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Kontext 1: Die politische Dimension des Christseins (Gregor Tischler)
Kontext 2: Etwas riskieren (Anselm Grün)
Kontext 3: Aus der Gesinnung Jesu leben (Franz Sieder)
Kontext 4: Eigenliebe isoliert (W. Hoffsümmer)
Kontext 5: Kein halbes Christentum (Norbert Brox)


Kontext 1:
Die politische Dimension des Christseins

Christsein hat noch eine größere, eine politische Dimension. Schon Jesu Aufforderung an die Jünger, in alle Welt zu gehen(Matthäus 28, 19) spricht davon. Sicherlich, mit sogenannter „christlicher“ Politik wurde schon manches Unheil angerichtet. Auch Kreuzzüge oder die Ausrottung der Indianer fallen ja darunter. Freilich ist der Missbrauch eines Begriffs immer noch kein Argument gegen die Sache selbst. Denn der politische Auftrag des Christen liegt im Wesen der Liebe begründet. Sie übersteigt alle menschlichen Begrenzungen. Wenn irgendwo auf der Erde noch Unheil ist, dann verlangt sie nach Hilfe und Heilung. Und das heißt manchmal auch, ungerechte Strukturen zu verändern.
Nur - je größer und komplizierter die Zusammenhänge, umso verheerender wirken sich sogenannte „einfache“ Lösungen aus! Auch Glaubenskriege gaben sich als solche aus. Die moderne Welt wird täglich komplexer und unübersichtlicher. Ohne möglichst umfassende Informationen einzuholen, kann man keine politische Verantwortung übernehmen. Ebenso braucht man Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Es kann viele konkurrierende Mittel geben, um ein Ziel zu erreichen, und leider weiß man am Anfang oft noch nicht, welches das Beste ist, weil man die Folgen des Handelns noch gar nicht alle ermessen kann.
Und doch gibt es gewisse Anhaltspunkte und Orientierungsmarken. Es sind Grundwerte, nach denen man sich orientieren muss, weil sie mit dem Glauben an Gott, den Schöpfer und Erlöser, aufs engste verbunden sind. Man hat damit gewissermaßen Zielvorgabe, aber auch Kriterien, nach denen man die Mittel, die zum Ziel führen sollen, überprüfen kann. Einige Beispiele sollten wir uns kurz ansehen.
Frieden und Versöhnung
Dass Christen weltweit für Frieden und Versöhnung, gegen den Krieg, Feinddenken und Völkerhass eintreten müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. In sich �gerechte� Kriege gibt es nicht. Zwar gibt es ein Recht auf Verteidigung und sogar eine Verpflichtung dazu, um größeres Unheil zu verhindern. Gewalt kann aber immer nur das allerletzte Mittel sein, wenn zweifellos alle anderen versagen. Auch muss der Schaden, den jede Gewalt anrichtet, auf alle Fälle kleiner sein als der, der durch Gewaltverzicht entstünde. Gegen Hitler und seine Nazischergen gab es schließlich kein anderes Mittel als Gewalt; der Widerstand vom 20. Juli 1944 war von christlichen Verantwortungsbewusstsein getragen. Aber Gott sei Dank sind meistens die Verhältnisse nicht so extrem und eindeutig.
Aus: Gregor Tischler, Religion - was soll’s? Weiterfragen lohnt sich!, 2. Aufl., München 1991.


Kontext 2:
Etwas riskieren

Von dem dänischen Philosophen Kierkegaard stammt ein Satz, der alle Liebhaber routinierter Gewohnheiten erschrecken müsst: „Nichts riskieren heißt, seine Seele aufs Spiel setzen.“ Dass der, der nichts riskiert, wenig Neues zustande bringt, ist allen klar. Doch dass man ohne Risiko seine Seele aufs Spiel setzt, das ist eine erstaunliche Aussage. Die Seele kann nach diesem psychologischen sehr scharfsinnigen und radikalen Satz Kierkegaards nur leben, wenn sie etwas riskiert.
Riskieren meint, etwas beginnen, dessen Ausgang ungewiss ist. Im Deutschen sagen wir dafür: etwas wagen. Wagnis enthält ein ähnliches Bild: Ich lege etwas auf die Waage, ohne zu wissen, wie sie ausschlägt. So ein Risiko gehe ich in jeder Begegnung ein. Ich lege mich selbst auf die Waagschale, ohne zu wissen, wie das, was ich einsetze, beim anderen ankommt. Ich wage mich aus mir heraus. Oder wenn ich mich für etwas entscheide, weiß ich nie im Vorhinein, wie es ausgeht. Doch wer sich nie entscheidet, wer sich immer vorher absichern möchte, der wird das Leben verpassen.
Kierkegaard hat Recht: Wer das Leben verpasst oder verweigert, dessen Seele erstarrt. Statt sich aufs Spiel zu setzen, setzt er seine Seele aufs Spiel. Sie verkümmert und verdorrt.

