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Hartnäckig
"Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab; es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer." Hartnäckig tauchen immer wieder Stellen in den Evangelien auf, die sofort Missfallen erregen, und genau so hartnäckig werden sie von den Predigern umgangen. "Da sollen sich die Exegeten die Zähne ausbeißen, ich lass mich auf so was nicht ein", bekommt man dann zu hören. Aber gerade diese "anstößigen" Stellen setzen sich im Bewusstsein der Menschen fest, und mit den Erinnerungen an den Religionsunterricht vor einigen Jahrzehnten und das Bild eines strafenden und brutalen Richtergottes wird wieder lebendig. Dass es immer noch Katecheten und Prediger gibt, die glauben, mit solchen Bilder und mit der Berufung auf solche Evangelienstellen wieder in die "gute alte Zeit" zurückführen zu können, als die Kirche noch einflussreich, mächtig und reich war, ist eine traurige Tatsache. Darum halte ich es für verantwortungslos, solche Stellen zu übergehen und Höllenbilder, in denen kleine Teufelchen das ewige Feuer schüren, fröhliche Urstände feiern zu lassen.
Pass auf kleine Hand was du tust
In drei sehr drastischen Mahnworten umreißt der Evangelist die alltägliche Situationen des Menschen: Täglich begegnen uns viele Möglichkeiten, etwas zu tun, Hand anzulegen. Die Entscheidung, welche Handlung "richtig" und notwendig wäre, ist oft nicht einfach. Auch, wenn wir wissen, was wir tun sollten, tun wir uns manchmal schwer, es wirklich zu tun. "Der innere Schweinhund" macht uns einen Strich durch die Rechnung, wen wir uns vornehmen, weniger zu rauchen, mehr Sport zu treiben, uns mehr Zeit für den Partner, die Partnerin zu nehmen, öfter zu beten, mir täglich einige Minuten zu gönnen um zur Ruhe zu finden,...
Der momentane Vorteil, das kurzfristig Erfahrbare setzt sich eher durch. Wir neigen dazu, den sicheren Spatz in der Hand vorzuziehen und weil die Taubenjagd mühsam und erfolglos sein könnte. 
So werden aus einzelnen kleinen Handlungen ganze Lawinen, die die Gesundheit, eine Lebensbeziehung und das ganze Leben beeinträchtigen können. Wir wissen es meist ganz genau, was unser Leben und das unserer Mitmenschen auf längere Sicht gesünder, glücklicher und erfüllter machen könnte, trotzdem ziehen wir meist nicht die Konsequenzen. Das Bild, sich die Hand abschneiden zu müssen, um leben zu können ist hart und drastisch, aber es zeigt deutlich, wie es uns geht, wenn wir mit unseren Gewohnheiten brechen wollen: es tut weh, gegen die eigenen Gewohnheiten und Süchte vorzugehen.

Pass auf kleiner Fuß wohin du gehst
Wir können und müssen oft entscheiden, welchen Weg wir einschlagen, entscheidend für die Wahl sind oft nicht nur das Ziel, sondern auch Begehbarkeit, Bequemlichkeit und Länge des Weges. Worum es Gott geht, ist, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Wir haben jederzeit die Möglichkeit umzukehren, neuzubeginnen. Es ist keine Schande, einzugestehen, ein Stück des Weges in eine falsche Richtung gegangen zu sein, wir sind schließlich Menschen und keine Computer (und sollen sogar mitunter irren). Trotzdem mahnt uns das Bildwort Jesus uns zu überlegen, wo wir hinkommen wollen, welche Wege dafür geeignet sind und hie und da zu überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind, damit wir uns nicht plötzlich irgendwo wieder finden, wo wir gar nicht hinwollten. 
(Kleine Zwischenbemerkung: Wie viel Einfluss hätten wir "kleinen" Konsumenten, wenn wir uns nicht von Billigangeboten ködern ließen, sondern durch gezielten Einkauf die Anbieter zu zwingen würden, z.B. Orangensaft zu verkaufen, der nicht durch Kinderarbeit hergestellt wird.)
Pass auf kleines Auge was du siehst
Unzählige Bilder werden im Laufe des Tages von der Netzhaut unserer Augen aufgenommen und ins Gehirn übertragen. Wie ein Kind im Spielzeugladen lernen muss, dass es nicht alles, was es sieht, mit nach Hause nehmen kann, muss auch der Erwachsene die Flut an Eindrücken und Möglichkeiten verarbeiten.
Auswählen! Es ist nicht alles gut, brauchbar, wertvoll, notwendig, was uns angeboten wir. Entscheide ich, was ich sehen will, nicht nur auf dem Fernsehschirm, oder lasse ich für mich entscheiden? Sehe ich weg, wo ich hinsehen und vielleicht helfen sollte? Wir dürfen die Augen nicht verschließen, vor den Dynamiken des Bösen, die in uns und um uns herum wirksam sind, sonst könnten wir wirklich in "Teufelsküche" geraten. 
Damit sind wir auch schon bei der "Hölle", die den Kontrast für die Mahnworte bildet. Ob Feuer oder Kälte oder andere Höllenqualen, mit denen man den Menschen im Mittelalter gern gedroht hat, wenn sie nicht genug gespendet haben, für mich beginnt die Hölle dort, wo aufgrund einzelner kleiner Handlungen eine Beziehung zerbrochen ist, eine Krankheit das Leben bedroht, Gewalt als der letzte Ausweg erscheint, Menschen unter der Armutsgrenze leben müssen, Behinderte und Hilfsbedürftige übersehen werden,... Überall dort ist Hölle schon erfahrbar und es liegt an uns, vor allem an uns Christen mit der Hilfe Gottes vielleicht manche Bequemlichkeit zu opfern und entschieden dagegen vorzugehen, dass sich menschenunwürdige, krankmachende und lebenszerstörende Zustände durchsetzen können. 
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