B J22: Predigtgedanken von Manfred Wussow - 3. September 2006
Saubermänner
Es gibt Redewendungen, die eine sprichwörtliche Kraft haben:
Da gibt es die Hände, die in Unschuld gewaschen werden,
die weiße Weste, die Flecken bekommt,
und den Saubermann, der Dreck anzieht.
In allen drei Beispielen geht es um Reinheit. Obwohl im Einzelfall gar nicht so klar ist, was „rein“ ist, verbindet sich mit diesem Wort das Gespür dafür, was nicht „rein“ ist. Die bösen Gedanken, von denen Jesus spricht, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und sogar die Unvernunft sind nicht „rein“. Die Liste liest sich wie ein Lasterkatalog. Aber auch wie eine große Entschuldigung: Meine Gedanken sind nicht böse, stehlen tue ich auch nicht, die Hinterlist sei ferne von mir und unvernünftig sind die anderen. Also: ich stehe „rein“ da. Ich wasche meine Hände in Unschuld.

Angeschwärzte
Als Jesus sich mit den Pharisäern anlegte, wollte er ihr Bemühen, rein zu bleiben, weder schmälern noch schlecht machen. Aber er sah eine unheilvolle Entwicklung: Wenn Menschen sich schützen, sich mit Geboten umgeben und regelrecht Angst davor haben, in Schmutz hineingezogen zu werden, grenzen sie sich ab. Da sind dann die Reinen – dort die Unreinen. Am Ende stehen auch nicht gewaschene Hände den ungewaschenen gegenüber: am Ende werden Menschen aussortiert, abgewogen, für unwürdig befunden. Sie werden zu einer Gefahr – für einen selbst. Damals waren es Zöllner und Sünder. Und was der Evangelist hinter dieser Floskel verbirgt, ist eine bunte Mischung. Eine Mischung von missratenem Leben. Wohlgemerkt: in den Augen der Menschen, die sich zu schützen haben. Ein Weg ist nicht mehr zu erkennen: Weder ein Weg der Menschen, wieder in die fromme Gesellschaft aufgenommen zu werden, noch der Weg, sich Menschen zuzuwenden, die draußen bleiben. Die Reinen bleiben unter sich. Die Unreinen dann auch. Welten liegen dazwischen. Und Güte ist nicht vorgesehen. Was „rein“ ist und was „rein“ macht, trennt. Man mag das nennen, wie man will. Eine Perspektive hat das nicht.

Gottes Barmherzigkeit
Jesus ruft die Leute zu sich. Wenn sie ihm nur zuhören wollten: sie würden begreifen, was er sagt. Was er immer wieder sagt. Denn nicht die Überlieferungen der Menschen gelten, sondern Gottes Gebot. Jesus legt es aus. Mit Worten. Und mit seiner Art, Menschen zu begegnen. Er bringt ihnen sozusagen Gottes Barmherzigkeit. Das ist das, was bei ihm herauskommt. Wenn alles gesagt ist.
Das Evangelium erzählt von Menschen, die sich schützen wollen – und auch kritisch zurückfragen, warum es die Jünger Jesu nicht auch tun. Eigentlich sei es doch selbstverständlich, sich die Hände zu waschen. Es mag wie ein Ritus aussehen: aber die gewaschenen Hände symbolisieren die Unschuld.
Ich denke an eine alte Frau. Sie erinnert sich an ihre Kindheit. Über 80 Jahre ist das her. Aber, so erzählt sie, ihr Vater habe ihr beigebracht, sich die Hände zu waschen, wenn sie einem Juden die Hand geben musste – besser: wenn es nicht zu vermeiden war, ihm die Hand zu geben.
Ich höre eine Mutter. Sie möchte nicht, dass der Typ auf der Straße ihrem Kind die Hand reicht. Wasch dir die Finger! Warum, Mama? Frag nicht so lange. Wasch dich! Ob man so Krätze kriegt? Oder die Pest?
Jesus ruft die Leute zu sich. Er hat ihnen etwas zu sagen: Gottes Gebot. Oder – vielleicht etwas ungewöhnlich – seine Handreichung. Er macht sich nicht an Menschen schmutzig. In seiner Güte werden sogar Aussätzige rein. Und das will was heißen!

