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Selig die Unseligen? 
Farbe und Vielfalt ist angesagt 
Wenn wir heutzutage versuchen, unsere Welt zu bedenken, dann tun wir das immer wieder gern in Schwarz-weiß-Bildern, - wir versuchen in Gegensatzpaaren zu denken, weil das vieles so einfach macht. 
Wenn wir uns in den Medien umschauen, dann ist da die Rede von der 'Achse des Bösen' und der 'Achse des Gutens', vom hochentwickelten Norden der Erde und dem unterentwickelten Süden, vom guten, anständigen christlichen Abendland und dem fanatischen muslimischen Orient. 
Hören wir auf der Straße ein wenig genauer hin, dann sind da die Alten, die die Erfahrungen haben, und die Jungen, die sie noch sammeln müssen. Dann gibt es da jene, welche für den Sozialstaat sorgen, und jene, die von ihm profitieren; jene, für die es Platz im Land gibt, und jene, die unerwünscht sind usw. Die Reihe lässt sich beliebig ergänzen. 
Wenn wir so denken, muss man sich tatsächlich nur für eine Seite entscheiden und wir bleiben davor verschont, kritischer hinzusehen. 
Ein Weltbild in schwarz-weiß zu malen ist einfach, aber sehr fehlerhaft. Wenn wir darüber nachdenken, wir diese Schöpfung gestalten sollen müssen wir Vieles mehr mitbedenken 
Der Himmel ist einfacher? 
Mit dem Reich Gottes aber scheint das völlig anders zu sein. In der Feldrede, die sich beim Evangelisten Lukas findet und welche in vielem der Bergpredigt des Matthäus ähnelt, hören wir Jesus in einfachen klaren und deutlichen Unterscheidungen reden. 
Da sind zum einen die Adressaten der Seligpreisungen, zum anderen jene der Weh-Rufe: Selig sind da jene, denen es im Leben schlecht erging; verraten und verkauft solche, die das Glück besitzen. 
Die Situation des Himmels zu beurteilen scheint viel einfacher zu sein, als wenn man auf das Irdische sieht. Das Schwarz-weiß-Schema geht da anscheinend völlig problemlos auf. 
So stellt sich bald jäh einem die Frage, ob Glück, Wohlstand und Zufriedenheit unüberwindbare Hindernisse zum Himmelreich sind, Armut, Trübsal, Am-Ende-sein der Freifahrtschein? 
Betrachtet man die ganze Verkündigung der Heilsbotschaft Jesu Christi, bietet sich ein Bild, das es einem nicht mehr ganz so einfach macht. 
So können wir sehen, dass ins Umfeld Jesu sehr wohl auch reiche Menschen gehören, wie etwa Josef aus Arimathäa, der Mann, der das Land mit der späteren Grablege Jesu besitzt, oder Nikodemus, der Theologe und Wissenschaftler aus der Synagoge, der mit Jesus zu nächtlicher Stunde tiefschürfende Gespräche führt. 
Auch feiert Jesus Feste - denken wir an die Hochzeit zu Kana - und sitzt mit Fröhlichen und Satten an einem Tisch. 
Andererseits hören wir auch, dass Jesus nicht bereit ist, jede Not einfach so zu lindern: Im Johannes-Evangelium ist in der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen etwa zu lesen, dass diese durstige Frau um das Wasser des Lebens bittet, nicht aber, dass Jesus es ihr auch gibt. Die Not dieser Frau wird auf ganz andere Weise - eben in der Begegnung mit dem Gottessohn - gelindert. 
Hinter die Kulissen geschaut 
Mit dieser Zweiteilung in Selige und Unselige scheint doch etwas nicht zu stimmen. Wer sind Selige, wer Unselige tatsächlich? 
Eine Antwort bietet der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde von Korinth. Er sagt, dass, wer Einzug halten will ins Gottesreich, im Glauben an die Auferstehung Jesu Christi stehen muss, sich sicher sein muss, dass allein die Hoffnung auf Gottes Heil Leben schafft - sogar über den Tod hinaus. 
