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Option für die Armen
Sarepta
Selten sind die Lesungen in der Liturgie so eng aufeinander bezogen wie an diesem 10. Sonntag im Jahreskreis. Das erste Buch der Könige und das Lukasevangelium verkünden eine Rückkehr ins Leben und heben damit die unvergleichliche Bedeutung des Elija hervor, der jedoch noch von Jesus überboten wird. Es lohnt, auf die Details zu achten, um froh zu werden über diese Botschaft vom Leben.
Elija hatte bei seiner Flucht vor der Verfolgung durch die Baalspriester Unterschlupf gefunden bei einer Witwe und ihrem Sohn in Sarepta. Beide waren dem Hungertod nahe, als der Prophet sie um „einen Bissen Brot“ bat. Zum Dank wirkte Gott das Wunder: „Der Mehltopf wurde nicht leer, und der Ölkrug versiegte nicht.“ (1Kön 17,16) 
Doch kaum war der Hungertod durch das Wirken Gottes abgewendet, geschieht Schlimmeres: Der einzige Sohn der Witwe wird krank und dem Tod nahe. „Zuletzt war keine Atem mehr in ihm.“, heißt es. Aus der Not ihres Witwenschicksals klagt die Mutter den „Mann Gottes“ an, letztlich hadert sie mit Gott selbst nach dem Muster: „Ist das der Dank?! Womit habe ich das verdient?!“ 
Der Prophet weiß, dass seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Er erbittet den Körper des Sohnes, zieht sich mit ihm in das Obergemach zurück und fleht inständig zu seinem Gott, wie er es in seinem Leben schon oft getan hat: „Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen?“ Der Prophet unterstreicht seine verzweifelte Bitte körperlich, in dem er sich dreimal über den Knaben streckt und fleht: „Herr, mein Gott, lass doch das Leben in diesen Knaben zurückkehren!“ Und „der Herr erhörte das Gebet Elijas.“ Elija kann ihn seiner Mutter lebendig zurückgeben. Und die Frau gewinnt die Überzeugung, dass Elija wirklich „ein Mann Gottes“ ist, dass Gott selbst durch ihn spricht und wirkt.

Nain
Wenn wir nun auf Jesus schauen, erkennen wir gleich, hier ist mehr als Elija.
Am Stadttor von Nain stoßen zwei Menschengruppen aufeinander. Jesus will mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge in die Stadt hinein. Entgegen kommt ein Leichenzug. Die Leiche ist „der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe.“ Unter den vielen Leuten sieht Jesus nur sie. Er hat Mitleid mit ihrem Witwenschicksal, das durch den Tod ihres Sohnes noch härter werden wird. Er belässt es nicht bei dem Trostwort „Weine nicht!“ Er missachtet die Reinheitsgebote und fasst die Bahre an. Das Wort „Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!“ genügt, dass der Tote ins Leben zurückkehrt und sogleich sprechen kann. Und wörtlich heißt es wie vorher bei Elija: „Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück.“
Aber bei allen Ähnlichkeiten, die Unterschiede weisen hin auf die überragende Bedeutung Jesu als Lebenspender. 
Auf der einen Seite der Sohn einer Witwe, der zu sterben droht und noch vom Schoß der Mutter genommen werden kann. Auf der anderen Seite der einzige Sohn seiner Mutter, der schon begleitet von einem Trauerzug auf der Leichenbahre zur Beerdigung aus der Stadt getragen wird.
Auf der einen Seite ein intimes Geschehen von drei Personen, auf der anderen Seite ein Geschehen in der Öffentlichkeit, am Stadttor. Die Rede ist von den Jüngern Jesu, einer großen Menschenmenge in seinem Gefolge und vielen Leuten aus der Stadt, die gerade einen Toten heraustragen.
Elia betet zu seinem Gott und streckt sich dreimal über dem Knaben. Jesus handelt selbst, mühelos: ein Befehl genügt und der Tote richtet sich auf und kann sprechen.
Entsprechend unterschiedlich sind die Reaktionen. Auf der einen Seite die Erkenntnis der Witwe von Sarepta: „Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Gottes wirklich in deinem Mund ist.“ Auf der anderen Seite die Wirkung auf viele. „Sie wurden von Furcht ergriffen.“ Sie preisen Gott und erkennen, dass Gott in diesem Jesus handelt, den sie „großen Propheten“ nennen. Es bleibt nicht bei dem Geschehen am Stadttor von Nain, sondern „die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.“ Die Frohe Botschaft vom Leben, das stärker ist als der Tod, nimmt ihren Lauf.
Gott ist ein Gott des Lebens, und Jesus ist der Todesüberwinder. Er ist nicht nur „ein Mann Gottes“, sondern „Gottes Sohn“.

überall
Wenn man beide Schriftstellen auf sich wirken lässt, fällt auf, dass es am wenigsten um die beiden Söhne zu gehen scheint. Ihre unspektakuläre Rückkehr ins Leben löst in der Umgebung etwas aus. Mehr als sie kehren ihre Mütter ins Leben zurück. Beide Male heißt es, dass den Müttern ihre Söhne zurückgegeben werden. Damit sind sie von dem härtesten Witwenschicksal bewahrt. Ohne ihr Kind werden sie in der damaligen Gesellschaft recht- und heimatlos. In ihre Ursprungsfamilie können sie nicht zurück. In der Familie ihres Mannes sind sie ohne Nachkommen möglicherweise nur noch Sklavin, jeder Ausbeutung ausgeliefert. Deshalb gehören in der Bibel die Witwen mit den Waisen und Fremden zu den Armen. Gerade ihrer muss sich, wer gottgefällig sein will, annehmen, sie schützen und ihnen zu ihrem Lebensrecht verhelfen. Insofern ist die sog. Option für die Armen eine zentrale biblische Forderung, erst recht im Leben und in der Botschaft Jesu. Von daher ist das Eintreten für die Entrechteten und an den Rand Gedrückten nicht etwas, was Ausdruck des Zeitgeistes ist, sondern gehört ins Zentrum christlichen und kirchlichen Handelns. Nicht von ungefähr engagieren Christen mit allen Menschen guten Willens in diesen Themen, ob sie nun auf dem G8-Gipfel behandelt werden, in der lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Brasilien oder auf dem Evangelischen Kirchentag in Köln. 
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