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Predigtgedanken zum Evangelium
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
28. Juli 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Gott gibt nicht auf
Von einem Traum, einer Bitte, von einem verborgenen Schatz und einer überaus wertvollen Perle war in den biblischen Texten die Rede. Lebensthemen – in Märchen erzählt, ins Spiel gebracht, wenn es um die Frage geht, wie Leben gelingt und was dem entgegensteht.
Traum, Wünsche und Glück
Traum, Wünsche und Glück – wie kommen sie in die Bibel und in den Gottesdienst? Weil sich überall, wo es um das Leben geht, Gott einmischt. Gott – Träume, Wünsche und die Sehnsucht nach dem Glück, davon erzählen und sprechen die heutigen biblischen Texte.
Aber man rede nicht allzu schnell von König Salomo als von einem gottesfürchtigen, frommen König, dem es vor allem um die Weisheit des Herzens und das Gesetz Gottes ging. Eine derartige schwarz-weiß Malerei hält der geschichtlichen Wahrheit ebenso wenig stand wie unserer eigenen Erfahrung.
Etwas zynisch könnte man sagen: Salomo hatte allen Grund, sich auszuruhen, zu schlafen und von einer ruhigen Zeit zu träumen. Man lese einmal die Kapitel, die vor unserem frommen Text stehen, da wird vom Kampf um die Nachfolge König Davids, vom Ende der Gegner Salomons, d.h. von deren Ermordung berichtet. 
Die Königsmutter, Batseba, hatte auch ihre Hände im Spiel. Wer würde es ihr verdenken, dass sie Salomo, ihren Sohn, auf den Königsthron bringen wollte? Batseba, vor gut 30 Jahren hatte sie der junge König David seinem Offizier Urija aus der Ehe gerissen. Er wollte sie haben und so nahm er sie sich, Urija schickte er in den Heldentod.
Ein Königsdrama
Zugegeben, im Vergleich von David zu Salomo war die Säuberungsaktion beim Königswechsel von David zu Salomo noch recht bescheiden. Aber es ging auch bei Saul, David und Salomo ähnlich zu wie in den Shakespearischen Königsdramen. Die Zeiten haben sich da kaum geändert, weil sich die Menschen über Jahrtausende hin kaum verändert haben.
Man übersehe also nicht den ersten Satz der Lesung: Der Herr erschien Salomo nachts im Traum. Und das heißt: Gott gibt nicht auf. Damals nicht, und ich glaube daran und hoffe darauf: Auch heute nicht.
Warum sollte ich diese 3000 Jahre alte Geschichte von Salomo und dass ihm Gott im Traum erscheint, und dass er Gott um ein hörendes Herz bittet, damit er gerecht regiere und das Gute vom Bösen unterscheiden kann und unterscheidet, warum sollten wir das heute noch lesen und als Wort Gottes verkünden und glauben, wenn das mit uns nichts mehr zu tun hätte.
Was geht mich Salomo an?
Was geht mich Salomo an, könnte ich fragen. Was interessieren mich Salomos Träume, wenn ich an die täglichen Nachrichten denke über das Leid und Elend in unserer Welt? Und jeder wird noch seine ganz persönlichen Fragen haben.
Die Antwort heißt trotz gegenteiliger Erfahrungen und bleibender Fragen: Gott gibt nicht auf. 
Die Antwort heißt: Für mich ist es genauso wichtig wie für Salomo, dass ich noch Träume zulasse, dass ich in meinem Leben noch Räume der eigenen Tiefe habe, in denen Gott mir begegnet, Räume der eigenen Lebenstiefe, wo Gott zu Wort kommen kann und ich auf ihn höre. Auch für mich ist es wichtig, hat mit meinem und mit dem Leben anderer zu tun, dass ich Ruhe und Zeit habe und mir nehme, um zu fragen: Ob und welche Wünsche ich denn wirklich habe?
Raum für Gott
Gibt es in meinem Leben den Raum für Gott, jene Tiefe, wo meine vordergründigen Tageswünsche, in denen es nur um mein langes Leben, um Besitz und um den Kampf gegen meine Feinde und deren Ausschaltung geht, wo diese Wünsche nicht mehr den Wunsch nach dem hörenden Herzen übertönen oder ersticken. Den Wunsch nach dem hörenden Herz als Wunsch, offen und befreit zu sein für mein ganzes Leben, für alles, was mein Leben ausmacht, für meine Vergangenheit und meine Zukunft, um dann frei sein zu können, für die Lebensmöglichkeit der anderen dazusein, für die, die mit mir sind – hautnah und lebensnah oder auch fremd.
„Sprich auch zu mir, Gott!
Lass mich noch Wünsche haben,
ein hörendes Herz,
Wünsche zum Leben, dass
mir Hören und Sehen vergeht, dass ich
hinhöre und sehe,
Einsicht habe,
verstehe,
das Rechte zu tun."
Weil diese Erfahrung Salomos über die Jahrtausende hinweg bleibendes Wirken Gottes ist, deswegen wird heute noch die Traum-Geschichte Salomos als Wahrheit Gottes verkündigt.
Der Schatz des Glaubens
Das Wirken Gottes durch die Geschichte als Wirken zum Leben – unwiderruflich, in unserer Welt, in unserer Geschichte, auch wenn sie noch so unverständlich und oft so grausam ist, das Wirken Gottes zum Leben in der Lebens- und Sterbensgeschichte jedes einzelnen – dafür steht Jesus Christus, der Gekreuzigte, der lebt.
Das ist der Schatz, den ich finde und der in seinem Wert und seiner Kostbarkeit alle anderen Werte und Kostbarkeiten des Lebens umfasst und übersteigt; das ist die überaus wertvolle, kostbare Perle, deren Glanz im Glanz aller Perlen des Lebens aufleuchtet und überstrahlt, - alles lohnt sich dafür einzusetzen und hinzugeben, um des Lebens willen.
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