Predigtgedanken zum Evangelium
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
5. Oktober 1997 
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Siehe auch: 

Gestaltungsvorschlag für einen Familien-Gottesdienst 
anlässlich des 2. Welttreffens der Familien mit dem Heiligen Vater am 4./5. Oktober 1997 in Rio de Janeiro
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von P. Hans Hütter 
Montagsautos
Wenn am Computer etwas kaputt ist, wird normalerweise der entsprechende Bestandteil ausgetauscht und weggeworfen. Eine Reparatur lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Bei Fahrzeugen und anderen Maschinen ist es häufig ähnlich. Falls Sie ein "Montagsauto" (ein Auto, das an einem "blauen Montag" zusammengebaut worden ist und entsprechende Mängel aufweist) oder einen "Montagscomputer" erworben haben, wird gleich das ganze Gerät ausgetauscht. Was der Händler damit macht, ist sein Problem. Ob er es wegwirft oder repariert und weiterverscherbelt...
"freigesetzt"
Erschreckend ist die Tendenz, mit Menschen ebenso zu verfahren. Auf dem Arbeitsmarkt werden Menschen "freigesetzt", wenn man sie nicht mehr braucht. Falls es sich noch rechnet, gibt es eine "Umschulung". Menschen, die nicht voll funktionieren, wie etwa Behinderte, sind schwer unterzubringen. Menschen, die sich schwer anpassen können, werden unbrauchbar. "Funktionieren" muss der Mensch, damit er im Zeitalter der Marktwirtschaft bestehen kann.
Ehe unter den Gesetzen der Marktwirtschaft
Ehe unter den Gesetzen der Marktwirtschaft läuft ähnlich: Wenn ein Partner nicht mehr das bringt, was man von ihm erwartet, wird er freigesetzt, ausgetauscht. 
Vor einigen Jahren lernte ich ein junges Ehepaar kennen. ich hatte den Eindruck, dass sie gut zusammenpassen und harmonieren. Einige Monate später hörte ich, dass sie sich getrennt haben. Beim Mann kam eine psychische Krankheit zum Ausbruch, die nur mit Medikamenten behandelt werden konnte. Diese veränderten jedoch seine Persönlichkeit so sehr, dass die beiden keine anderen Ausweg sahen als die Trennung. Wer kann von einem jungen Menschen erwarten, dass er ein Leben lang mit einem Menschen zusammenlebt, der plötzlich ganz anders und für den Partner eine Belastung geworden ist?

Persönlichkeitsveränderungen
Persönlichkeitsveränderungen kommen jedoch auch auf anderen Wegen zustande. Jeder Mensch wächst weiter, entwickelt sich. Niemand kann vorhersagen, wie diese Entwicklung verläuft. Unterschiedliche Entwicklungen lösen meist schwer bewältigbare Beziehungsprobleme und -konflikte aus und werden zur Zerreißprobe für die anfänglich harmonische Partnerschaft. Wer kann in solchen Fällen verlangen, dass die Partner ihren Weg gemeinsam fortsetzen?
Wenn Partner nicht mehr "funktionieren"
Marktwirtschaftlich denkende Menschen sind versucht, einander "freizusetzen", sich auf dem "Heiratsmarkt" einen neuen Partner, eine neue Partnerin zu suchen...
Dass es solche Vorstellungen von Partnerschaft und Beziehung gibt, führen uns der größere Teil der bunten Illustrierten und viele Bücher aus den Abteilungen "Beratung und Lebenshilfe" vor Augen. 
Unaustauschbar, unersetzbar
Jesus wird von Pharisäern gefragt, ob ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen dürfe. Allein die Art der Fragestellung offenbart bereits, um welche Qualität der Beziehung es den Fragenden geht. Jesus versteht die Ehe als eine personale Beziehung zweier Menschen, die tiefer geht. Die Gattin, der Gatte ist nicht nur Partner, er ist ein unaustauschbares und unersetzliches Du. Eine so verstandene Ehe ist unauflösbar.
Der Anspruch, den Jesus an eine solche Beziehung stellt, ist so hoch, dass er wohl von vielen Menschen nicht begriffen wird. Jesus zielt aber inmitten in die Herzen der Menschen. Wer möchte nicht unaustauschbar und unersetzlich sein? Ist das nicht eine der tiefsten Sehnsüchte jedes Menschen? 
Wer es fassen kann, der fasse es
Diesen hohen Anspruch erreichen auch viele nicht, die ihn nach Kräften anstreben. Zu einer Ehe gehören eben zwei. Über das Du kann niemand verfügen. Es lässt sich auch nicht durch psychologische Kunstgriffe "einfangen"... Viele Menschen scheitern daran, obwohl sie sich ernsthaft bemühen.
Gerade in unserer Zeit mit ihrer Versuchung zum marktwirtschaftlichen Denken können wir Christen den Anspruch des Evangeliums nicht genügend herausstreichen und nicht oft genug wiederholen. Es ist eine wichtige Aufgabe der Verkündigung der Kirche, diesen Anspruch lebendig zu halten.
Dies erreichen wir aber nicht dadurch, dass wir etwa Menschen zur kirchlichen Eheschließung drängen, oder jene mit harten Strafen belegen, die für sich keine Chance sehen, ihre Ehe nach diesem hohen Ideal fortzusetzen und sich oft schweren Herzens entschließen, getrennte Wege zu gehen. 

Lebenslange "Beziehungschule"
Mehr erwarte ich mir von Bemühungen, Menschen zu partnerschaftlichen Beziehungen zu befähigen, sie auf dem Weg ihrer Partnerschaft fachmännisch/fachfraulich zu begleiten. Das müsste schon lange vor dem Beginn einer Beziehung anfangen. Dazu braucht es jedoch eine höhere Kompetenz als die des erhobenen Zeigefingers. Die wenigsten Menschen trauen der Kirche Kompetenz in Beziehungsfragen zu. Diese Kompetenz finden wir wohl eher bei jenen, die selbst Eheerfahrung besitzen oder sich mit Ehebegleitung und Beziehungsberatung intensiv befassen, als bei Menschen, die sich zu Ehelosigkeit verpflichtet haben. 
Den Anspruch Jesu hinsichtlich der Ehe als unaustauschbare und unersetzliche Beziehung zwischen zwei Menschen kann man auch heute nicht als überholt abtun. Ihn zu verkünden und lebendig zu halten, wird aber größerer Anstrengungen bedürfen, als wir sie in unserer mitteleuropäischen Kirche vorfinden.
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