir überleben, was wir manchmal erst im nachhinein feststellen können. Denn oft scheint es uns, vor allem, wenn Leid und Not uns widerfahren, als würde Gott uns in unseren Lebensmöglichkeiten beeinträchtigen. Nach dem Willen Gottes leben, ein Leben in Gerechtigkeit führen, kommt uns selbst zugute. Denn Gott kann nicht anderes wollen als das Gute. 
"Dein Wille geschehe"
In einem Gebet des Franz von Assisi - eine Entfaltung der Vater-unser-Bitte "Dein Wille geschehe" - wird deutlich, dass den Willen Gottes erfüllen und den Menschen dienen, aufeinander bezogen sind. Er betet:
	"Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden:
	Damit wir dich lieben aus ganzem Herzen,
	indem wir immer an dich denken aus ganzer Seele,
	indem wir nach dir verlangen aus ganzem Gemüte,
	indem wir all unser Streben zu dir hinlenken
	und deine Ehre in allem suchen aus all unseren Kräften,
	indem wir alle unsere Kräfte und Empfindungen der Seele
	und des Leibes zum Gehorsam gegen deine Liebe
	und für nichts anderes aufbieten.
	Und damit wir unseren Nächsten wie uns selbst lieben, 
	indem wir alle nach Kräften zu deiner Liebe hinziehen, 
	uns über das Gute der anderen wie über das unsrige freuen
	und in Widerwärtigkeiten Mitleid mit ihnen haben
	und niemanden irgendwie beleidigen." 
Den Menschen gerecht werden
Gott gerecht zu werden, heißt darum genau so, anderen Menschen gerecht zu werden. Das ist die neue Gerechtigkeit, nach der wir Hunger und Durst haben sollen. Sie dient den Menschen, wie es die Art Gottes ist. Jesus ist ganz und gar von Gottes Art, er ist wie kein anderer Mensch dem Willen Gottes gerecht geworden. Aber auch für ihn war dies eine harte Prüfung, Er war Versuchungen ausgesetzt, einen anderen Weg einzuschlagen als der ihm von Gott gewiesene. Seine menschliche Seele hat sich, als er in tiefe Todesnot geriet, aufgebäumt: "Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen" (Mk 14, 36). Im Hebräerbrief lesen wir: "Obwohl er Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt" (Hebr 5, 8). Auch er musste glauben lernen, er musste lernen, dem Willen Gottes gerecht zu werden. Im Hebräerbrief heißt es dann weiter: "Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heiles geworden" (Hebr 5, 9). 

Es gibt für uns keinen anderen Weg, dem Willen Gottes gerecht zu werden, als uns auf den Weg Jesu einzulassen. ER ist zum Gerechten schlechthin geworden. "Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden" (Röm 5, 19). Die neue Gerechtigkeit heißt, dass wir die Hingabe Jesu an Gott und die Menschen uns mehr und mehr zu eigen machen. Wir können dann erfahren: Wer den Menschen gerecht wird, der wird Gott gerecht, der erfüllt den Willen Gottes. Das ist an Jesus offenbar geworden. Ihn hungerte danach, Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen herbeizuführen und auf diesem Weg das Reich Gottes aufzurichten. 

So können wir mit einem Menschen aus dem Alten Testament beten: "Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Sein Heil ist denen nahe, die ihn suchen. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch spendet der Herr seinen Segen und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her, und Heil folgt der Spur seiner Schritte" (Ps 85, 9-14). 

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 5:
Selig die Barmherzigen.
Ein Herz für die Armen
Das Wort "barmherzig", im Althochdeutschen "armherzi", ist eine Lehnübersetzung aus dem lat. misericors, in der Zusammensetzung von miser = arm und cor = Herz. Damit ist ausgedrückt: ein Herz für die Armen haben; für alle jene, die darauf warten, dass wir ihnen mitfühlend begegnen. Glücklich, die ein mitfühlendes Herz haben. 

