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... die Leviten gelesen - damals
Heute können Sie sich einmal in Frieden zurücklehnen, denn das heutige Evangelium richtet sich an die Hohenpriester und Ältesten und liest denen gehörig die Leviten. Der Evangelist vergleicht sie mit Pächtern, die statt ihre Pacht zu entrichten, sich den Besitz selbst unter den Nagel reißen. Er meint damit die religiösen Führer der Juden, die Jesus umbringen ließen und so einen unbequemen Kritiker mundtot machten. Die Geschichte hat gezeigt, dass Gott sein Volk neuen Pächtern anvertraut hat. Mit diesem Ausgang können wir das Gleichnis als erfüllt betrachten und als erledigt beiseite legen.
Heute die Leviten lesen
Wenn wir dieses Gleichnis dennoch in unsere Zeit zu übertragen versuchen, trifft es bestenfalls die religiösen Führer heutzutage, also den Papst, die Bischöfe und Priester; vielleicht auch noch die Pastoralassistenten und Seelsorgehelfer - doch die haben ohnehin nicht viel mitzureden.
Dies legt sich z. B. nahe, wenn wir als die abzuliefernden Früchte die Kirchenbeiträge, bzw. die Kirchensteuer betrachten, die die meisten Katholiken brav Jahr für Jahr zahlen. Wie uns die Verantwortlichen versichern, dient sie vor allem der Bezahlung der Gehälter der kirchlich Bediensteten. Ohne Ihre Beiträge könnte in Österreich und Deutschland (in gewissem Sinne auch in der Schweiz) der kirchliche Apparat nicht aufrecht erhalten werden. Darauf zielen jene, die zu einem Beitragsboykott oder gar zum Austritt aus der Kirche aufrufen, um die Verantwortlichen unter Druck zu setzen. Die Pächter des Weinbergs - zweifellos sind das alle, die an der kirchlichen Macht teilhaben - haben sich also auch heute zu fragen, ob sie diese Erträge im Sinne des Besitzers verwenden oder ob sie letztlich für ihr eigenes Interesse arbeiten.
Pächter oder Arbeiter?
Aber ist die Rollenverteilung dieses Gleichnisses wirklich so eindeutig? Können nicht die Seelsorger für sich beanspruchen, Arbeiter im Weinberg des Herrn zu sein? Viele von ihnen haben die Last des Tages von der ersten Stunde an getragen (um in der Sprache des Evangeliums eines der letzten Sonntage zu sprechen) und dürfen einen gerechten Lohn erwarten. So betrachtet sind die Inhaber der kirchlichen Leitungsämter Pächter und Knechte des Besitzers zugleich. Wo der einzelne steht, wird so eindeutig nicht zu entscheiden sein.

Weitere Früchte
Stoßen aber nicht auch Sie, die Sie sich zum Volk Gottes, zu Gottes kostbarem und liebevoll gepflegten Besitz rechnen dürfen, auf ähnliche Zuordnungsschwierigkeiten?
Wenn wir ein wenig über den Kirchenbeitrag hinausschauen und auch noch andere Erträgnisse dieses Weinbergs in Betracht ziehen, entdecken wir vielleicht noch süßere und kostbarere Früchte als das liebe Geld. Hohe Wertschätzung genießen Gemeinschaftssinn, Geschwisterlichkeit, Friede, Gerechtigkeit, Achtung vor der Würde eines jeden Menschen. Paulus mahnt in seinem Brief an die Philipper, auf alles "was wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert ist", bedacht zu sein. Wenn wir also auch diese geistigen Früchte in Betracht ziehen, ändert sich auf für Sie die Rollenverteilung: Sie sind nicht mehr nur die, die das alles hervorbringen sollen, sondern zugleich auch Nutznießer dieser Früchte.
Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu früh zurückgelehnt. Wir alle, der Papst, die Bischöfe, die Priester, die Seelsorger, die Mitarbeiter und das ganze Volk Gottes stehen zugleich auch unter dem Anspruch, Früchte zu bringen, wie uns das Gleichnis der alttestamentlichen Lesung ermahnt. Wenn wir nur saure Trauben wie Neid, Zwietracht, Gemeinheiten und Gehässigkeiten aller Art, sowie Unfrieden oder Ungerechtigkeit bringen, wird Gott seinen Weinberg verkommen lassen, droht der Prophet Jesaja.
Als Kirche Frucht bringen
Gewiss, diese Früchte kommen auch uns selbst zugute. Es ist aber nicht in unser Belieben gestellt, ob wir Frucht bringen wollen oder nicht. Besitzer und Herr ist Gott und der Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Früchte, die wir abliefern sollen, können als unser Beitrag verstanden werden, den wir über unser eigenes Wohl hinaus für andere leisten.
Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern soll das Werk der Erlösung fortsetzen. Friede, Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Geschwisterlichkeit oder Achtung vor der Würde eines jeden Menschen sind die Früchte, welche die Menschen auch in unserer Zeit brauchen.
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