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Predigtgedanken zum Evangelium
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
1. Oktober 2000
von Regina Wagner
Der Fremde
Ein fremder Mann treibt im Namen Jesu Dämonen aus. Die Jünger sind nicht nur erstaunt, sondern sie gehen sogar in den Angriff über und versuchen ihn daran zu hindern.
Wer ist der Fremde? Oder sollten wir nicht lieber fragen, wer sind die Jünger, dass sie gleich auf ihn losgehen?
Vielleicht fühlten sie sich angegriffen, in ihrer Rolle bedrängt, da ist jemand, der Ähnliches tut wie sie. Vielleicht ging es ihnen um die Sache Jesu, damit kein falsches Licht auf sie fällt, wenn da irgend jemand daherkommt ...
Jesus hat weniger Probleme damit, dem anderen seinen Raum zu lassen: „Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns." Er ist nicht der, der sich sofort in die Ecke gedrängt fühlt und aggressiv reagiert.
Er hat das Selbstvertrauen und die Freiheit, gelassen zu agieren, hinzuschauen, auf den anderen zu zugehen.
Keine Absolutheitsansprüche
Das ist die Grundhaltung, die auch uns als Christen prägen sollte. Keine der Kirchen, keiner der Amtsträger, auch kein einzelner, noch so frommer Christ, hat das Monopol für sich gepachtet, dass nur sie, oder er allein, im Namen Jesu handeln kann. Wer solche Absolutheitsansprüche stellt, wird fanatisch und eng und muss sich, so wie die Jünger hier, von Jesus zurechtweisen lassen.
Gott lässt sich sein Wirken nicht durch unsere Vorstellungen beschränken. Oft ist er selbst der andere, der ganz andere, der uns herausfordert.
Gerade dort, wo wir, nicht nur in unserem Glauben, unsicher sind, ziehen wir Grenzen, grenzen wir andere aus, um uns Sicherheit zu schaffen. Der Fremde wird zur äußeren Bedrohung, um von unserer inneren Bedrohtheit abzulenken. Rassismus und Fanatismus entstehen, wo zumindest unbewusst die Angst da ist, selbst nicht gut genug sein.
In Zeiten, in denen es „in" ist, die Grenzen dicht und die Zäune hoch zu machen, braucht es Menschen, die dem wie Jesus entgegentreten, die auf das Gemeinsame aufmerksam machen, die statt Emotionen zu schüren sachlich argumentieren.
Keine Besserwisser
Die Jünger versuchen den Fremden zu hindern,, weil sie glauben, dass sie im Recht sind, dass ihre Version die richtige ist und sie meinen Jesus auf ihrer Seite zu haben. Aber Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, antwortet er mit dem Gebot der Gottes - und der Nächstenliebe, alles andere kommt erst viel später. Ich meine, dass wir gerade dann in Versuchung kommen, andere, vielleicht einfache Gläubige von ihrem Glauben abzubringen, wenn wir versuchen, „sie auf unseren Stand zu bringen". Jesus nimmt auch das Unvollkommene an, und wer will schon behaupten, dass sein Glaube bereits vollkommen wäre. 
Viele Menschen sind auf der Suche, gerade bei Jugendlichen erlebe ich es sehr stark, das sie viele Dinge, die für Erwachsene selbstverständlich zum Glauben dazugehören nicht akzeptieren können oder gar nicht kennen. Sie aber deswegen schon zu verurteilen und auszugrenzen, sie der Glaubenslosigkeit, ist meiner Meinung nach nicht im Sinne Jesu.
Den Weg teilen
In einer Erzählung spricht Jesus davon mit dem Fremden statt einer Meile freiwillig zwei Meilen mitzugehen und ihm tragen zu helfen. Ich denke es kann für jeden von uns eine große Bereicherung sein, sich auf das vermeintlich Fremde einzulassen, den Weg ein Stück mit einem Menschen zu teilen, und so einen gegenseitigen Lernprozess zu starken, damit aus Fremden keine Feinde sondern Freunde werden.
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