"Barmherzigkeit" hat manchmal einen fast gönnerhaften Klang; jedenfalls in unserem Sprachgebrauch. Auf welche Weise ist Gott barmherzig? Er schenkt uns Barmherzigkeit nicht von oben herab. Er ist mit seinem Herzen uns zugewandt Nicht mitleidig, sondern mit uns leidend, wenn es uns schlecht ergeht. Um Gottes Art, barmherzig zu sein, zu erkennen, kann es hilfreich sein, das hebr. Wort für Barmherzigkeit zu reflektieren. Das Wort rachum (barmherzig) ist sinnverwandt mit rechem (Mutterschoß). Barmherzigkeit ist die den Menschen zärtlich umschließende, ihn bergende mütterliche Liebe. 

Wollen wir wahrnehmen, wie wir barmherzig sein sollen, dann müssen wir uns von Gottes barmherziger Liebe bewegen lassen. "Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist", sagt Jesus (Lk 6, 36). Schaut auf euren Vater, eure Mutter im Himmel! In den Chassidischen Erzählungen sagt ein gewisser Rabbi Alexander: "Der Mensch mag keine zerbrochenen Gefäße benutzen. Nicht so Gott, denn alle seine Diener sind zerbrochene Gefäße, wie die Schrift sagt: Nahe ist der Ewige denen, die zerbrochenen Herzens sind, und den Niedergeschlagenen" (Ps 34,19).
Vergebungsbereitschaft
Zum Bedeutungsfeld Barmherzigkeit gehört in der Biblischen Tradition auch die Vergebungsbereitschaft. Sie soll ebenfalls Maß nehmen an der unbegrenzten Vergebungsbereitschaft Gottes, auch denen gegenüber, die uns feindlich gesonnen sind. "Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts davon erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen" (Lk 6, 35). 

Dies will uns auch das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner sagen (Mt 18, 23-35). Diese Geschichte bedarf keines Kommentars, weil sie die Ungleichheit des Handelns Gottes und unseres Handelns offenkundig macht. Sie richtet an mich die Frage: Handle ich nicht manchmal ähnlich wie der, dem eine große Schuld erlassen wurde, der indessen seinerseits hingeht und seinem Mitmenschen die kleine Schuld nicht erlässt? Wenn wir uns die Großherzigkeit Gottes zu Eigen mache, dann wird unsere Praxis des Vergebens mehr und mehr die Züge des Handelns Gottes annehmen. Wir werden ihm gleich gesinnt sein, zur Familie Gottes gehören als seine Töchter und Söhne.
Geben und empfangen
"Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden" (Mt 5, 7) könnte sich so anhören, als stelle Gott Vorbedingungen. Wir dürfen dies aber nicht so verstehen, als wenn Gott erst dann barmherzig wäre, wenn wir es sind; oder als wenn er unbarmherzig wäre, wenn wir es sind. Vielmehr, wenn unser Herz verhärtet bleibt, verschließen wir uns selbst der Barmherzigkeit Gottes. Gott findet dann keine Möglichkeit, uns innerlich umzuwandeln, das Herz von Stein aus unserer Brust zu entfernen und uns ein Herz von Fleisch einzupflanzen (vgl. Ez 36, 26). 

Von der Sünderin, die Jesus im Hause des Pharisäers Simon begegnete, sagt er: "Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe" (Lk 7, 47). Diese Frau hat sich dem Zug der Liebe Gottes hingegeben und hat so selber Vergebung erfahren. Und umgekehrt: Weil ihr so viel vergeben wurde, konnte sie so sehr ihrer Liebe Ausdruck verleihen. An die selbstgerechten Pharisäer dagegen, die es nicht nötig hatten, sich von Gott lieben zu lassen, richtet Jesus dagegen das Wort: "Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer" (Mt 9, 13). Im Jakobusbrief werden wir aufgefordert, sozusagen alles auf eine Karte zu setzen, auf die Karte der Barmherzigkeit: "Das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht" (Jak 2, 13).

Albertus Magnus hat einmal gesagt: "Wer seinem Nächsten zu Hilfe kommt - es sei geistlich oder leiblich - der hat mehr getan als derjenige, der von Köln bis Rom an jedem Meilenstein ein Münster aus purem Gold. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen um eines Münsters wegen, dass darin gelesen werde bis zum Jüngsten Tag, sondern um des Menschen willen.

