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Das gute Gefühl, der Bessere zu sein
witzig
Als ich in München studierte - es ist schon einige Jahre her - erzählte man dort mit Vorliebe Österreicherwitze. Es waren die gleichen, die man in Österreich über die Preußen, in Wien über die Burgenländer oder in der Steiermark über die Kärntner erzählt. Diese Witze vermitteln das gute Gefühl, den anderen überlegen zu sein. In den meisten Fällen sind sie nicht böse gemeint. Manchmal werden sie sogar so liebenswürdig erzählt, dass man das Augenzwinkern des Erzählers heraushört, der auch um die Schwächen der eigenen Nation weiß.
todernst
Die Methode ist einfach: Man hängt die Schwächen der Menschen, auch die eigenen, einem anderen um. Leider geschieht das nicht nur in der heiteren Art. Es kann dabei todernst werden. Mit Vorliebe wurden und werden in Krisenzeiten Minderheiten für jene Probleme verantwortlich gemacht, denen gegenüber sich die Mehrheit ohnmächtig fühlt: Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche und moralische Umbrüche, wirtschaftliche Ungleichheit, Korruption usw. Um des guten Gefühles willen, zur besseren Nation, Rasse, Gesellschaftsklasse oder auch Religion zu gehören, vergessen manche Menschen jede Moral.
Die fromme Art
Bevor wir jedoch beginnen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollten wir uns bewusst werden, dass Frömmigkeit und Religiosität davor nicht schützt. Im Evangelium haben wir einen Text aus den Anfängen des Christenstums gehört. Damals gaben die Pharisäer eine gute Zielscheibe für allen möglichen Unmut der Christen ab. Zwischen dem Judentum und der neu entstandenen Bewegung der Christen gab es viele Spannungen. Schließlich hatte Jesus selbst schon Schwierigkeiten und vielerlei Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Da konnte man sie noch leicht für manches verantwortlich machen, was im Zusammenleben der Juden und Christen schwierig war. 
Sie waren streng, sie waren fromm, sie waren auf die genaue Einhaltung des Gesetzes bedacht. Vermutlich schauten manche von ihnen auf die Christen oder das einfache Volk herab. 
Die Christen hingegen pflegten eine andere Art von Frömmigkeit. Nach dem Beispiel Jesu wandten sie sich den Armen zu. Die gesetzeskritische Einstellung Jesu gab ihnen Gelegenheit, manche verhasste Gesetzeslast abzuschütteln und nach neuen Spielregeln zu leben. Vermutlich schauten manche von ihnen auf die Pharisäer herab...
Böse Parisäer - gute Christen?
Waren wirklich die Pharisäer und die Juden die Bösen, wie manche Abschnitte der Hl. Schriften glauben machen wollen? Und die Christen die Guten, denen man nichts Böses nachsagen konnte?
Wenn wir den Evangelienabschnitt  dieses Sonntags bis zum Ende lesen, verliert sich das idealisierende Bild der Christen. Offenbar gab es auch unter ihnen Leute, die sehr auf ihren Status bedacht waren, die sich wie die Pharisäer Rabbi oder Lehrer nennen ließen, jedoch nicht lebten, was sie predigten. Warum sonst müsste man ihnen mit der Autorität Jesu untersagen, sich über andere zu erheben? Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass in das Weitererzählen der Episoden, die sich zwischen Jesus und den Pharisäern abspielten, noch Projektionen des eigenen Unmuts über die Pharisäer und die Juden eingeflossen sind. 

heute nicht anders
Heutige Spannungen sind nach einem ähnlichen Muster aufgebaut. Oft bin ich überrascht, wie viel Aggression, manchmal sogar Hass mir entgegenschlägt, wenn ich mich in nicht kirchenfreundlichen Kreisen bewege. Ich erlebe dabei, dass ich als sog. Vertreter der Kirche als Zielscheibe herhalten muss, und dass manche Leute an mir ihren Unmut über die Kirche abladen; nicht selten auch jene, die sonst gerne betonen: "wir alle sind Kirche". Es gelingt mir oft genug nicht, das Gespräch auf eine sachliche Ebene zu heben. 
Schwere Lasten 
Je mehr ich mich dieser Tatsache aussetze, desto mehr ahne ich, dass oft tiefe persönliche Verletzungen dahinterstehen. Offizielle oder selbsternannte Vertreter der Kirche haben ihnen (oft schon in der Kindheit) Lasten auferlegt, die sie nicht imstande waren zu tragen. Eine zum Teil pervertierte kirchliche Bußpraxis führte viele Menschen zu Selbstzweifeln und Schuldgefühlen statt zur Versöhnung mit Gott. Nicht wenige erlebten diese als Gewissensterror, der lediglich durch die Weisheit und Menschlichkeit mancher Beichtväter erträglich war. Mich wundert es nicht, dass sich im Laufe der Zeit immer mehr Menschen dieser Art von seelsorglicher Machtausübung entzogen haben und daran gingen, ihre Gewissenskonflikte mit Gott selbst auszumachen.
Umgekehrt erlebe ich aber auch immer wieder Versuche, den sog. Vertretern der Kirche Lasten aufzubürden, die viele Menschen selbst nicht tragen wollen. Man erwartet von ihnen eine strengere Moral als von sich selbst. Eugen Drewermann schreibt in seinem Buch "Kleriker", dass diese oft zu "Tugendböcken" gemacht würden. Sie sollen jene Ideale verwirklichen, die man selbst nicht schafft. Gerne misst man dabei mit doppeltem Maß. Wenn ein Kleriker sich etwas zuschulden kommen lässt, wird das zum großen Fressen für die Öffentlichkeit. Die Leser und Zuseher empfinden tiefe Befriedigung, weil sie ja immer schon wussten, dass die so sind. Wieder kehrt das gute Gefühl ein, der Bessere zu sein. 
Besser werden
Wurzel dieses sich gegenseitig Belastens, Überforderns und Anschwärzens ist meines Erachtens das Besser-als-die-anderen-sein-wollen. Indem ich andere klein mache, erscheine ich groß. Indem ich mich über andere erhebe, nehme ich sie in Dienst für mein Groß-sein-wollen. Wenn sich jemand - sei es ein einzelner, ein Volk oder eine Religion - über andere erhebt, demütigt, verletzt und kränkt er sie. Irgendwann werden sie es ihm heimzahlen wollen.
Diesem Kreislauf können wir entkommen, wenn wir nicht so sehr bemüht sind, besser als die anderen zu sein, sondern beginnen, besser werden zu wollen, als ich selbst zum jetzigen Zeitpunkt bin. Ziel und Aufgabe jedes Menschen ist es zu wachsen, sich zu entfalten, menschlich, geistig, geistlich und moralisch besser zu werden. Das Maß ist dabei nicht der andere, sondern bin ich selbst. Das Ziel ist die Vollkommenheit Gottes: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das Beispiel ist Jesus.
Mut zum Dienen
In diesem Sinne verstehe ich auch das Wort vom Dienen. Der ist der Größte, der sich in den Dienst des Wachstums und der Entfaltung der Menschen stellt. 
Jesus hat sich nicht gescheut, Sklavendienste auszuüben. Etwa in der zeichenhaften Fußwaschung. Der Philipperhymnus (Phil 2,5-11) bestaunt und rühmt den Abstieg Jesu unter die Menschen. Er tut dies, um der Entfaltung des Menschseins der Menschen zu dienen. Darum hat Gott ihn über alle erhöht... heißt es weiter. Nicht als Entlohnung, sondern als Anerkennung. Diese Form des Dienens - und meines Erachtens nur diese - nennt die christliche Tradition Demut.
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