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Predigtgedanken zum Evangelium
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
25. Februar 2001
von Martin Stewen
Den Blick in den Spiegel wagen
Wer in den letzten Tagen und Wochen die Presse verfolgt hat hinsichtlich der Meldung, die aus dem Nahen Osten kommen, musste Angst bekommen. Da treiben Menschen miteinander ein teuflisch-tödliches Spiel, dessen einzige Spielregeln anscheinend - so zumindest aus der Sicht eines Außenstehenden - aus purer Ideologie bestehen. Da wird gemordet und geplündert, provoziert und herausgefordert, und manchmal hat es den Anschein, als wüsste niemand mehr das Ziel, um das es geht. Schuldzuweisungen von allen Seiten klingen wie leere, unglaubwürdige Floskeln und verhöhnen die Opfer, die für solche Worthülsen ihr Leben ließen. Die Provokationen sind nicht mehr unterschwellig, sie werden augenscheinlich und für jedermann sichtbar ausgeführt. Die Gegenreaktionen und damit kein Ende von Terror und Gewalt sind von Anfang an miteinkalkuliert.
Ein eindrückliches Bild aus Jerusalem ist mir stets im Kopf: Zwischen allen Kriegsparteien und im früheren Sechstagekrieg sogar genau zwischen den Frontlinien liegt unverrückbar und wehrhaft aber trotzdem immer als eine Oase des Friedens das deutsche Benediktinerkloster Mariae Dormitio. Ein kleiner Hoffnungsschimmer inmitten des Tötens. Hier leben Mönche, die den Menschen der zerrütteten Region ein wenig Halt und Frieden geben wollen und die in ihrer Parteilosigkeit ein Zeichen des Friedens sein wollen. - Ein Zeichen, das immer weniger wahrgenommen wird. Außerhalb der Klostermauern weiß anscheinend jeder, was der andere falsch gemacht hat, und warum das Morden so tobt.
In den Wind gesprochen? 
Unweit von der Stelle, wo Jesus die heute gehörten Worte des Evangeliums gesprochen hat, sind sie immer noch von brennender Aktualität. Es ist der Widerspruch zwischen den Worten Jesu und der Situation des Landes, in dem Jesus lebte, der so aufhorchen lässt. Und doch ist das Leben des heutigen Volkes Israel kein Einzelbeispiel für die Aktualität dieser Worte.
Nicht einmal er selbst hat schließlich nur an Mächtige und Regierende gedacht, als er seine Warnungen an die Hörer richtete. Diese waren nämlich Menschen, die zu ihm gekommen waren, um ihn zu erleben. Zum einen war es seine Jüngerschar, die eine besondere Verantwortung für seine Botschaft trug, aber dann auch Menschen, die einfach nur gekommen waren, um ihr Heil bei ihm zu finden.
Der heutige Text ist eine weitere Folge in der Leseordnung der letzten Wochen: Vor zwei Wochen hörten wir im Evangelium, dass Jesus - ähnlich wie Mose einst nach dem Erhalt der Gebote vom Sinai - vom Berg herab steigt um mit den Menschen zu sprechen. In der vergangenen Woche hörten wir dazu das Grundrezept, wie dieses Reich zu verwirklichen ist: durch das Liebesgebot.
Fußnoten der Menschlichkeit 
Und heute hören wir von den Fußnoten der Menschlichkeit in den Reden Jesu. Jesus weiß eben sehr wohl, dass das Reich des Friedens, das er verkündet, auf Erden einer ständigen Bedrohung ausgesetzt ist: - einer Bedrohung, wie sie am schlimmsten nur von Menschen kommt. Diese Bedrohung des Reiches Gottes wird nicht nur durch den Evangelisten Lukas benannt, sondern hat quer durch die Verkündigung der Evangelien vielfältige Charaktereigenschaften: Es sind mal die wenig motivierten Menschen, es sind mal die, die eigennützig denken und so fort. 
In der heute gehörten Rede Jesu kommt die Bedrohung des Friedensreiches vor allem durch jene, die übereifrig und fanatisch wollen, dass sich die Menschen für das Reich Gottes so plagen, dass sie sich in der Erfüllung der Gebote Gottes schier übernehmen und über ihre Kräfte hinaus Gutes tun. Solche, die so fordern, nennt Jesus Blinde und Heuchler: Sie haben kein offenes Auge für die Bedürfnisse der Menschen und legen den Menschen die Gottesbotschaft als eine Last auf, die sie selbst nicht zu tragen bereit sin. Es sind diese Menschen, die von den anderen mehr verlangen, als sie selbst zu tun vermögen. Jesus ruft ihnen zu: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruder, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
Jesus schließt allerdings eine liebevolle Zurechtweisung des Nächsten, die fern jeder selbstgerechten Verblendung geschieht, nicht aus: "Zieh zuerst deinen Balken aus deinem eigenen Auge heraus und dann aber auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders", sagt er. In einem späteren Teil des Lukas-Evangeliums [Lk 17,3] hören wir das noch einmal.
Für hier und heute 
Die Menschen am Fuße des Bergs sind gekommen, um ihn und seine Botschaft zu hören und ihren Glauben an ihn, den Gottessohn, zu bezeugen. So wie wir auch. Auch wir dürfen uns von diesen Worten - so hart, wie sie sind - ansprechen und aufrütteln lassen. Diese Mahnungen sind so alt wie die Offenbarung Gottes an die Menschen selbst. Schon in der alttestamentlichen Lesung hörten wir den Propheten Jesus Sirach: Der Art des Baumes entspricht seine Frucht; so wird ein jeder nach seiner Gesinnung beurteilt.
Gültig sind die Worte stets. Wir werden Beispiele, die wir auch aus unserer persönlichen Erfahrung kennen, anfügen können. Wenn wir uns selber fragen, an welchen Stellen wir uns bei der Kritik am Nächsten nicht so sehr von der Achtung und Liebe zu dem Menschen haben leiten lassen, sondern eher von Selbstgerechtigkeit und Misstrauen, wird jeder für sich eine Antwort finden und nach seinem eigenen Balken im Auge schauen müssen.
So und nur so können wir aber die Sicht von uns selbst auf den anderen richten. Und erst dann findet die Botschaft vom Reich Gottes ihren Platz.
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