"Die Frau mit der Zwiebel", eine Geschichte von Dostojewski. "Es lebte einmal ein altes Weib, das war sehr, sehr böse. Eines Tages starb sie. Diese Alte hatte in ihrem Leben keine einzige gute Tat vollbracht. Da kamen denn die Engel, ergriffen sie und warfen sie in den Feuersee. Ihr Schutzengel aber stand da und dachte: Kann ich mich denn keiner einzigen guten Tat von ihr erinnern, um sie Gott mitzuteilen? Da fiel ihm etwas ein, und er sagte zu Gott: Sie hat einmal, sagte er, aus ihrem Gemüsegärtchen ein Zwiebelchen herausgerissen und es einer Bettlerin gegeben. Und Gott antwortete ihm: Nimm, sagte er, dieses selbe Zwiebelchen und halte es ihr in den See, so dass sie es ergreifen und sich herausziehen kann, und wenn du sie aus dem See herausziehen kannst, so möge sie in das Paradies eingehen, wenn aber das Zwiebelchen reißt, dann soll sie bleiben, wo sie ist. Der Engel lief zu dem Weib und hielt ihr das Zwiebelchen hin: Nun, sagte er zu ihr, fass an, und wir wollen sehen, ob ich dich herausziehen kann. Und er begann vorsichtig zu ziehen - und zog sie beinahe schon ganz heraus. Als aber die anderen Sünder im See bemerkten, dass sie herausgezogen wurde, klammerten sie sich alle an sie, damit man auch sie mit ihr zusammen herauszöge. Aber das Weib war böse, sehr böse und stieß sie mit ihren Füßen zurück und schrie: Nur mich allein soll man herausziehen und nicht euch; es ist mein Zwiebelchen und nicht eures. Wie sie aber das ausgesprochen hatte, riss das kleine Pflänzchen entzwei. Und das Weib fiel in den Feuersee zurück und brennt dort noch bis auf den heutigen Tag. Der Engel aber weinte und ging davon."

Noch einmal das Wort aus dem Jakobusbrief: "Das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht" (Jak 2, 13).

Predigtreihe für die Fastenzeit, Teil 5:
Selig, die lauteren Herzens sind.
Unvergängliches statt Vergänglichem
Der Glückwunsch Jesu in der sechsten Seligpreisung gilt denen, die ein lauteres Herz haben. Ihnen wird verheißen, Gott zu schauen. Es ist das Höchste, was an Gott glaubende Menschen sich ersehnen können. In jedem Menschenherzen lebt etwas von der Sehnsucht, zu seinem Ursprung zurückzukehren, nach aller Entfremdung von Gott und von uns selbst zurückzufinden in unser ewiges Zuhause. "Du, Gott, hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir", so verleiht Augustinus dieser Sehnsucht Ausdruck. Wir leben noch im Vorläufigen. "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis", sagt Goethe. In der Auferstehungsbotschaft des Paulus hören wir das so: "Dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden" (1 Kor 15, 53). Jesus verheißt uns dieses Unvergängliche in der Anschauung Gottes. 

Der Tempel war für glaubende Menschen des Alten Testamentes der kultische Ort der Gegenwart Gottes. Dort suchten sie das Antlitz Gottes. Auf welche Weise konnten sie etwas von dem erfahren? "Wer", fragt ein Beter im Psalm 24, "wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an heiliger Stätte?". Und es wird ihm die Antwort zuteil: "Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs".
gesiebt und geläutert
Mit dem Nichtbetrügen und dem Nichtfalschschwören kommt der mitmenschliche Aspekt der Gottsuche zur Sprache. Aus der Lauterkeit unserer Beziehung zu Gott reinigen und klären sich unsere menschlichen Beziehungen. Die Worte "lauter" und "rein" besagen mehr als keusch zu leben. Ihr Sinn ist: Lieben in lauterer Gesinnung, absichtslos dem anderen begegnen; frei von Berechnung, ohne Falsch. Der ursprüngliche Wortgebrauch in der germanischen Sprache von "rein" bedeutet: "gesiebt", "gesichtet". Wir sollen gleichsam unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen sichten und läutern. Sie muss gesiebt werden, so wie das Korn gesiebt und geschüttelt wird, um vom Spreu gereinigt zu werden (vgl. Amos 9, 9). Im Bild des Läutern ausgedrückt, unser Herz soll wie im Feuer, wie in einem Schmelzofen geläutert werden (vgl. Ps 26, 2). Gott selbst ist der Schmelzer. "Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen" (Mal 3, 2f.).

