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Mich und die anderen mit den Augen Gottes sehen 

Kurzes Loblied auf die Phärisäer 

Ich möchte es einmal öffentlich aussprechen: Ein Glück gibt es die Pharisäer! Zwischendurch könnten mich die Ideen Jesu ja manchmal verunsichern � ich liebe meinen Nächsten nicht immer und meine Feinde praktisch nie, richte gern und oft über meine Mitmenschen und verzeihe, obwohl mir viel verziehen wird, meinen Brüdern und Schwestern nur äußerst widerstrebend. Aber beim heutigen Evangelium befinde ich mich auf sicherem Boden, dank der Pharisäer. Sie machen alles so wunderbar falsch. Mir - in aller Bescheidenheit - sagt Jesus im Gegensatz zu den Pharisäern nämlich nichts Neues. Viel habe ich nicht begriffen, aber das Eine war mir vorher schon klar: Man erfüllt Gottes Willen nicht dadurch, dass man ein engstirniger Idiot mit Waschzwang ist. 

Wie sehr interessiert uns ein Streit über Speisevorschriften? 

Schluss mit der Ironie. Worauf ich hinaus will, ist, dass mir das konkrete Problem, um das es im heutigen Evangelium geht, relativ fremd ist. In unserem Kulturkreis wachsen wir nicht mit den Reinheits- und Speisevorschriften der Pharisäer zur Zeit Jesu auf. Wir mögen hygienische Vorbehalte dagegen haben, Speisen mit ungewaschenen Händen zu verzehren, aber wir sind nie davon ausgegangen, dass ein Menschen dadurch in seinem innersten Wesen und in seinem Gottesverhältnis beeinträchtigt werden könnte. Wir sehen - gelassen zurückgelehnt in der Distanz von fast zweitausend Jahren - zu, wie Jesus die Regeln seiner Zeit anfragt. Aber wo berühren uns die Worte Jesu, wo rühren sie etwas Neues an? 

Wir leben mit ungeschriebenen Regeln 

Wir haben in unserer christlich-abendländischen Kultur kaum rituelle Vorschriften und wenn, werden sie nur noch von einer kleinen Minderheit praktiziert. Aber in unserem Alltagsleben gibt es vergleichbare Regeln, wie sie die Pharisäer befolgen. Damit meine ich nicht Gebote, die das menschliche Zusammenleben regeln wie „Du sollst nicht töten“, sondern diese kleinen, fast unsichtbaren, aber sehr entscheidenden Konventionen, die unseren Alltag bestimmen. Tischmanieren. Zwar mögen Einzelne sie nicht bis ihre letzten Feinheiten beherrschen, aber wer beim Abendessen im Restaurant das Geschnetzelte mit den Fingern schaufelt, fällt unangenehm auf. Kleidungsvorschriften. Es wurde nie ausdrücklich untersagt, aber wenn der Bundespräsident bei einem Festakt seine Rede in einem rosageblümten Nachthemd hält, nimmt ihn trotzdem keiner mehr ernst. Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit, Pfarre - überall gibt es diesen ungeschriebenen Gesetzeskatalog. Jesus - ein gesellschaftskritisches Enfant terrible, einer, der mit Konventionen bricht und alte Bräuche als sinnlos entlarvt? Ein Zusammenleben ohne gemeinsame Regeln, ohne Rituale - ist es das, was Jesus will? Wäre das überhaupt möglich? 

Wo Regeln sind, gibt es Außenseiter 

Vielleicht geht es nicht so sehr um die Regeln selber, als um das, was sie oft bewirken. Als Kind lebte ich in aller Herren Länder und wechselte immer wieder die Schule. Das Problem in der neuen Umgebung waren nie die „großen“ Gebote - sie galten überall: Du sollst nicht abschreiben! Du sollst deinen Mitschüler nicht verpetzen! Du sollst nicht im Unterricht schwätzen! Ehre deinen Lehrer und deine Lehrerin! Es waren die kleinen, lächerlich unwichtigen Regeln, die mir Angst machten, weil ich sie nicht beherrschte - z.B.: Welche Figuren kommen in welcher Reihenfolge beim Gummihüpfen dran (kleine Anmerkung: Es wird Zeit, dass Gummihüpfen wenigstens EU-weit standardisiert wird!)? Diese Konventionen waren es nämlich, die mich in der neuen Klasse zur Außenseiterin machten. Bis ich sie beherrschte, war ich als „die Neue“ stigmatisiert. 

