C J07: Predigtgedanken von Max Angermann zum 7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 18. Februar 2007

Klimaverbesserung
„Lass die Sonne in dein Herz!“
„Lass die Sonne in dein Herz!“ - Unter diesem Motto wurde kürzlich in einer U-Bahn-Station eine Party angekündigt. Ein guter Slogan für die Faschingszeit, ja für unser ganzes Leben und dann dieses Evangelium, der zweite Teil der Feldrede (=Bergpredigt). Und das am Faschingssonntag! In diesem Evangelium sind doch eine Reihe von Aufforderungen enthalten, die dem Alltagsleben komisch erscheinen, ja unserer Handlungsweise zuwiderlaufen und entsprechend kommentiert werden. 
Papst Benedikt XVI. verfasste eine Enzyklika, „Deus Caritas est“, die man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Einen Aspekt möchte ich schon ergänzen: es ist der der Feindesliebe. Sie wird uns im heutigen Evangelium gleich am Beginn dringend nahe gelegt. Wir können so wenig anfangen damit, sonst würde es im „Heiligen Land“, im Ursprungsland der Christen, nicht seit mehr als 2 000 Jahren ununterbrochen Hass, Streit, Gewaltanwendung mit vielen Toten geben. Das setzt sich durch alle Zeiten bis in unsere Tage fort. In vielen Ländern der Erde gibt es Gewalt, physisch und psychisch.
„Lass die Sonne in dein Herz!“ Wir drücken den Wunsch nach positiver geistiger und seelischer Grundbefindlichkeit in Wettererscheinungen aus. Viel wurde in diesen Tagen von Klimaveränderung und Umweltschutz gesprochen, weil beides für unsere menschliche Existenz wichtig ist. Die Einladungen der Feldrede tragen zu Klimaverbesserung und Umweltschutz bei. Dazu bedarf es aber zweier wichtiger Voraussetzungen: Ursachenforschung für Konflikte (wieso sie entstehen, wo sie beginnen) und Humor. Der Aufbau von Feindbildern ist ein Standard des Hasses. 

Ursachenforschung
Ursachen von Konflikten sind häufig auch Missverständnisse sprachlicher Natur. Man muss mit sich selber ins Reine kommen und sich selber annehmen, erst dann wird man den anderen auch als Menschen achten. Gedemütigte Menschen geben Gewalt wieder zurück. Feindschaften beginnen damit, den Wert der eigenen Person nicht zu kennen und den Dialog abzubrechen. Die Beziehung mit Tiefgang lebt auch vom Geheimnis der Intimität. 
Vielleicht verleihen wir auch manchen Fragestellungen und Problemen eine Wichtigkeit, die ihnen nicht zukommt. Sehr oft verwechseln wir auch Gegnerschaft mit Feindschaft. Gegner ist, wer Ansichten hat, die man nur schwer verstehen oder nicht teilen kann. Das ist aber noch kein Grund feindselig zu werden. Auch Vorverurteilungen bringen atmosphärische Störungen. Jesus baut mit der Forderung nach Feindesliebe Feindbilder ab. Auch der Gegner / der Feind ist Abbild Gottes von ihm geschaffen, geliebt und erlöst. Deswegen gebührt auch ihm aufgrund dieser Würde Respekt. 
Hass, Neid, Gewalt belasten Leib, Seele und Gemüt. Darum finden wir auch im Evangelium diese wichtige Zielvorgabe: „Seid so barmherzig, wie es euer Vater im Himmel ist.“ Barmherzigkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Liebe, der wir alle bedürfen.

Humor
Humor ist die Fähigkeit, nicht zu lachen, sondern zu lächeln. Kaum jemand sagt von sich, dass er humorlos sei. Das nimmt man immer von den anderen an. Humor ist weder maskenhaftes Dauerlächeln, nicht angestrengtes Pointenabschießen, auch nicht zwanghaftes Witzereissen, um Ängste oder Feindseligkeiten abzubauen. Humor ist eine Geisteshaltung, die imstande ist, über den Dingen zu stehen, nicht abgehoben, hochnäsig, arrogant, sondern mit Einfühlung und Distanz gleichermaßen den Problemen begegnen. Darin steckt ein hohes kreatives Potential. So wird manchem Problem der Stachel gezogen. Der Humor lebt aus der Hoffnung, die transzendent ist.
Ursachenforschung und Humor, zwei Faktoren, die uns Feindesliebe verständlicher machen.
Liebet eure Feinde- nichts bringt sie mehr aus der Fassung! 
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