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Predigtgedanken zum Evangelium
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
1. Oktober 2000
von P. Felix Schlösser
Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns
„Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns" – diesem Wort Jesu im heutigen Evangelium, aus der Markustradition, scheint ein anderes Jesuswort aus dem Matthäusevangelium völlig entgegenzustehen: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich; wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut" (Mt 12, 30). Beide anscheinend widersprüchliche Worte stehen jeweils in einem anderen Zusammenhang. Einmal spricht Jesus von seiner Jüngergemeinde. Wer nicht gegen u n s ist, der ist für u n s. Und das andere Mal spricht Jesus von sich: Wer nicht für m i c h ist, der ist gegen m i c h.
„Wer nicht für mich, der ist gegen mich"
„Wer nicht für mich, der ist gegen mich" – das erhebt einen hohen Anspruch, einen Absolutsheitsanspruch. Jesus will sagen: Ihr müßt euch für mich entscheiden, für das Reich Gottes, welches aufzurichten ich gekommen bin. Anderenfalls stellt ihr euch gegen mich, haltet es mit den widergöttlichen Mächten, die Gott und seinem in Jesus gekommenen Reich entgegenwirken. Es geht nämlich in diesem Passus aus dem Matthäusevangelium um die Frage, ob Jesus durch die Hand Gottes die Dämonen austreibt, oder mit Hilfe Beelezebuls, dem Anführer der Dämonen. Wer jedoch in Jesus Gott am Werk sieht, der muß ihn als den von Gott gesandten Messias anerkennen. 
„Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut"
„Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut" – das will heißen: Wer sich nicht mit mir für das Reich Gottes einsetzt, der läßt die Menschen ihre eigenen Wege gehen, der trägt nicht dazu bei, sie zu Jesus, zum Reiche Gottes zu führen. Ein solches Bekanntmachen Jesu und seines Evangeliums vom rettenden Tun Gottes darf freilich nicht auf gewaltsame Weise geschehen; wie in den Missionsmethoden früherer Zeiten. In unaufdringlicher Weise – vor allem dadurch, daß wir dieses Evangelium leben und Gottes Liebe durch unsere Liebe zu den Mitmenschen bezeugen – sollten wir zeigen, daß in Jesus das Reich Gottes ganz nahe zu den Menschen gekommen ist. Und daß wir jedem Menschen, der auf der Suche nach Gott ist, nichts Besseres wünschen könnten, als daß er mit Jesus in Berührung kommt. Wenn wir und andere ihn kennenlernen, dann können wir nicht anders, als für ihn zu sein, uns von ganzem Herzen für ihn zu entscheiden und dies in unserem Verhalten zu zeigen.
„Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns"
Und nun das andere Wort aus dem heutigen Evangelium: „Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns." Der Kontext, der Zusammenhang, in dem Jesus dieses Wort spricht, ist ein völlig anderer. Einer der zwölf engeren Freunde Jesu, Johannes, hatte nämlich mit Mißmut gesehen, daß jemand, der nicht zu Jesus, zu seiner Jüngerschar gehört, Wunder vollbringt – was immer das gewesen sein mag. Wie kommt dann der dazu? Was nimmt der sich heraus? Und Jesus: „Hindert ihn nicht!" Denn derjenige, sagt er, der sich nicht gegen uns stellt, der ist für uns – obwohl er sich uns nicht anschließt, nicht zu uns gehört. Und mag er auch nur einem anderen einen Becher Wasser zu trinken geben. Er ist für uns! Er hat etwas von dem begriffen, was ich den Menschen sagen will: Im Reiche Gottes sind Gottes- und Nächstenliebe gleich wichtig. Ja, wir können Gott nicht wahrhaft lieben, wenn wir unseren Mitmenschen nicht gut sind.
Gottsucher
Dies sollte uns darüber nachdenken lassen, ob wir nicht zuweilen kirchlich zu eng denken. Ob wir nicht zu wenig wahrnehmen, daß es auch außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft viele Menschen gibt, die Gott suchen und seinen Spuren in der Welt, in ihrem eigenen Leben. Es gilt darauf zu achten, daß es unzählige Menschen gibt, die glaubwürdig leben und Gutes tun. Viele wissen vielleicht gar nichts von Jesus oder sind mit ihm nicht in engere Berührung gekommen. Jesus sagt, daß sie in seinem Namen Jesu Wunder tun; ohne sich dessen bewußt zu sein. Wenn sie auch keine Wunder im äußeren Sinnen wirken, so vollbringen sie doch Wunder in der helfenden, in der heilenden Begegnung mit anderen Menschen. 