Das Böse, das von innen kommt
Fast schon schroff, zumindest sehr polemisch, lehnt Jesus die Äußerlichkeiten ab, hinter denen sich Menschen verstecken. Hier eine gewaschene Hand, dort ein verschlossener Mund – hier die weiße Weste – dort das harte Wort. Ich höre das alles sehr betroffen. Jesus schaut auf das Herz. Dort sieht er – innen – die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch – uns so weiter. Symbole und Riten mögen Reinheit versprechen, vielleicht auch schützen, aber wenn das ausbricht, was sich innen angesammelt hat, brechen alle Dämme. Und dass der Mensch des Menschen Wolf ist, wusste schon der antike Dichter – was er nicht wusste, ist, dass ganze Völker ins Verderben gestürzt werden, wenn sich der Hass auslebt und über alle Ufer geht.
Auf das, was in einem Menschen vorgeht, weist Jesus. Er hilft, Menschen zu sehen, ihre Abgründe wahrzunehmen, auch ihre Ängste zu verstehen.
Es ist zwar wie ein Lasterkatalog, der hier an einander gereiht wird: von den bösen Gedanken über die Bosheit zur Unvernunft, aber es gleichzeitig ein unverstellter Blick auf den Menschen. Denn wer wüsste nicht, was an Tod mitten im Leben geboren wird? Wer wüsste nicht, was ein Herz gefangen nehmen kann?
Jesus ruft die Leute zu sich. Was er ihnen gibt, ist ein Blick nach innen. 

Was letztendlich zählt
Darf ich an die Lesung aus dem Jakobusbrief erinnern? Jakobus hat auf sehr schöne Weise formuliert, dass uns jede gute Gabe geschenkt ist – und er nennt den Urheber „Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt“. Wenn ich dann an die Regungen und Bewegungen meines eigenen Herzens denke, erscheint sehr bildhaft, was mich hält und trägt, aufrichtet und groß macht. Jakobus schreibt dann auch in seinem Brief, dass der Vater – von sich aus – uns durch das Wort der Wahrheit geboren hat. Ein treffendes Bild: das Wort der Wahrheit als unsere Mutter. Bergend, schützend, aber auch herausfordernd. Und dann kommt es: Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin: für Waisen und Witwen zu sorgen.
Waisen und Witwen stehen für alle Menschen, die allein sind, allein gelassen werden, allein mit dem Leben zu Recht kommen müssen. In Psalmen wird Gott als der gerühmt, der sich der Waisen und Witwen besonders annimmt. Im übertragenen Sinn: „rein“ ist ein Mensch, der bereit ist, sich notfalls auch die Finger schmutzig zu machen, „rein“ ist ein Mensch, der einen anderen trägt, „rein“ ist ein Mensch, der sich ganz darauf einlässt, ein anderes Leben in seine Obhut zu nehmen.
Wir brauchen den Blick des Jakobus, um das zu verstehen, was Jesus gesagt hat. Als er die Leute zu sich rief. „Hört mir alle zu und begreift, was ich sage!“ Und dann sagt er ihnen, was im Herzen an Unheil wächst: Wer einen anderen Menschen nicht allein lässt, ist „rein“. Da ist der Blick von den eigenen gewaschenen Händen und weißen Westen längst gewichen und zu Menschen gegangen, die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit brauchen. Und ohne, dass das noch eigens gesagt werden müsste: In dieser Reinheit (und Klarheit) werden die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft – überwunden.

Gottesgemeinschaft
Ich muss meine Hände nicht in Unschuld waschen, die weiße Weste vor Flecken bewahren, den Saubermann auf den Sockel stellen.
Denn Jesus hat die, die für unrein erklärt waren, rein gemacht - und mit denen, die aus der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen wurden, das Brot gebrochen. Einem Mörder – dem an seiner Seite, als er am Kreuz hing – hat er sogar der Paradies zugesagt. Wörtlich. 
Ihn will ich hören.
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Jesus Christus,
unserem Herrn.
Amen
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