Regeln sagen uns, was falsch und richtig ist 

Bräuche schaffen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und geben einer Gruppe Identität. Wer weiß, wie man sich wann verhält, gehört dazu. Gleichzeitig markieren sie eine deutliche Trennlinie zwischen „uns“ und „denen da draußen“. Indem wir unsere ungeschriebenen Vorschriften befolgen, unterscheiden wir uns von den andern, die es nicht tun. Die Regeln meiner Gruppe versichern mir: Du verhältst dich richtig und die anderen falsch, weil sie Kopftücher tragen, mit den Fingern essen oder beim Hochgebet nicht niederknien. Sie bestätigen mir: Du bist anders als sie. Genauer gesagt: Besser. 

Die Gefahr, das Eigentliche zu verpassen 

Wir haben gehört, wie Jesus konkrete Einzelvorschriften der Pharisäer kritisiert, die uns längst fremd geworden sind. Aber ich glaube, dass wir als Christen alle unsere Gruppenhaltungen und Gruppenregeln von den Worten Jesu anfragen lassen müssen. So schön, so sinnvoll, so altehrwürdig sie sein mögen, so vertraut und lieb sie uns geworden sind - Jesus warnt uns vor der Wirkung, die es hat, wenn wir sie zu ernst nehmen. 

Es gibt so viele Vorurteile, aus denen wir das Recht ableiten, auf den anderen herabzusehen. Weil er weniger Rosenkranz betet als wir und deshalb einer dieser laschen Taufscheinkatholiken ist, an denen die Kirche zugrunde geht. Weil er mehr Rosenkranz betet als wir und sich damit als einer dieser fundamentalistischen Trottel entlarvt, an denen die Kirche... usw. Weil er in die Windelhose macht und seinen Namen nicht mehr weiß. Weil er nach Fusel stinkt und auf der Parkbank schläft. Weil er kein Studium hat (oder weil er eins hat). 

Ein Blick hinter die Kulissen ins menschliche Herz 

Mich berührt immer wieder diese zielgerichtete Art, mit der Jesus den Menschen ins Herz sieht. Er entdeckt - weit hinter unseren klugen Ansichten und der ganzen zurechtgeschnitzten Lebensphilosophie - unser Herz, das wir selber oft schon vergessen haben. Sein Rezept ist es, nicht überzubewerten, ob jemand �brav� oder rebellisch ist, welches Glaubensbekenntnis er hat und welche politischen Ansichten. Was für uns der todsichere Tipp ist, hält er als Maß für die Beurteilung des Menschen für völlig unzulänglich. 

Beleuchtungswechsel 

Im heutigen Evangelium lädt uns Jesus vielmehr dazu ein, mich und die anderen mit den Augen Gottes anzusehen. Der Blick Gottes stellt mich nicht bloß, sondern nimmt mich wahr. In diesem Licht stellt sich vieles neu und anders dar: Manches, worauf ich stolz wahr, schrumpft. Was mir vorher notwendig schien, reut mich plötzlich. Wo vorher Wüste war, erkenne ich in der neuen Beleuchtung eine Begabung, die ich vorher nicht gesehen habe. 
Mich immer wieder diesem Blick auszusetzen, kostet Mut. Ich muss Abschied nehmen von liebgewordenen Sicherheiten über mich und andere. Aber es lohnt sich: Wenn ich mich erkennen lasse, geht mir auf, wer ich in Wahrheit bin. Und was, um es mit einem großen Wort auszudrücken, meine Bestimmung und Berufung ist. In diesem Scheinwerfer Gottes können wir auch die anderen neu wahrnehmen und gelten lassen. 

Vielleicht könnte man es im Sinne des Evangeliums und den dort zitierten Jesaja-Worten so formulieren: Mich und die anderen mit Gottes Augen anzusehen, das ist wahrer, lebendiger Gottesdienst. 
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