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Predigtgedanken zum Evangelium
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
8. September 2002
von P. Wolfang Jungmayr CSsR
Wege der Versöhnung
Kleine große Welt
An einem schönen Sonntagnachmittag saß ich in einem kleinen Park in Wien und sah dabei einer Gruppe Kinder zu, die gerade Fußball spielten. Jede Mannschaft bestand aus 4 Kindern, 3 im Feld und je ein Tormann. Schon nach kurzer Zeit fiel mir ein Spieler auf, der ganz besonders ehrgeizig war und einen lauten Spruch führte. Er spielte nicht schlecht, doch der gegnerische Tormann vereitelte jedes Tor.
Immer verbissener stürmte der ca 12-Jährige und immer lauter wurden seine Kommentare aus Ärger über den Tormann. Schließlich, als wieder ein Torschuss misslang, schoss er den Fußball beleidigt weg, schrie, dass er nicht mehr spielen wolle, und setzte sich mit wütender Miene an den Spielfeldrand.
Die übrigen Spieler waren überrascht von diesem Wutausbruch und sahen sich erschrocken an. Einer aus der Mannschaft ging schließlich zum beleidigten Mitspieler und versuchte, ihn zu beruhigen, und ihn wieder zum Mitspielen zu überreden. Doch dieser schüttelte nur ärgerlich den Kopf und sagte, dass er ihn in Ruhe lassen solle. Daraufhin kamen auch die restlichen Mitspieler und redeten beschwichtigend auf ihn ein. Doch alles Reden half nichts, der Junge blieb hart.
Schließlich gingen die Spieler auf das Fußballfeld zurück und beratschlagten, wie es weiter gehen solle. Einige Zeit probierten sie, den Verlust des Mitspielers zu kompensieren, indem sie nur auf ein Tor spielten. Doch das Spiel funktionierte nicht mehr so richtig, und so packten sie bald den Ball ein und trotteten traurig nach Hause.
Die Freiheit des Einzelnen
Die Freiheit des Einzelnen, die Vielfalt der Möglichkeiten des Individuums sind ein hoher und erstrebter Wert in unserer heutigen Gesellschaft. Wir lieben es, frei und unabhängig zu sein, Entscheidungen ohne Druck von außen zu fällen. Jeder Mensch soll die Gelegenheit haben, sein Leben individuell und nach seinem eigenen Gusto zu gestalten, solange er nicht die Grenzen der Freiheit seines Nachbarn überschreitet oder diese verletzt. Wir wünschen uns große Räume von Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität in unserem Leben. Wir wünschen uns, letztendlich nur uns selbst und unserem Gewissen gegenüber verantwortlich zu sein.
Die Verantwortung des Einzelnen
In meiner Freiheit trage ich auch Verantwortung für mich selber, für das eigene Handeln, mein Reden, meine Gesundheit, mein Wohlergehen usw. Und ich habe auch die Konsequenzen zu tragen, die sich auf Grund der Art und Weise ergeben, wie ich mit dieser Verantwortung umgehe. Wobei uns die Psychologen sagen, dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen Konsequenzen zu finden, sind wir doch beeinflusst durch Gesellschaft, Elterhaus, den Ereignissen in der Kindheit und Jugend, den positiven und negativen Erfahrungen in unserem bisherigen Leben, dem Umgang mit den Mitmenschen, und vielem mehr.
Die Mitverantwortung für den Anderen
Jesus bringt im Evangelium sehr deutlich zum Ausdruck, dass wir nicht nur für uns selber, für unser Heil, sondern auch für unseren „Bruder" und dessen Heil eine Mitverantwortung tragen. Dies hängt damit zusammen, dass wir als Christen nicht nur für uns selber unsere Beziehung zu Gott leben, sondern dass Christentum Leben dieser Beziehung in einer Gemeinschaft bedeutet. Christ sein heißt, sich gegenseitig bestärken und unterstützen, wo dies notwendig ist. Und natürlich gerade dort versuchen zu helfen, wo jemand schwach wird und in Schwierigkeiten gerät.
Wenn Jesus vom „sündigen Bruder" spricht, so geht es um einen Menschen, der in der Beziehung zu Gott, zum Mitmenschen oder zu sich selbst in Schwierigkeiten geraten ist. Und weil dies unweigerlich Auswirkungen auf die Gemeinschaft – auf das Beziehungsgeflecht – hat, ist jeder zur Mithilfe aufgerufen.
