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Die zwei Söhne
In der Gleichnisrede im heutigen Evangelium spricht Jesus von zwei Söhnen, die im väterlichen Weinberg arbeiten sollen. Der eine sagt Ja, erklärt sich bereit, im Weinberg seines Vaters zu arbeiten, tut es aber dann doch nicht. Der andere sagt zuerst Nein, geht aber schließlich doch in den Weinberg. Wer von beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt, fragt Jesus die Hohenpriester und Ältesten. Und die angesprochenen geistlichen Führer des Volkes antworten: Der zweite Sohn - natürlich der Zweite! Mit ihrer Antwort haben sie sich selbst das Urteil gesprochen, wie es die Anwendung dieses Gleichnisses zeigen wird. Denn die eilfertigen Ja-Sager sind in Wirklichkeit Nein-Sager, weil sie nicht den Willen Gottes erfüllen. Deswegen, sagt ihnen Jesus, daß sie nur schwer in das Reich Gottes kommen. "Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr."
Gottes Wille ist die Liebe
Erscheint diese Gegenüberstellung nicht doch etwas ungerecht? Denn die Hohenpriester und Ältesten des Volkes, auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, zeichneten sich durch eine äußerst genaue Erfüllung des Gesetzes aus. Doch dies konnte sie, wie ein anderes Gleichnis zeigt – das vom Pharisäer und Zöllner - nicht vor Gott rechtfertigen. Der Pharisäer fand nicht zu einer wirklichen Hinkehr zu Gott, weil sein gesetzliches Tun zu sehr einem Formalismus verhaftet blieb, einer Buchstabenmoral. Darum konnten die Gesetzeslehrer auch den Menschen in ihren Nöten und Konflikten nicht gerecht werden. Sie bürden ihnen, wie Jesus ihnen vorwarf, Lasten auf, die sie kaum zu tragen imstande waren und für die sie selber keinen Finger rühren (Lk 11, 46). Ihnen ging es im Grunde nicht um Gott und seine Menschen. Ihre Gesetzestreue entsprang nicht einer inneren Gesinnung.
Darum war ihr Ja kein Ja zur Erfüllung von Gottes Willen. "Der Wille Gottes ist die Liebe", sagt der hl. Augustinus. Und alles, was Menschen in der konkreten Verwirklichung des Gotteswillens tun, muß sein Maß an der Liebe nehmen. Dieser Liebe haben sich die Priester, die Schriftgelehrten, die Theologen von damals, mit ihrem starren Gesetzesdenken verweigert. Schon zur Zeit des Johannes des Täufers, worauf Jesus hinweist, hatten sie den Weg der wahren, von innen kommenden Gerechtigkeit nicht eingeschlagen.
Das Nein, das in ein Ja verwandelt wird.
Anders die Sünder, die Zöllner, die Dirnen, die sich von der Liebe Gottes anstecken und ihr Herz verwandeln ließen. Diese Menschen waren ja wirklich nicht nur so "kleine Sünder". Denken wir an den Oberzöllner Zachäus, der die Leute schwer betrogen hatte. Die stadtbekannte Dirne, die in das Haus des Pharisäers Simon kam, in dem Jesus sich gerade aufhielt, konnte verständlicherweise Ärgernis hervorrufen. Jesus sagt dem erstaunten Pharisäer: "Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat" (Lk 7,47) Die in Schuld geratenen Menschen hatten Vertrauen zu Jesus gewonnen. Er verurteilte sie nicht. Er vergab ihnen ihre Schuld. Das Nein schuldig gewordener Menschen wurde in ein Ja der Liebe umgewandelt. Ihr Leben nahm eine Wende zum Guten. Sicher werden sie nicht von heute auf morgen ganz neue Menschen geworden sein. Aber sie glaubten Jesus seine grenzenlose Vergebungsbereitschaft. Sie glaubten, daß Jesus sie trotz ihrer Schuld liebt, daß er sie auch dann wieder annehmen würde, wenn sie erneut schuldig geworden wären. Wie hat Jesus einem Petrus gegenüber, trotz dessen Treubruch, seine Liebe durchgehalten, ihn in seiner Liebe gehalten!
Wo möchte ich in dieser Geschichte sein?
Ich könnte mich jetzt fragen: Wo finde ich mich in dieser Geschichte wieder? Bei den Selbstgerechten? Oder bei denen, die so oder so schuldig geworden sind? Keiner von uns, denke ich, wird sich gerne in den Pharisäern und Schriftgelehrten wiedererkennen wollen, von denen Jesus sagt: "Sie ehren Gott mit ihren Lippen, doch ihr Herz ist weit weg von ihm" (Lk, 7, 6). Keiner von uns möchte zu den Selbstgerechten gehören, zu den Moralaposteln, zu den Ja-Sagern, deren Verhalten, vor allem in mitmenschlicher Hinsicht, dann doch ganz anders aussieht.
Aber dann doch die Frage, die ich genau so an mich selber richte: Steckt vielleicht doch etwas von dem ersten Sohn in mir? Dessen Ja in Wahrheit ein Nein ist, weil er nicht tut, was er vorgibt? Bin ich in meinem Ja verläßlich. Wo mache ich Vorbehalte? Sage ich etwas zu und halte es dann doch nicht? Wie steht es mit der Einschätzung meiner Mitmenschen? Erachte ich Menschen für weniger wertvoll, weil sie nicht in die Kirche gehen? Oder versuche ich doch, das Gute in ihnen wahrzunehmen, zu entdecken, was in ihnen an religiösen Sehnsüchten lebt? Gehöre ich möglicherweise zu jenen, die zwar klare moralische Prinzipien vertreten, jedoch wenig Verständnis zeigen für Menschen, die in eine tragische Situation verstrickt sind, die in einen Konflikt geraten sind, aus dem sie nur schwer herausfinden; wie beispielsweise ungewollt schwanger gewordene Frauen, die nach einem Ausweg suchen.
Und dann die andere Menschengruppe: die Sünder, die Zöllner, die Dirnen. Sie waren auf Abwege geraten. Als sie dann Jesus begegneten, seine Liebe zu ihnen spürten, haben sie ihr Leben geändert. Und darum würden sie, sagt Jesus, eher in das Reich Gottes gelangen als die sich perfekt vorkommenden Hohenpriester und Ältesten. Ich möchte mich mit meinen Fehlern und Schwächen in dem zweiten Sohn wiedererkennen, der zuerst Nein sagt, und den es dann reut. Wie bei ihm kann sich auch mein Nein zu Gottes Weisungen, mein Nein zu meinen Mitmenschen in ein Ja der Liebe verwandeln.
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