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Predigtgedanken zum Evangelium
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
9. Juni 2002
von P. Hans Hütter CSsR
Ein Zöllner als Apostel
"Sage mir, mit wem du umgehst..."
Als ich in die Grundschule ging, saß ich vier Jahre neben demselben Schulkollegen. Seine Mutter erreichte bei jeder Klassenlehrerin , dass ihr Sohn neben mir sitzen durfte. Ich, war in ihren Augen brav genug, dass sie sich von mir keinen schlechten Einfluss auf ihr einziges Kind versprach.
Das geflügelte Wort "Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist" hat für viele Menschen eine größere Bedeutung, als man auf den ersten Blick annehmen möchte. Die meisten Eltern sind erleichtert, wenn sie den Eindruck haben, dass die Freunde ihrer Kinder zu ihnen passen.
Von einem großen internationalen Konzern wurde mir erzählt, es gehöre zur Firmenkultur, dass Angestellte in führenden Positionen sich ihre Wohnung oder ihr Haus in einem Stadtgebiet suchen, wo sie ihresgleichen als Nachbarn haben.
Hinter diesen Einstellungen steht die Erfahrung, dass der tägliche Kontakt und Umgang mit Menschen uns prägt oder zumindest auf uns abfärbt. 
Kritik am Opfer- und Reinheitskult
Im heutigen Evangelium hält sich Jesus nicht an diese Regel. Die Art und Weise, wie der Evangelist die Berufung des Zöllners Matthäus erzähl, lässt darauf schließen, dass Jesus sich diesen Mann ganz bewusst in seinen Jüngerkreis geholt hat und dass ihm nicht etwa aus Unerfahrenheit ein Fehler unterlaufen ist. Jesus zeigt keine Scheu, mit jenen Menschen zu verkehren, die von frommen Kreisen gemieden wurden. 
Für streng gläubige Juden war dies nicht nur eine Frage des Lebensstils oder eines möglichen negativen Einflusses. Ein wichtiger Teil ihres alltäglichen religiösen Lebens war das Trachten, die kultische Reinheit nicht zu verlieren etwa durch das Berühren von Totem, durch Kontakt mit Blut oder durch Umgang mit Ungläubigen. Die kultische Reinheit war Voraussetzung, dass man an Opferfeiern und religiösen Handlungen teilnehmen durfte. Man war darauf bedacht, Gott zu gefallen, indem man um alles einen großen Bogen machte, was Gott nicht gefallen konnte.
Wenn Jesus mit den Geächteten verkehrte, mit ihnen aß, Feste feierte und Freundschaften pflegte, setzte er damit ganz bewusst ein Zeichen. Er brachte zum Ausdruck, dass er vom Opferkult und dem ganzen Drumherum nicht viel hielt. Er rief die Mahnungen der Propheten in Erinnerung, dass ein barmherziger Umgang mit den gering Geachteten und den sozial Schwachen bei Gott mehr zählt als ein noch so stilvoller und andächtiger Opferkult. 
Abstieg in die Gosse
Theologisch können wir dem Verhalten Jesu noch einen zweiten wichtigen Aspekt abgewinnen. Paulus beschreibt im berühmten Hymnus des Philipperbriefes den Weg Jesu als Abstieg Gottes auf die Ebene des Menschen. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt Johannes mit der Fleischwerdung Gottes. Jesus tut diesen Schritt ganz und ohne Vorbehalte. Ein Erscheinen Gottes in Menschengestalt könnte sich ja auch auf das Schöne, Edle und Gute im Menschen beschränken. Jesus will aber auch die Not des Menschen teilen. Er weicht den moralischen Dilemmata, in die Menschen geraten können, nicht aus. Für ihn sind Menschen, die mit den religiösen und gesellschaftlichen Normen nicht zurecht kommen, nicht abgeschrieben. 
Die Apartheid-Falle
Deise Haltung Jesu ist für uns auch heute noch eine große Herausforderung. Auch heute sind Menschen wie damals geneigt, ihre Probleme zu lösen, indem sie die Welt in eine gute und in eine böse zweiteilen. Südafrika hat dieses Prinzip lange Zeit als politisches Modell verfolgt. Durch eine strikte Trennung von Weißen und Schwarzen wollte man die großen sozialen Probleme in Griff bekommen.