Wir müssten uns von Gott zurechtrücken lassen, damit er uns in das rechte Verhältnis zu ihm bringt. Und wir sollten um diese Beziehungsklärung auch beten: "Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mein Denken (Ps 139, 23). Es geht dabei nicht in erster Linie um die Prüfung einzelner Taten, sondern um die Läuterung unserer Gesinnung Gott gegenüber. Wir haben oft zu enge, von uns selbst zurecht gemachte Gottesbilder, die uns den Zugang zu Gott versperren. Augustinus sagt einmal: "Unsere Aufgabe in diesem Leben ist, das Auge des Herzens zu heilen, mit dem Gott gesehen wird." Unsere Augen sollen geheilt werden von menschlichen Sehweisen, unser Denken gereinigt werden von menschlichen Denkweisen. 
Mit Gott vertraut werden
Dies will uns auch das alttestamentliche Bilderverbot sagen (vgl. Deut 4,23). Es ist die Versuchung fast allen Religionen, Gott zu vergegenständlichen, zu verdinglichen, ihn auf begriffliche Formeln festzulegen, von ihm Besitz zu ergreifen. Gott will sich uns zu eigen geben; doch wir dürfen uns ihn nicht aneignen. Ein Nikolaus von Kues begnügte sich mit der sog. negativen Theologie, nach der wir in diesem Leben von Gott nur das aussagen können, was er nicht ist. 

"Wenn das Vollendete kommt", sagt Paulus, "vergeht alles Stückwerk ... Jetzt schauen wir wie in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt bin" (1 Kor 13. 10. 12). 

Erkennen bedeutet in der biblischen Sprache nicht ein verstandesmäßiges Erkennen, sondern meint das Vertraut-werden von Menschen, die sich lieben - hier übertragen auf das Eins-werden von Gott und Mensch. Auch unser Wort "Intellekt" meint von seinem lateinischen Ursprung her ein "intus legere", ein im Innern lesen. Das paulinische "durch und durch erkennen" und "durch und durch erkannt werden, bedeutet, auf die Beziehung zu Gott angewandt, ein sich mit Gott vertraut machen. Dies ist ein langer Weg, bei dem innere Anfechtungen und Dunkelheiten des Herzens nicht ausbleiben.
Wie verzehrendes Feuer
Wenn wir Gott einmal unverhüllt schauen dürfen, dann nur wie durch Feuer hindurch. Wir sollen uns ihm in ehrfürchtiger Scheu nahen, sagt der Hebräerbrief, denn "unser Gott ist ein verzehrendes Feuer" (Hebr 12, 29; vgl. auch Deut 4, 24). Bei Jesaja lesen wir: "Wer von uns hält es aus neben dem verzehrenden Feuer, wer von uns hält es aus neben dem ewigen Gott?" (Jes 33,14). Was wir das Purgatorium nennen, ist kein Ort der Bestrafung, sondern ein Ort der Läuterung. Es ist das letzte Lauterwerden, um Gott zu schauen, um in ihn hinein verwandelt zu werden.. 

Für jetzt bleibt uns, Gottes Angesicht zu suchen. Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Diese Zuversicht kommt im Psalm 27 zur Sprache: "Mein Herz denkt an dein Wort: Sucht mein Angesicht! Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir!". In einem anderen Psalm betet einer mit sehnsüchtigem Herzen: "Wie der Hirsch lechzt nach frischen Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?" (Ps 42, 2f.). Die Erfüllung dieser uralten Sehnsuchtsrufe verheißt Jesus denjenigen, die lauteren Herzens sind. Sie werden Gott schauen. 