Daß unser Handeln – egal ob „gut" oder „sündig" – Auswirkung auf andere hat, ist deutlich sichtbar bei den Fußball spielenden Kindern geworden. Natürlich könnte es auch andere/bessere Lösungen geben (es hätte einen Ersatzspieler geben können, einer hätte Schiedsrichter spielen können, usw.) aber wir spüren, allein durch die Nichtbereitschaft des Jungen ist automatisch Veränderung entstanden, die eine Neuorientierung verlangte.
Deeskalation
Die Vorgehensweise, die Jesus vorschlägt, ist eigentlich eine „Deeskalationsformel". Zuerst einmal im „Vieraugengespräch" die Situation und die Probleme ansprechen und zu klären versuchen. Im kleinen Kreis, mit vertrauten Menschen ist ein klärendes Gespräch viel leichter. Gelingt dies dennoch nicht, so sollen vorerst nur wenige mit dieser Sache betraut werden.
Man spürt, dass es Jesus nicht um Richtlinien für einen Ausschluss, sondern um das Bemühen geht, eine Rückkehr des „Sünders" ohne zusätzliche Schwierigkeiten zu ermöglichen. Es ist doch viel leichter, seinen Platz in der Gemeinschaft wieder auszufüllen, wenn der Brunnen der Gemeinschaft nicht bereits durch böses Gerede, Halbwahrheiten, vielleicht falsche Anschuldigungen oder allzu viel Mundpropaganda vergiftet worden ist.
Erst wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, soll die ganze Gemeinschaft einbezogen werden. Und auch die soll zuerst versuchen, ihn wieder in ihren Kreis hereinzuholen, bevor sie den Bruch der Beziehung hinnimmt.
Ich denke, wir Menschen haben einen Hang zum Deeskalationsprinzip, wenn uns eine Sache wichtig ist, und wenn wir dem Anderen im Grunde positiv gegenüber stehen. Die Fußball spielenden Kinder haben automatisch gespürt, dass sie nur dann so wie bisher weiterspielen können, wenn sie nicht zusätzliches „Öl ins Feuer gießen". Ich bin sicher, dass jener das Gespräch mit dem wütenden Jungen begonnen hat, der normalerweise den besten Draht zu ihm hatte. Erst als dies nichts fruchtete, haben immer mehr Initiativen begonnen.
Bruch zum Weiterleben
Eines will aber Jesus auch deutlich machen, und wird auch beim Fußballspiel deutlich: Ist keine Umkehr/Rückkehr möglich – egal aus welchen Gründen – so kann eine Gemeinschaft nur dann weiter bestehen und ihren Aufgaben und ihrer Sendung treu bleiben, wenn sie schließlich als letztes Mittel zum eigenen Weiterbestehen einen Bruch durchführt.
Dies klingt sehr hart, aber wenn die Kinder nicht nach einer gewissen Zeit gesagt hätten: „Wir spielen jetzt ohne dich weiter!", sondern den ganzen Nachmittag mit dem Jungen diskutiert hätten, so wäre überhaupt kein Fußballspiel mehr zustande gekommen.
Offenheit zur Rückkehr
Jesus sagt aber nicht, dass dieser Bruch endgültig für alle Zeiten sein muss. Auch wenn alles im Himmel gebunden und gelöst ist, was die Jünger auf Erden binden oder lösen (für mich bedeutet dies, dass es bis in die Ewigkeit dauern, etwas auch Ewigkeiten andauern kann), so spricht Jesus nicht davon, dass dieser Bruch unwiderruflich und absolut ist.
Für mich ist es kein Zufall, dass die Schriftworte mit einem Hinweis auf das Gebet schließen. Das sagt mir, dass wenigsten durch das Gebet der Christen die Verbindung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll.
Das Gebet als Bindeglied im Bruch
Indem wir den anderen in unser Gebet hinein nehmen, nehmen wir auch Gott als Helfer mit herein in unsere Mitte, und Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben, kann Umwege zum guten Ziel führen.
Für mich ist als Anforderung des Evangeliums deutlich geworden: auch wenn Trennung notwendig wird zum Weiterbestehen, um sich selber treu sein zu können, um wieder handlungsfähig zu werden, so bleibt doch auch die Verpflichtung, immer offen für Rückkehr und Neubeginn zu sein, denn letztlich ist jede Trennung eine schmerzliche Wunde innerhalb der Gemeinschaft der Menschen mit Gott.
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