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Lebe, was du vom Evangelium begriffen hast!


Religiöse Lehrer mit Breitenwirkung

Ich war noch Student in Würzburg. Eugen Drewermann wurde angekündigt. Er werde in der evangelischen Kirche St. Stephan einen Vortrag halten. Da ich schon einiges von ihm gelesen hatte und Eugen Drewermann damals in aller Munde war, habe auch ich diesen Vortrag gehört. Die Kirche war voll. Die Menschen standen auf der Empore wie Sardinen. In den Bänken musste man sich ziemlich dünn machen. So viele wollten Eugen Drewermann hören. Die Menschen wollten ihn hören. Irgendwie hatte er in seiner Lehre was Faszinierendes. Die Menschen fühlten sich von ihm angesprochen, von ihm verstanden. Nun kann man zu Eugen Drewermann und auch zu seiner Entwicklung stehen wie man mag. Nicht alles, was Eugen Drewermann sagt oder schreibt, ist schon falsch, weil er es gesagt oder geschrieben hat. 
Immer wieder gibt es Menschen, auch in unserer Zeit, die viele Menschen anziehen. Denn sie sprechen etwas aus, was die Menschen hören wollen, was die Menschen anspricht, was ihnen Mut macht. Anselm Grün ist ein weiteres gutes Beispiel. Auch sein Ruf ist sehr weit verbreitet. Vielleicht zählen beide auf ihre Weise zu den Propheten, durch die Gott spricht. Gott spricht in jeder Zeit durch Männer und Frauen, durch die er uns auf den richtigen Weg führen möchte. Im Judentum deutete man die Worte der Lesung auf einen ganz bestimmten Propheten, den Messias, den Retter.

Auslösung von Betroffenheit

Wir als Christen dürfen in diesem Propheten Jesus sehen. In Evangelium hören wir, wie Jesus das Wort ergreift. Zu seiner Zeit hatte jeder erwachsene Jude das Recht, in der Synagoge zu predigen und das Wort Gottes auszulegen. Das tut Jesus. Die Menschen, die ihm zuhörten müssen gespürt haben: da ist etwas anders. „Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten.“ Nach der Vertreibung des Dämonen hören wir: „Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet.“
Jesu Lehre war also neu, eine andere. Das war nicht mehr das, was die Leute schon oft gehört hatten. Es ist auch möglich, dass es nicht so sehr der Inhalt war, der so neu war, sondern eher die Ausstrahlung, die Jesus dabei hatte. Das, was er sagte und predigte stimmte mit dem überein, was er lebte. Jesus zieht die Menschen zu seiner Zeit in seinen Bann.