Jene, über die Jesus seine Weh-Rufe schickt, sind aber solche, die nur um sich selbst kreisen, die sich selbst erlösen wollen durch ihren Reichtum, die in ihrer Sattheit unbeweglich und unfähig geworden sind, am Reich Gottes zu bauen; die sich dem oberflächlichen Leben hingeben, ohne einem tieferen Sinn nachzuspüren, die auf Lob und Anerkennung setzen und nicht mehr auf Erlösungsverheißung. Die Seligen aber können die Schwachheit und Zerbrechlichkeit des Lebens annehmen, ohne an ihr zugrunde zu gehen; sie wissen, dass nicht einmal der Tod allem ein Ende setzt. 
Es muss noch anders gehen 
Das äußere Bild jener, die das Reich erben, und jener, die das Reich nicht erben sollen, ist also alles andere als klar und sofort erkennbar, auch wenn die lukanische Feldpredigt diesen Eindruck erweckt. Um zu erfahren, welche Menschen wirklich selig sind, braucht es wesentlich mehr als einen oberflächlichen Blick. Um zu erfahren, wer ein glaubwürdiger Zeuge der Heilsbotschaft ist, müssen wir uns auf die Menschen einlassen. 
Denn auch wer in Reichtum schwimmt, kann deutlich Armut und Erlösungsbedürftigkeit spüren; auch wer gesättigt daher kommt, kann vom Hunger nach einem 'Mehr' im Leben getrieben werden; auch wer immer aufgeschlossen und frohen Mutes auftritt, kann in der Tiefe seines Innersten auf einer intensiven und schwierigen Gottessuche sein, und so mancher, der sich anscheinend nur von Menschen tragen lässt, flieht in der Einsamkeit in Gottes Hände. 
Da das Reich Gottes aber nicht allein ein jenseitiges ist, sondern mitten in dieser Welt bereits angebrochen ist, können wir auch diese Welt nicht einfach in Selige und Unselige aufteilen, ohne uns zuvor angesehen zu haben, mit wem wir es zu tun haben. 
Dann verbieten sich Schwarz-weiß- oder Gut-und-böse-Aufteilungen, dann führt ein Denken nach dem Schema Entweder-oder zu nichts. 
Wenn wir uns darauf einlassen können, dass Gottes Pläne für die Gestaltung seines Reiches alles andere als einfach und klar sind, werden wir nicht darum herumkommen, auch unsere Welt und mitten darin auch unsere Kirche mit kritischen, offenen Augen und einem weitherzigen Blick anzusehen. 
Neue Wege suchen 
Mit einer solchen Offenheit im Herzen können wir nicht mehr solche ausschließen, die eigentlich bei uns - sei es in unserer Kirche, in unserem Land usw. - nur das Beste wollen, - gleich, woher sie kommen; können wir nicht mehr solche böse nennen, die ihr Leben gut gestalten wollen nach Maßstäben, die wir nicht verstehen; können wir nicht mehr Ungläubige oder Gottlose nennen, deren Glauben und Sinnsuche uns undurchsichtig bleibt; können wir nicht mehr jene abschreiben und benachteiligen, die ihr Leben anders gestalten, als wir es tun. 
Wir werden vielmehr fragen müssen, ob wir bei den Menschen um uns herum spüren können, dass sie - auf welchen Wegen auch immer - mit am Reich Gottes bauen wollen, ob sie bereit sind, “diese Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben”, wie der Gründer der Pfadfinderbewegung, Baden-Powell, einmal gesagt hat. 
Das kostet Kraft, das ist anstrengend. Sich so auf seinen Weg zu machen, glaube ich, schafft niemand allein. Darum sind wir als Gemeinschaft und Gemeinde Jesu Christi, in seinem Namen und mit ihm unterwegs. 
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