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Das Gute beginnt im Kopf und im Herzen

Harmlose Verführer?
Ein Leben ohne Werbung können wir uns kaum mehr vorstellen. Ohne Werbespots im Fernsehen oder Rundfunk, ohne die bunten Beschreibungen von neuen und alten Produkten in Zeitungen, Zeitschriften und auf Plakatwänden fehlten uns wichtige Informationen. So lästig Werbung oft sein mag. Unser modernes Wirtschaftsleben ist darauf angewiesen. Verführen und sich verführen lassen ist ein endloses Spiel, ohne das die Marktwirtschaft zum Stillstand käme. Marketing ist die Kunst des Verführens auf hohem Niveau.
Solange Werbung positiv ist, haben die wenigsten etwas dagegen. Umstritten ist die Werbung für Artikel, die unter Umständen der Gesundheit schaden. Von Zeit zu Zeit wird gefordert, dass Werbung für Nikotin, Alkohol oder Fast Food eingeschränkt werden soll. Werbeeinschränkungen funktionieren jedoch selten zufrieden stellend, weil es schwer ist, Grenzen zu ziehen: Ab wann ist etwas schädlich? Wie kann man erreichen, dass verbotene Werbung nicht auf Umwegen ihr Ziel erreicht? Es gibt aber nicht wenige Menschen, denen solche Werbung zum Verhängnis wird. Sie können sich nicht ausreichend dagegen schützen. Sie lassen sich immer neu davon verführen. Das persönliche Elend, in das manche schlittern, wird in Kauf genommen.

Rechtzeitig unterscheiden
Im Evangelium dieses Sonntags wird uns erzählt, wie sich einige Jünger darüber aufregen, dass Menschen, die nicht zum Umkreis Jesu gehören, in ähnlicher Weise Gutes bewirken wie Jesus selbst. Jesus beansprucht kein Monopol für seine Wunder. Gutes tun darf jeder. Es ist eher ein Grund zur Freude, wenn andere auch Positives bewirken. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf jene, die offensichtlich Böses im Sinn haben. Harte Worte findet Jesus gegen jene, die ihren Einfluss auf andere Menschen in böser Weise ausnützen: Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde… 
Mit den Kleinen sind nicht nur Kinder gemeint. Die Kleinen sind all jene, die selbst zu schwach sind, zwischen Gutem und Bösem klar genug zu unterscheiden und die selbst nicht in der Lage sind, sich gegen das Böse ausreichend abzugrenzen. Wer andere zu Bösem verführt, handelt in jedem Fall abscheulich.
Natürlich sind in erster Linie Kinder gefährdet. Sie besitzen noch nicht die Fähigkeit abzuschätzen, was ihnen gut bekommt. Sie neigen dazu, alles Neue und Unbekannte unvoreingenommen einmal auszuprobieren. Sie gilt es zu schützen vor Erfahrungen, die ssie noch nicht verkraften können, wie etwa vor ihrem Alter unangemessener Sexualität, vor Erfahrungen der Gewalt, vor dem Konsum von Nikotin, Alkohol und anderen Suchtgiften.
Besonders verwerflich ist es, wenn ein Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis missbraucht wird, um die bei Kindern noch nicht ausreichend entwickelte Hemmschwelle vor für sie ungeeignete Erfahrungen zu durchbrechen. Das Bild vom Mühlstein unterstreicht die Verwerflichkeit solchen Tuns.

Das Böse beginnt im Kopf und im Herzen
Das Thema der Verführung zum Bösen betrifft aber nicht nur jene, die Kinder dazu verleiten. Die drastischen Beispiele vom Handabschlagen oder Augenausreißen zeigen, wie ernst es Jesus ist, sich gegen das Böse abzugrenzen. Verführung beginnt dort, wo Böses verharmlost wird: ein bisschen Gewalt, ein bisschen Hass, ein bisschen Krieg. ein bisschen Aufrüstung, ein bisschen Action – nur so zur Unterhaltung… Gewaltaktionen, wie sie zurzeit die Welt erschüttern und den Frieden gefährden, finden schon längst vorher in den Köpfen statt. Die dabei angewandten Muster werden in Unterhaltungsromanen und Filmen durchgespielt. Das Verharmlosen dieser Gewaltphantasien setzt die Hemmschwelle davor herunter.

Auch das Gute beginnt im Kopf und im Herzen
In der christlichen Tradition wurden sieben Hauptsünden aufgezählt, manchmal werden sie auch als die sieben Todsünden bezeichnet: Stolz (oder Hoffart), Geiz, Neid, Zorn, Wollust (oder Unkeuschheit), Völlerei (oder Unmäßigkeit) und Trägheit. Aufs erste wundert man sich, was daran so schlimm sein soll. Wer kennt diese Gefühle bei sich selbst nicht? Die sogenannten Hauptsünden beinhalten eine verführerisch harmlose Seite. Sie beginnen im Kopf. In ihrer Konsequenz können sie uns kaputt machen, zum Tod führen, in der Konsequenz entfalten sie zerstörerische und todbringende Kräfte. 
Die Herausforderung moralischer Reife besteht darin, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen und seelischen Kräften umzugehen, sie zu beherrschen und sie ins Positive zu entfalten. Statt Überheblichkeit oder Stolz sollen wir gesundes Selbstvertrauen entwickeln, Sparsamkeit und Genügsamkeit statt Geiz, Gerechtigkeitssinn statt Neid, Initiative und Schaffenskraft statt Zorn, Liebesfähigkeit statt Wollust, Genussfähigkeit statt Völlerei, Zielstrebigkeit statt Trägheit. Auch das Gute beginnt im Kopf und im Herzen. Und es ist notwenig sich diese Ziele und Möglichkeiten bewusst zu machen.
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