Reaktionen auf eine religiöse Lehre

Was aber geschieht, wenn jemand eine neue und andere Lehre verkündet? Es gibt verschiedene Reaktionen. Eine Reaktion wäre: ich lehne die Lehre ab. Widerstand. Denn so gut auch eine Lehre und die Worte von Menschen sein können: ich lehne sie ab, weil sie mich zu sehr in Frage stellt. Ich lehne die Lehre ab, weil ich zu sehr mein Leben ändern müsste. Eine Lehre kann völlig quer zu dem stehen, wie ich mir mein Leben vorstelle. Wir haben eine solche Reaktion in unserem Evangelium. „Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth?“ schreit der Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist. Da sträubt sich ein Mensch gegen das Wort Gottes. Der Grund liegt darin, dass der Mann beziehungsweise der Dämon genau weiß, dass das Wort Gottes wahr ist. Aber er lehnt sich gegen dieses Wort auf. Denn das, was Jesus sagt, liegt quer zu dem, was das Dämonische beabsichtigt.
Es gibt eine andere Reaktion, auf eine Lehre zu reagieren: ich nehme sie vorbehaltlos an. Ich lasse mich ganz von ihr gefangen nehmen. Mein ganzes Leben baue ich eben auf diese Lehre auf. Alles, was gelehrt wird, nehme ich kritiklos als wahr hin.
Noch eine Möglichkeit besteht darin, Worten anderer Menschen kritisch gegenüber zustehen. Das ist immer wichtig, wenn berühmte Menschen so gerne gehört werden. Von ihnen und ihren Worten darf ich nicht innerlich abhängig werden. Es gibt auch negative Beispiele, wo Menschen andere abhängig gemacht haben oder wo Menschen anderen gegenüber unkritisch waren.
Wieder eine etwas andere Reaktion liegt darin, sich nur das herauszunehmen, was ich gut finde, was mich bestätigt, was mir hilft. Was mich in Frage stellt, das lasse ich. Worte, die ich nicht verstehe oder die mich zu überfordern scheinen, lehne ich ab. Das ist sicher eine normale Reaktion. Aber ich kann es mir mit dieser Haltung sehr einfach machen. Ich picke mir die Rosinen heraus. Alle anderen Worte kann ich ja nicht leben. Sie sind mir dann zu schwer in die Tat umzusetzen, zu unrealistisch. Sie sind zwar schön und gut, aber in unserer Welt, in der rauen Wirklichkeit geht doch vermeintlich der Mensch unter, der versucht, Jesus Worte wirklich ernst zu nehmen. Oder Jesus ist zwar ein sehr bewundernswerter Mensch. Was er gesagt hat, ist ja im Grunde genommen richtig. Aber auf mein Leben hat das keine Auswirkungen.

Sich Jesu Worten stellen

Ganz gleich wie oft ich mir diese Ausreden suche: hier spüre ich dann, dass es auch in uns Tendenzen gibt wie beim Mann, der von dem Dämon besessen ist. Es sind die Tendenzen, die uns von Jesus wegbringen wollen. Es gibt Tendenzen, die uns vorgaukeln: es geht in unserem Leben ohne Jesus, ohne Glauben und ohne Gott. Diese Tendenzen können äußerlich sein, aber sie können auch in uns selbst sein.
Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wir haben Jesus selbst nicht erlebt. Aber wir haben heute gehört: Jesus spricht mit göttlicher Vollmacht. Ich muss mich seinen ganzen Worten stellen. Das gilt auch für die Worte, die nicht so angenehm sind, gegen die ich mich innerlich wehre oder die ich für unrealistisch halte. Denn oft sind es diese Worte, die mich so herausfordern.
Eine gute Hilfe ist für mich ein Wort des ermordeten Gründers der Gemeinschaft von Taizé: Lebe vom Evangelium das, was du begriffen hast, und sei es noch so wenig. Das ist ein sehr schöner Satz. Ich kann in das, was ich vom Evangelium verstanden habe, immer mehr hineinwachsen. Ich kann mich bemühen, das Wort Gottes immer tiefer zu verstehen.

Jesu Worte wirksam werden lassen

Die Lehre von Jesus gut zu finden, fasziniert von Jesus zu sein, betroffen zu sein von seiner Lehre, wie die Menschen in der Synagoge von Kafárnaum: das reicht nicht aus. Es ist wichtig, seine Worte im eigenen Leben wirksam werden zu lassen. Es ist wichtig, sich immer wieder dem Wort Gottes zu stellen. Je mehr ich mich diesem Wort stelle, umso mehr können auch die Tendenzen, von denen ich vorhin gesprochen habe, und die mich von Jesus und vom Glauben wegführen wollen, in mir kleiner werden. Und eines darf schließlich auch sein: ich darf auch den Worten Jesu gegenüber kritisch sein, sie in Frage stellen. Denn nur dann zeige ich auch, dass ich mich mit ihnen wirklich auseinandersetze.
Je mehr ich versuche, als gläubiger Mensch zu leben, je mehr ich versuche, Jesus zu verstehen, um so mehr kann er mein Leben bestimmen. Seine Lehre ist eine Lehre mit Vollmacht. Wie gehe ich damit um?
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