Aus: Anselm Grün, Buch der Lebenskunst, 9. Aufl., Freiburg 2003.


Kontext 3:
Aus der Gesinnung Jesu leben

Die Schmerzgrenze für einen Politiker kann sein, dass er sagt: Hier kann ich nicht mehr mitgehen ohne mir selbst und meinen Grundzügen untreu zu werden. Es kann auch eine Schmerzgrenze für eine Sozialdemokratische Partei geben. Sie ist dann, wenn sie ihre eigenen Grundsätze verraten würde - dann wäre für sie der Zeitpunkt gegeben, nicht mehr um jeden Preis an der Macht zu bleiben, sondern in die Opposition zu gehen - das kann auch Widerstand sein. Ich erinnere mich an einen Satz, den ich im vergangenen Mai vom damaligen Innenminister Caspar Einem hier in diesem Haus gehört habe. Er sagte: „Wenn die sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften keine Politik für die Armen mehr machen, dann haben sie ihre eigene Sendung verraten.“
In allen, die Widerstand leisten, muss etwas vom Geist des Martyriums lebendig sein. Diese Gesinnung des Martyriums muss nicht unbedingt den physischen Tod zur Folge haben. Die Gesinnung zeigt sich in der Bereitschaft, persönliche Nachteile auf sich zu nehmen. Der Geist des Martyriums kann schon in der Bereitschaft erkennbar sein, keine Karriere zu machen. Karrieretypen sind erpressbar und unfähig zum Widerstand. Meistens werden sie automatisch zu Arschkriechern.
Jesus hat bei den Seligpreisungen der Bergpredigt auch gesagt: „Selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, ihrer ist das Himmelreich.“ Jesus hat Widerstand geleistet gegen eine verlogene, verbürgerlichte und profitorientierte Welt, und das hat ihm das Leben gekostet. Wir sollten alle aus seiner Gesinnung (Gesinnung Jesu) leben. Uns wird der Widerstand wahrscheinlich nicht das Leben kosten, aber er wird unser Leben einschränken. Die Seligpreisung der Bergpredigt heißt für uns heute: Selig, die bereit sind Widerstand zu leisten für eine gerechtere Welt und die dafür auch persönliche Nachteile auf sich nehmen - ihrer ist das Himmelreich.

Aus: Franziska Stimmer und Max Bramberger (Hrsg.), Gegen den Strom, Politische Predigten & Reden von Franz Sieder, Amstetten 2001.


Kontext 4:
Eigenliebe isoliert

Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune.
Es wollte nicht gesät werden.
Es wollte nicht sterben.
Es wollte sich nicht opfern.
Es wollte sein Leben retten.
Es wurde nie zu Brot.
Es kam nie auf den Tisch.
Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt.
Es schenkte nie Leben.
Es schenkte nie Freude.
Eines Tages kam der Bauer.
Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn weg.

Aus: W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1.


Kontext 5:
Kein halbes Christentum

Die Alte Kirche taufte nicht möglichst rasch und viel, sondern stellte Bedingungen an die Taufbewerber, die in einer eigens eingerichteten Vorbereitungszeit erfüllt werden mussten. Die ernsthaft Taufwilligen wurden in einem eigenen Stand zusammengefasst und hießen Katechumenen(= Unterrichtete oder Schüler). Das griechische Wort wurde in technischer Bedeutung dem Unterricht im Christentum vor der Taufe vorbehalten.
� Der Taufbewerber musste sich anmelden. Er wurde nach seinen Motiven für die beabsichtigte Bekehrung gefragt. Außerdem mussten die Christen, die ihn herbeigeführt hatten, über ihn aussagen. Und weiter musste der Katechumene über seine persönlichen Lebensbedingungen Auskunft geben, ob er Freier oder Sklave, verheiratet oder ledig war. Und nicht unwichtig war sein Beruf. Es gab etliche Gewerbe, die der frühen Kirche aus moralischen oder kultischen Reserven als mit dem Glauben und darum auch schon mit dem Katechumenat unverträglich galten(z. B. Zuhälter, Gladiator, Soldat, Schauspieler, auch Bildhauer und Lehrer, weil sie vom heidnischen Götterglauben lebten bzw. ihn dozierten). Der Bewerber musste von einem solchen Beruf lassen, oder er wurde nicht zum Katechumenat zugelassen. Er wurde also sofort mit den Forderungen und Pflichten der Gemeindemoral konfrontiert und musste wie die Getauften leben. Es sollte nicht unwürdig getauft und kein halbes Christentum produziert werden.

Aus: Norbert Brox, Kirchengeschichte des Altertums, 6. Aufl., Düsseldorf 1998.

