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Auf den Standpunkt kommt es an
Vom Pfusch
Wer in fernen Länder auf Reisen ist und sich hier und dort ein wenig umschaut, wird vielleicht an einem Einkaufsbummel nicht vorbeikommen. Vielleicht hat man das Glück, bei einer solchen Tour über einen Markt oder in orientalischen Ländern über einen Basar zu kommen. Oder man stößt vielleicht irgendwo auf Plätzen, die von Touristen besucht werden, auf fliegende Händler, die dem Fremden irgendwelche Waren anbieten. Schaut man dort näher hin, traut man seinen Augen kaum: Markenartikel, die in der Heimat ein kleines Vermögen kosten, werden dort für ein billiges Geld feilgeboten. Jeder einigermaßen erfahrene Urlauber lässt natürlich an dieser Stelle die Finger von dem Angebot, denn nur zu bekannt ist, dass solche Billigangebote in den allermeisten Fällen Markenfälschungen sind, die von den getäuschten Firmen mit großem Engagement verfolgt werden.

Von falschen Propheten
Von einer solchen Markenfälschung erzählt auch das heutige Evangelium. Jesus erzählt seinen Jüngern von einer ganz speziellen Art von Firmenbetrug. Er weist die Freunde darauf hin, wer ein echter und wer ein falscher Zeuge der Frohbotschaft ist. Auch wenn vielleicht das richtige Label drauf klebt, der Wille zur Nachfolge Jesu bekundet wird, ist es doch nur allzu gut möglich, dass das Produkt falsch ist, dass Zeugnis des Zeugen nicht stimmt. Nicht jeder, so ruft der Herr den Jüngern zu, der in seinem Namen auftritt, soll das Reich auch erben. Nicht jeder, der sich Christ oder Christin nennt, hält damit zugleich auch schon das Versprechen, dass er tatsächlich in der Nachfolge Jesu steht. 
Ein echter Zeuge ist, wer zeigt, dass sein Zeugnis auch etwas aushält und sich nicht auflöst, wenn es drauf ankommt. Wer wirklich in der Nachfolge steht, weiß sich einerseits getragen von einem guten Grund, lässt sich aber auch verwurzeln in einem festen Fundament.
So stellt sich die Frage: Auf welchem Boden steht ein Christ, was ist sein Fundament? Oder anders: Wovon lassen Christen sich tragen? Sind sie bereit, sich fest zu verankern und für diese Überzeugung einzustehen oder lassen sie sich treiben in einem Treibsand der vielfältigen Sinnfindungsangebote heutiger Zeit, die eben auch so mancher Markenartikelfälschung gleichen wie die Waren auf dem Touristenmarkt. Nicht überall, wo �Sinn des Lebens�, �Hoffnung auf Erlösung� und ähnliches drauf steht, ist ja bekanntlich auch solches drin.

Vom richtigen Weg
„In das Himmelreich kommt, wer den Willen meines Vaters tut.� - Jesus ist in seinen Aussagen klar und unmissverständlich. Sich nach Gott auszurichten gibt dem Leben einen unverrückbaren Halt, der auch in stürmischen Zeiten nicht nachgibt. Denn dieser Halt, der Gott selbst ist, liegt außerhalb unserer angreifbaren und veränderbaren menschlichen Natur und ist damit wirklich beständig und zuverlässig. Die Aufforderung Jesu, den Willen des Vaters zu tun, ist damit auch eine Heilszusage, die Verlass bietet, wenn das Leben im Gegenwind steht. 
Hinter dieser so einfach anmutenden Aussage Jesu steht wiederum ein heikler Umstand: Denn wer tut denn den Willen des Vaters? Wer geht in Gottes Spuren? Woran ist das sichtbar? Wir kennen die Goldenen Regel des Matthäus, die uns aufruft, Gott zu lieben, den Nächsten und sich selbst. Aber auch da wird man nicht eins werden und schnell in Diskussion kommen, was denn das heißt. Nur zu oft hören wir doch, wie Menschen voneinander genau wissen, wer welches Urteil zu erwarten hat. Zu unseren täglichen Erfahrungen gehört es, abzugrenzen, abzusondern, über- oder unterzuordnen, statt in Offenheit zu begegnen, willkommen zu heißen, Neugierde aneinander kundzutun. Das gilt für die Beziehung zum nächsten Menschen, das gilt aber auch für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge.
Wer den Willen Gottes tut, ist aber nicht einfach zu erkennen. Jesus weiß das nur zu genau, deswegen ist sein Wirken geprägt durch barmherziges Handeln. Jesu Offenheit für die Wege der Nachfolge ist erstaunlich. Diese Wege sind allzu vielfältig, als dass der Herr selbst ein einheitliches Urteil trifft.

Vom christlichen Blick in den Spiegel
Die Frage, wie wir Gottes Willen tun, welchen Weg der Nachfolge wir denn wählen, stellt sich uns stets und ständig. Sie kann uns in eine große Unruhe versetzen. Worauf es dabei ankommt, ist den Worten des Herrn ebenfalls zu entnehmen: Es kann nur der seinen Glauben bewahren, wer sein Leben auf sicheres Gottvertrauen stellt, das uns geschenkt sein soll, das aber auch gepflegt werden muss und durchaus anfällig ist.
Ob wir Gott vertrauen können hängt auch sehr davon ab, ob wir dem Leben vertrauen, das Gott schenkt. Sobald dort etwas nicht stimmt, gerät unser Sein in eine Schieflage, die wir nur allzu schmerzlich spüren. Solche Erfahrungen macht jeder Mensch, der eine vielleicht glücklicherweise weniger, der andere vielleicht leider öfter. Erst wenn wir unsere Existenz, die Gottes Schöpfung ist, recht geraten lassen, können wir offen sein für sein Wirken. Trauen wir unserem eigenen Leben nicht, sind wir dazu nur sehr schwer imstande. Wir beschäftigen uns nur mit uns selbst. Drehen wir uns aber nur um uns selbst, dann ist es gut, wenn Menschen an unserer Seite uns nach vorne bringen und wieder neu ausrichten. In solchen Menschen erfahren wir, dass Gott mit uns ist, dass Gott ein sympathischer - ein mitfühlender - Gott ist. Diese Menschen machen uns deutlich, dass jeder und jede kein religiöser Eiferer sein muss, sondern allein auf festem Grund, der eben Gott selbst ist, stehen braucht. Denn wie ruft uns Paulus zu: Es ist der Glaube, der rettet, nicht Können, Macht oder anderes.
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