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Nicht nur schön geredet
"Der hat leicht reden!" - so sagen wir, wenn uns jemand Mut und Rat zuspricht, der unsere Probleme noch nicht erfahren hat. "Der hat leicht reden!" so denken wir, wenn jemand mit Forderungen an uns herantritt, die für uns schwerer zu erfüllen sind als für ihn. Dabei kann man beobachten, dass jeder, was er selbst leisten oder tragen muss für das Schwerste hält, die Lasten der anderen dagegen unterschätzt.
"Der hat leicht reden!" - ich kann mir vorstellen, dass auch viele so über Jesus redeten und dachten, als er durch Galiläa zog und seinen Freudenbotschaft verkündete: "Vertraut auf Gott, Gott ist euch nahe, Gott liebt euch!" - so kann man reden, wenn man jung und gesund ist. Hat er schon soviel mitgemacht wie wir, an Enttäuschung, Strapazen und Krankheit? So werden sich manche gefragt haben.
Und wenn er dann mit der Bergpredigt begann: "Liebt euere Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, durchbrecht den Teufelskreis des Bösen, versucht den Gegner zum Freund zu gewinnen!" Dann werden auch manche den Kopf geschüttelt haben: Der hat leicht reden: War er schon im Krieg? Hat er zuhause einen solchen Familienkrach wie ich? Hat ihn schon einmal jemand so richtig beleidigt und ihm Unrecht getan? Er mag ja recht haben mit seiner Meinung, dass nur dann echter Friede kommen kann, wenn wir versuchen den Feind zu lieben und zu gewinnen. Aber was, wenn er sich eben nicht gewinnen läßt. Was, wenn die Strategie nicht funktioniert? Das Risiko ist mir zu groß. Lieber lebe ich weiter nach dem Motto "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Da weiß man, was man hat.
Auch die Mächtigen in Religion und Politik dachten sicher so (und denken auch heute): Der hat leicht reden, wenn er sagt: Der größte soll der Diener aller sein. Der ist ja nicht an unserer Stelle. Wir erfahren täglich, wie hart der Konkurrenzkampf um die Macht ist. Wer die Ellenbogen nicht einsetzt, wird sich nie durchsetzen. Wer nicht frisst wird gefressen, wer nicht gewisse Angst verbreitet, muss sich selbst fürchten. Wenn sich nicht die Allerschlechtesten durchsetzen sollen, dann müssen eben auch wir zu härteren Mitteln greifen.
Er hat nicht nur schön geredet
Hat es sich Jesus wirklich zu leichtfertig gesprochen?
Heute schauen wir auf das Ende Jesu, auf das Kreuz. Es scheint seinen Gegnern rechtzugeben: Da siehst du, wie weit du mit deinen Ideen gekommen bist. Sicher hat es sich auch Jesus nicht so gewünscht. Er hat nicht den Opfertod gesucht, sondern erfülltes Leben. Er war zum Opfertod bereit, als äußerste Konsequenz im Kampf um ein erfülltes Leben um eine menschlichere Welt; denn er wusste, dass die Welt nicht auch nur das kleinste Stück besser wird, wenn jeder dann seine Ideale verliert, sobald es ihm persönlich an den Kragen geht. Das Kreuz scheint seinen Gegnern rechtzugeben. Es zeigt aber auch: Nein, er hat nicht nur schön geredet. Er hat es wirklich ernst gemeint mit seiner Botschaft. Er hat nichts zurückgenommen, als man ihn folterte und hinrichtete. Er steht zu seiner Botschaft auch in Leid und Anfeindung. Selbst dort gibt er das Gottvertrauen nicht auf. Für uns ist das Kreuz zugleich Siegeszeichen. Wir würden es heute nicht verehren, wenn es kein Ostern gäbe. So ist es für uns zugleich die Bestätigung Gottes: Es war recht und Gottes Wille, dass er an seiner Botschaft festhielt. Er hat nicht ewig verloren. Er ist der eigentliche Sieger. Denn es gibt noch ein Reich, das nicht von dieser Welt ist.
Das ermutigt auch uns, wie Jesus zu handeln, auch wenn es riskant ist: - denn es ist besser mit einem guten Gott zu streiten und zu hadern, und trotzdem an ihm festzuhalten, auch wenn wir ihn nicht verstehen, als einem skrupellosen Gott und einer trostlosen Weltanschauung zu dienen. - Es ist besser mit dem Vertrauen in die Mitmenschen immer wieder hereinzufallen, als keinem Menschen mehr zu trauen. - Es ist besser, im Einsatz für das Leben zu sterben, als nie richtig zu leben.
Liebe Schwestern und Brüder, - "Der hat leicht reden", - vielleicht kommen ihnen diese Gedanken auch manchmal bei der Auslegung des Evangeliums am Sonntag. Ich frage mich auch oft: Darf ich das Vertrauen auf Gott verkünden, wenn ich noch nichts so schlimmes durchgemacht habe? Darf ich die Forderungen und Maßstäbe Jesu verkünden, wenn ich selbst an ihnen immer wieder scheitere? Das Kreuz sagt mir: Ja, du sollst sogar, auch wenn du nicht alles mit deinem eigenen Leben verwirklichen kannst. Du darfst mehr glauben und mehr hoffen, als du garantieren kannst, weil es einer gelehrt hat, der sich dafür kreuzigen hat lassen. Und das Kreuz mahnt mich umgekehrt auch, nicht zu leichtfertig von der Liebe Gottes zu reden, als sei sie eine, die nur segnet, wenn wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Es ist vielmehr eine, die uns auch zum Risiko wie Jesus es vorgelebt hat, bereit macht und im Leid Mut macht und stärkt.
file_1.wmf


 © Christoph Uttenreuther, April 2000
file_2.wmf


 

