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Predigtgedanken zum Evangelium
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
15. Oktober 2000
von Martin Stewen
Das Leben ist (k)ein Spiel
Was wäre es schön gewesen und praktisch, hätte der reiche junge Mann noch eine Lebensregel mehr bekommen, die er hätte erfüllen können. Noch eine Leistung mehr und es gibt das Himmelreich?! - Was für ein Gottesbild treibt diesen Menschen?
Aber das Gute einmal vorweg: Er anerkennt in Jesus denjenigen, der das Gottesreich auf Erden vertritt und augenscheinlich macht. Er sieht im Gottessohn die menschgewordene Möglichkeit, das Himmelreich zu erlangen.
Nur hat all das in seinen Augen nichts zu tun mit seiner Existenz. Die Hinwendung zu Gott ist eine von vielen Aufgaben des Mannes, mit denen er sich in seinem Leben beschäftigt. Die Gebote hält er ein und beschäftigt sich eifrig mit deren Inhalten.
Er freut sich auf den Lohn, den ihm seine Mühen bereiten wird. Gott ist in seinen Augen wie ein Buchhalter, der das Gute misst und am Ende berechnet und abrechnet.
Wo aber bleibt das Bild des gütigen Gottes, der seine Kinder vorbehaltlos liebt, - jedes einzeln, wie er sie in der Taufe beim Namen gerufen hat.
Zahltag
Dieses Bild des abrechnenden Gottes ist beliebt. Nachforschungen haben ergeben, dass viele Menschen auch heute es in sich tragen, bis es ihnen zur Last wird und sie unter dieser Vorstellung zusammenbrechen: Wieviele unendliche Mühen kostet es, sein Leben zu gestalten, dass es Gott gefällt, denn wie wird man wissen, ob es so ist. Verklemmtheit und Angst beginnt das Leben zu bestimmen.
Gott aber hat die Menschen in Freiheit als seine Kinder gerufen. Er will, dass wir uns so wenig wie möglich belasten, um aufrecht vor ihm stehen zu können. Das Leben wird immer seine Zwänge mit sich bringen, dann sollten wir nicht noch welche hinzufügen.
Ganz im Gegenteil: Befreiung ist angesagt. Genau darauf zielt Jesus ab, wenn er den jungen Mann auffordert sich von allem Besitz zu trennen.
Besitz hat ja bekanntlich zwei Seiten: Zum einen ermöglicht er zu einem guten Teil die angenehmen Seiten des Lebens, zum anderen verlangt er auch immer ein beträchtliches Maß an Sorge. Und diese ist in Jesu Augen überflüssig. Die Trennung von allem Besitz schafft Befreiung, aber auch Schmerzen. Jene will der Mann nicht.
Wenn jeder gibt was er hat...
Diese Begebenheit erinnert an die Biographie des Franz von Assisi. Pietro Bernardone, sein Vater, ist sein Leben lang besorgt um all seinen Besitz, ständig ängstlich, etwas zu verlieren, immer darum bemüht, die Schätze zu vermehren. Seinem Sohn Francesco kann er dieses Denken nicht weitergeben. Es geht sogar so weit, dass Franz auch das Letzte, was er hat, seinem Vater noch in die Hände legt und nackt von ihm weggeht.
Nun ist den wenigsten von uns aus persönlichen oder anderen Gründen möglich, ein Leben wie Franz von Assisi führen zu können. Solch radikale Nachfolge ist eben nicht jedem gegeben: Ein junger Franziskaner hat sich in Zürich der Gassenarbeit gewidmet und wurde darüber von einer kirchlichen Zeitung interviewt. Alsbald kam dann auch die Frage auf, ob es nicht noch mehr solcher Lebensläufe geben müsste, wie sie der junge Mann vorlebte. Dieser relativierte ganz energisch und stellte fest, dass nicht jedes Leben von jedem zu führen ist und jede/r die eigenen ganz persönlichen Wege der Nachfolge finden müsste.
Von der Freiheit loszulassen
Reich sein ist relativ und nicht zuerst abhängig vom Kontostand. Arm sein meint in den Augen Jesu vornehmlich eben unbelastet sein. Wer frei ist für die Dinge, die das Leben mit sich bringt und vor allem auch für die Menschen nebenan, geht ein in das Reich Gottes: Zuletzt jedenfalls ist das nicht mehr menschlicher Verdienst.
Wie aber nun geht ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes?
Es ist sicher geprägt von großer Weite und Leere, in der sich Gott seinen Raum sucht. Dazu müssen wir Platz schaffen und ausräumen, uns trennen von den Dingen, die uns belasten. Und das ist nicht nur Materielles.
Persönlich werden wir uns immer wieder fragen müssen, wo wir uns selbst verstricken in unsere private Neuröschen, wo wir uns ängstlich an Dinge klammern, die uns lieb und teuer aber vielleicht so unnütz sind. Schön sind die Dinge des Lebens, aber ist das alles?
Welche Gewohnheiten pflegen wir und wo wenden wir Energien auf, die anders besser einzusetzen wären. Sind wir in der Lage, mal Fünfe gerade sein zu lassen?
Aber auch Institutionen wie die Kirche horten ängstlich Schätze und Reichtümer. Das ist gar nicht so sehr ihr Vermögen, das sie haben soll, sondern vielmehr die immer brennende Sorge um Machterhalt und rechte Beschaffenheit, der Versuch, sich in den Besitz von Wahrheit und Universalität zu bringen. Und dabei ist es doch gerade Allumfassenheit - eben Katholizität -, die soviel Weite braucht.
Wir werden nicht darum herumkommen, immer wieder von uns selbst und unserem Tun einen Schritt zurück zutreten, uns zu betrachten wie in einem Spiegel. Wir lernen das Loslassen. Denn nur "für Gott ist alles möglich".
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