Der Theologe Karl Rahner hat dies einmal „anonymes Christentum" genannt. Man könnte auch sagen: Menschen, die aus der Liebe zu leben versuchen, gehören zum Reiche Gottes. Denn die Grenzen des Reiches Gottes decken sich nicht mit den Grenzen der Kirche. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil sehr deutlich gesagt, indem es eine Aussage des hl. Augustinus aufgegriffen hat. Demzufolge gibt es Menschen, die dem Leibe nach der Kirche angehören, dem Herzen, der Gesinnung nach aber nicht. Und es gibt Menschen, die dem Leibe nach außerhalb der Kirche leben, also nicht der verfaßten Kirche angehören, dem Herzen nach jedoch zu ihr gehören. Weil sie nämlich das Evangelium wirklich leben, während wir oft nur davon reden, oder gescheit darüber predigen. Da muß ich auch selber an meine Brust schlagen.
Wenn wir doch alle mehr und mehr dem Geist Gottes in uns Raum gäben
In der heutigen Lesung (Numeri 11, 25-27) haben wir gehört, daß zwei Männer, Eldad und Medad, vom Geist Gottes ergriffen wurden und in prophetische Verzückung gerieten, obwohl sie nicht wie die anderen ins Offenbarungszelt gegangen waren. Darauf sagte Josua zu Mose, er solle sie daran hindern. Und Mose zu Josua: „Willst du dich für mich ereifern? Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte!" Auf uns angewandt: Wenn wir doch alle, mehr und mehr, dem Geist Gottes in uns Raum gäben! Dann sähe es besser aus in der Welt, die wir manchmal so schnell oder sogar überheblich als die „böse Welt" abstempeln.
Der Geist Gottes weht, wo er will
Gewiß dürfen wir nicht der Schwarz-Weiß-Malerei verfallen: Innerhalb der Kirche die Unglaubwürdigen oder gar die Heuchler und außerhalb von ihr die Wahrhaftigen und die Guten. Dennoch sollten wir uns Zweierlei vor Augen halten. Das Erste, daß wir, die wir der Glaubensgemeinschaft der Kirche angehören, uns noch mehr bemühen, glaubhafter – weniger durch Worte als durch Taten – vom Reiche Gottes Zeugnis geben, es unter den Menschen sichtbar machen. 
Und das Zweite: Uns zu vergegenwärtigen, daß der Geist Gottes weht, wo er will. Zugespitzt gesagt: Der Geist Gottes läßt sich nicht verrohren, nicht kanalisieren. „Wir sind im wahren Christentum, Gott, wir danken dir!" haben wir früher gesungen. Singen und danken sollten wir und uns darüber freuen, daß es in anderen Religionen oder auch bei denen, die keiner Religion angehören, Menschen gibt, die wie es Jesus vom heidnischen Hauptmann sagt, dem Reiche Gottes nicht fern sind (Mk 12, 34). 
Falsche Selbstsicherheit
Es gibt eine Geschichte, die von der Religion einer alten Dame erzählt. Diese sehr religiös eingestellte Dame hatte an allen bestehenden Religionen etwas auszusetzen. Also gründete sie eine eigene. Eines Tages fragte sie ein Reporter, der sich wirklich bemühte, ihre Ansicht zu verstehen: „Glauben sie wirklich, wie man behauptet, daß niemand in den Himmel kommen wird außer Ihnen und Ihrem Hausmädchen?" Die alte Dame dachte über die Frage nach und erwiderte dann: „Bei Mary bin ich mir nicht so sicher!"
An die Adresse der sich als auserwählt vorkommenen Juden sagt Jesus einmal: „Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen; die aber, für die das Reich Gottes bestimmt war, werden hinausgeworfen" (Mt 8, 11f.). Auf uns Christen angewandt: Es gibt nicht die allein selig machende Kirche. Gut wäre es jedoch – und das gibt es gottdank in reichem Maße auch in der Kirche – wenn das Reich Gottes in ihr mehr und mehr Gestalt annähme. Doch der Horizont des Reiches Gottes reicht weiter. An ihm haben all diejenigen Anteil, die in ihrem Herzen dem Guten Raum geben und dem guten Geist Gottes, der in ihnen wirksam ist.
Offenheit und missionarische Gelassenheit
Lernen wir etwas von der Offenheit Jesu, von seiner missionarischen Gelassenheit! „Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns!" Er macht die Zugehörigkeit zu seiner Jüngergemeinde nicht zur Bedingung, das Heil zu erlangen, zu Gott zu finden. „Neuevangelisierung", wie sie von Johannes Paul II. angesagt ist, kann meines Erachtens nur bedeuten – „nur" in Anführungszeichen – daß wir ohne große Bekehrungsversuche das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe zu leben versuchen. Einzig die gelebte Überzeugung, daß in Jesus Gott auf eine einzigartige Weise unter uns gegenwärtig ist, kann dazu führen, daß andere vielleicht nachdenklich werden. Daß sie sich fragen, warum uns der Glaube an Jesus und das in ihm angekommene Reich Gottes so viel bedeutet, Und wir danach zu leben versuchen. Daß sie auch von uns, wie von den Christen in den frühen Gemeinden sagen könnten: „Seht, wie sie einander lieben!"
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