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Predigtgedanken zum Evangelium
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
8. Oktober 2000
von Martin Leitgöb
Den kleinen Weg gehen
Jesus auf vermintem Gelände
Es ist ein Tag im Leben Jesu, der im Evangelium dieses Sonntags geschildert wird - und die Kontraste könnten größer nicht sein. Am Anfang betritt Jesus vermintes Gelände. Wieder einmal betätigen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten als Gesinnungspolizei. Ihr einziges Interesse scheint es zu sein aufzuweisen, daß sich dieser Wanderprediger aus Galiläa längst nicht mehr an die religiösen Spielregeln hält. Schon mehrfach war das aufgefallen. Er wurde beobachtet, wie er mit Zöllnern gemeinsam Mahl hielt. Außerdem soll er an einem Sabbat - ja wirklich an einem Sabbat! - in der Synagoge von Kafarnaum einen kranken Mann geheilt haben. Auch griff er nicht ein, als seine Jünger gegen die überlieferten Vorschriften verstießen und ihr Brot mit unreinen Händen aßen. Das Sündenregister ließe sich beliebig fortsetzen.
So stellt man Jesus heute eine Testfrage: „Wie hältst du es eigentlich mit der Ehescheidung? Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen oder nicht?" Rückt Jesus in seiner Antwort nur einen Millimeter von dem ab, was die Gesetze des Mose zu diesem Thema sagen, dann hat man es Schwarz auf Weiß: Dieser Wanderprediger aus Galiläa ist ein religiöser Abweichler. Er steht gleichsam außerhalb des Verfassungsbogens der jüdischen Religion. - Soweit die eine Begebenheit an diesem Tag: Jesus auf theologisch vermintem Gelände.
Jesus und die Kinder
Dann, in der anderen Hälfte des Tages, der perfekte Gegensatz: Keine Testfragen, keine Tretminen, kein Theologengezänk, sondern die Zutraulichkeit, das Staunen und das Lachen von Kindern. Jesus ist gerade noch dabei seinen Jüngern, die stets ein wenig begriffsstutzig sind, die Sache mit der Ehescheidung zu Ende zu erklären. Da werden Kinder in das Haus gebracht. Für die Jünger eine lästige Störung. Für Jesus hingegen ein willkommener Anlaß, sich von dem leidigen Thema endgültig abzuwenden und etwas Erfreulicheres zu tun, nämlich sich mit Kindern zu beschäftigen. Vor einiger Zeit schon hatte er ja ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt, als diese stritten, wer von ihnen denn der Größte sei.
Für Jesus sind Kinder Schlüsselfiguren dafür, wie er sich den Menschen im Verhältnis zu Gott vorstellt. „Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind", sagt er, „der wird nicht hineinkommen." - Nun, Jesus war gewiß kein Psychologe. Er betont deswegen nicht, wie man das heute sofort tun würde, daß ein Kind im Reifungsprozeß hin zum Erwachsenen auch manches zurücklassen muß, daß man nicht ein Leben lang Kind sein kann. Worum es Jesus hier geht, ist etwas anderes. Er will deutlich machen, daß dort, wo der Mensch Gott gegenüber steht, zwar nicht kindische, aber kindliche Haltungen von Nöten sind: Offensein, Staunen, Vertrauenkönnen. Es ist ein ganz schlichter Glaube, der hier gefordert ist, ein Glaube, in dem der Mensch in Gott einen treuen Vater und eine liebende Mutter sieht und bereit wird, sein Leben in die Hände dieses Gottes zu legen.

Kinder lassen sich um Gott nicht betrügen
Und noch ein Weiteres scheint hier ausgedrückt zu sein: Kinder lassen sich um Gott nicht betrügen. Wenn sie ihm einmal auf die Spur gekommen sind, dann kann ihre Neugierde nicht so schnell ausgelöscht werden. Sie sind wach und hellhörig, sie beginnen zu fragen und zu forschen. So gesehen könnte der Kontrast, der sich in den beiden Begebenheiten des Evangeliums zeigt, wirklich nicht größer sein. Hier die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich engherzig in festgefügten Meinungen ergehen, dort die Kinder, die offen sind für etwas, was größer ist als ihr Herz. Hier die wissenden Experten, die Fragen stellen, um die Gesinnung von jemandem abzuchecken, dort die neugierig Experimentierenden, die fragen, weil sie es wirklich wissen wollen.
Und auf welcher Seite stehen wir? Gibt es nicht auch in unserer Kirche ein ganzes Arsenal von Testfragen, um einen Gesprächspartner schnell einordnen zu können? „Wie hältst du es eigentlich mit dem Papst? Was sagst du zu ‘Dominus Jesus’, dem neuen Dokument der Glaubenskongregation? Wie stehst du zur Priesterweihe für Frauen? Und wenn wir schon dabei sind: Wie siehst du die Sexualmoral der katholischen Kirche? Wie hältst du es mit dem Rosenkranzgebet und der Handkommunion?" und so weiter und so weiter ... Es ließen sich hier beliebig alle lauwarmen und heißen Eisen der kirchlichen Diskussionen unserer Tage anführen. Und die Etiketten liegen auch schon griffbereit: konservativ - liberal, traditionalistisch - fortschrittlich, rechts - links.
Den kleinen Weg gehen
Gewiß, Auseinandersetzungen um Streitthemen sind in der Kirche unserer Tage notwendig. Sie schaden aber, wenn sie nur mehr geführt werden, um Machtpositionen abzustecken. Das Evangelium dieses Sonntags ist eine Einladung, sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten auf das Gemeinsame und Verbindende zu besinnen, darauf nämlich, daß wir im Glauben alle zusammen Anfänger sind, daß wir mehr Fragen als Antworten haben, daß wir Kinder sind, die von Gott tagtäglich an der Hand genommen werden und alles von ihm empfangen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts lebte in Frankreich eine Ordensschwester, die wie kaum jemand anderer in der langen Geschichte des Christentums mit dem Wort von Jesus ernst machte: „Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen." Immer wieder sprach diese Schwester vom „kleinen Weg", den sie gehen wolle. Ihr Name ist Therese von Lisieux. Als sie mit vierundzwanzig Jahren an Tuberkulose starb und man ihr am Sterbebett noch Komplimente machte wegen ihrer Tugendhaftigkeit und Liebenswürdigkeit, wehrte sie ab: „Nein, ich bin keine Heilige; ich habe nie die Taten der Heiligen vollbracht. Ich bin eine ganz kleine Seele, die der liebe Gott mit Gnaden überhäuft hat." Dem ist nichts hinzuzufügen.
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