Kevin Dowling, der Bischof von Rustenburg in Südafrika, hat vor Jahren einer Gruppe von Jugendlichen erzählt, wie er als jugendlicher Weißer in Südafrika während der zeit der Apartheid aufgewachsen ist. Er hat die längste Zeit von der Ungerechtigkeit des Systems nichts mitbekommen. Erst als Student in Europa lernte er die Situation in seiner Heimat mit anderen Augen sehen. Zurückgekehrt konnte er sich als Seelsorger der konkreten Not der Menschen, denen er begegnete, nicht länger entziehen. Er begann, sich die Seite der armen, meist schwarzen Bevölkerung zu stellen und für deren Rechte einzutreten. Als Bischof ist er immer wieder zwischen die gesellschaftlichen und politischen Fronten geraten. Ein eindrucksvoller Bericht der ORF-Sendung "Kreuz & quer" (Kreuz & Quer. Religion, Sexualität und Aids. Dienstag 04. 12. 01, 23.05 Uhr in ORF 2) hat vor einigen Monaten gezeigt, wie Dowling versucht auf die Not der Menschen einzugehen und auch brisanten strittigen Themen nicht auszuweichen. 
Sich auf Not einlassen
Probleme zu lösen, indem man Menschen mit Problemen ausgrenzt, ist auch in unserer Gesellschaft ein gerne geübter Ansatz. Wir schaffen zwar für jeden Problemkreis soziale Einrichtungen, in denen die Betroffenen aufgefangen werden. So bauen wir Heime, in denen alte Menschen gut aufgehoben und professionell versorgt werden, Heime für Behinderte, Einrichtungen für Alkoholkranke, Drogenabhängige, Aidshilfehäuser und vieles andere mehr. Das ist gut und wichtig und richtig. 
Es genügt aber nicht, dass all diese Menschen gut von Fachleuten betreut werden. Es braucht auch die Bereitschaft, sich im Alltag auf sie einzulassen, ihnen zu begegnen, sie als Menschen in ihrer Not und mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und sich mit ihnen zusammen zu setzen, sonst bleibt unsere Welt kalt und gefühllos.
Die Ausgrenzung von Problemen kann auch in einem sehr feinsinnigen spirituellen Lebensstil gepflegt werden. Gerade religiöse Menschen sind der Versuchung ausgesetzt, ihren Seelenfrieden zu sichern, indem sie sich in eine heile religiöse Welt zurückziehen und die Augen vor den eigenen Problemen und denen ihrer Mitmenschen so lange als möglich verschließen. Sie klammern die dunklen Seiten ihres Lebens aus und wagen nicht, in die Abgründe ihrer eigenen Seele zu schauen. Sie fallen aus allen Wolken und setzen alles daran, harte Fakten zu vertuschen, wenn Ungeheuerliches in ihren Kreisen vorkommt. Anders kann ich mir die in letzter Zeit bekannt gewordenen Fälle von sexuellem Missbrauch durch Priester nicht erklären.
Um möglichen Einseitigkeiten eines spirituellen Lebens vorzubeugen, haben die Mönche von Taizé haben daher dem beschaulichen Leben, der Kontemplation, einen zweiten wichtigen Lebensinhalt gegenübergestellt: den Kampf um Gerechtigkeit. Ihr Motto lautet: Kampf und Kontemplation. Wer für Gerechtigkeit kämpfen will, muss mit beiden Beinen im Leben stehen und sensibel sein für jede Art von Ungerechtigkeit.

Ein Zöllner als Apostel
Mit der Berufung des Matthäus zum Apostel hat Jesus gezeigt, dass er es im neuen Volk Gottes vorzieht, auf die Problembeladenen zuzugehen und sie in die Gemeinschaft hereinzuholen statt die Probleme durch Ausgrenzung der Unangepassten vorläufig zu lösen. 
Für die Jünger allerdings wird es nicht leicht gewesen sein, sich mit Menschen anzufreunden, die sozusagen aus einer anderen Welt gekommen sind. Jesus hat einmal gesagt, der Jünger stünde nicht über dem Meister, und wies damit darauf hin, dass wir nicht erwarten dürfen, dass uns das leichter gelänge als ihm und seinen Jüngern damals. Die junge Kirche und das, was sie in Bewegung gebracht hat, zeigen aber, dass es sich lohnt, sich auf diesen Weg Jesu einzulassen. 
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