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Auf den Nächsten schauen
Gut sein
Kann der Mensch gut sein, weil er es von Herzen möchte, oder muss ich vorher erst einmal die Welt ändern? Dieser Frage ist Bertolt Brecht in dem Theaterstück "Der Gute Menschen Sezuan" nachgegangen. Drei Götter wandern durch die Welt und suchen nach einem Menschen, an dem sich beweisen lässt, dass auch unter erbärmlichen Lebensbedingungen ein Mensch gut sein kann. Doch sie finden keinen, und bald geraten sie selbst miteinander in Streit, ob die Welt zu kalt oder die Menschen zu schwach sind, um menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Das Stück endet mit einem Epilog, der alle Fragen offen lässt und dem Zuschauer die Antwort auferlegt: "Soll es ein andrer Mensch sein? Oder eine andre Welt? Vielleicht nur andere Götter? Oder keine?
Brecht beweist in seinem Stück Realitätssinn, denn immer wieder beherrschen bis heute Meldungen von Gewalt, Krieg und Elend unsere Nachrichten. Und in unserer eigenen kleinen Welt ist es häufig nicht anders. Widrige Umstände, Egoismus, Macht zerstören Beziehungen, machen sogar krank.
Das Beste herausholen
Im heutigen Evangelium ist es nicht anders. Hier können es zwei auch nicht abwarten. Sie müssen für sich das Beste herausholen und übergehen dabei die Freunde, mit denen sie gemeinsam unterwegs sind. Diese ärgern sich und leicht hätte es zu einer so ernsten Auseinandersetzung kommen können, die alles zerstört hätte.
Wo nur der eigene Vorteile und die eigene Sache gesehen wird, notfalls, wie man so schön sagt, über Leichen hinweg, ist unser menschliches Zusammenleben gestört, gestört durch unser Verhalten.
Ein radikal anderer Maßstab
Hier greift Jesus ein uns setzt einen radikal anderen Maßstab: Mächtige missbrauchen ihre Macht und Herrscher unterjochen ihre Völker. Bei euch, so Jesu klare Forderung an seine Jünger, bei euch soll es anders sein. Der erste ist hier nicht derjenige mit dem meisten Einfluss und dem meisten Geld, sondern der, der sich zum Diener, ja sogar zum Sklaven aller macht.
Radikal anders. Und zunächst muss dies, genauso wie übertriebene Machtansprüche unseren Widerspruch herausfordern, denn sich so aufgeben, das schafft keiner von uns. Ich traue es mir zumindest nicht zu und ich glaube auch nicht, dass es gesund und gut wäre.
Aber er steht doch da, dieser Anspruch Jesu! Habe ich, haben wir ein Recht diesen Anspruch zu relativieren? Nein, aber wir haben ein Recht ihn richtig zu verstehen.
Auf den Nächsten schauen
Es geht hier, so glaube ich darum, auf den anderen Menschen zu schauen, auf den in meiner Nähe und auch auf den, der mir in Fernsehen und Nachrichten begegnet und Zuwendung und Hilfe braucht.
Und hier setzt Jesu neue Ordnung an, die nicht in erster Linie darauf schaut, was ist mein Gewinn, sondern was ist nötig, damit es miteinander besser geht und die Menschen am Rande eine echte Lebenschance bekommen. Diese Hinwendung zum anderen Menschen hat uns Jesus radikal vorgelebt. Das ein solches Tun nicht ins Leere läuft wird schon von Jesaja in der heutigen Lesung in Aussicht gestellt. Vielleicht würde dies auch manche Diskussion die wir im Moment in unserem Land über die sozialen Sicherungssysteme führen deutlich verändern.
Es sind keine neue Götter, keine neue Erde und keine neuen Menschen nötig. Nötig ist eine neue Aufmerksamkeit und der Glaube, dass wir darin von Gott begleitet und getragen sind.
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