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Predigtgedanken zum Evangelium
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
17. Juni 2001
von Martin Stewen
Gottes Liebe schreckt vor nichts und niemandem zurück
Gut gerechnet ist halb geschenkt?!
Wer kennt nicht jene Szene: Man ist eingeladen zu einer Feierlichkeit, vielleicht ein Geburtstag oder ein anderes Fest, und überlegt nun, bevor man loszieht, wie man sich beim Gastgeber erkenntlich zeigen kann.  Je bedeutender der Anlass ist, desto intensiver wird die Frage gestellt. Dann kommt schnell die Frage nach dem Maß des Geschenks: Wie sehr will man sich verausgaben, wieviel investieren? Alsbald finden wir uns bei der Frage ein: Ja, was hat denn eigentlich der andere bei der letzten Gelegenheit einem selbst geschenkt?
Danach werden wir uns nicht selten richten. Wir werden uns anpassen und versuchen, wenn nicht Gleiches mit Gleichem, so doch vielleicht Ähnliches mit Ähnlichem zu vergelten. Wie unangenehm und peinlich fühlen wir uns oft berührt, wenn der Wert eines Geschenks, das wir erhalten, unsere eigene Gabe von einst an den nun Schenkenden vielleicht übersteigt.
Schenken und Beschenktwerden wird zum kalkulierten Geschäft. Ich denke, dass sich vermutlich jeder bereits einmal in einer solchen Situation gesehen hat oder ein solches Verhalten ganz ungefragt angenommen hat.
Hinzu kommt: Der Wert einer Gabe beeinflusst unsere Wertschätzung des Gebenden. Wie schwer fällt es uns oft, nicht zu rechnen, sondern auch im ganz kleinen aber dafür vielleicht so persönlichen Geschenk eine herzliche Zuwendung des Anderen zu sehen, die absichtslos und nur um unseres Wohles willen getan worden ist.
Das ist ja der Gipfel!
An diesem Sonntag haben wir ein solches Verhalten als Kern des Evangeliums.
Als Jesus zu Gast im Haus eines religiösen Verantwortlichen, eines Pharisäers, weilt, tritt an ihn eine Frau heran, die gesellschaftlich geächtet war - aus welchem Grund, erfahren wir nicht. Sie sieht in Jesus den Heilsvermittler, als der er sich auch verkündet, und lässt ihm jegliche Art von Ehrerbietung zukommen: Sie wäscht und salbt ihm die Füße und zollt Jesus höchste Achtung.
Der Pharisäer denkt sich Entsprechendes, ohne es auszusprechen, doch Jesus erkennt seine kritischen Gedanken und versucht ihm mittels eines Gleichnisses zu verdeutlichen, dass das Verhalten der Frau seine Berechtigung hat: Die Frau zeigt sich dankbar für die durch Jesus erfahrene Gottesnähe, die Heilung von ihrer Bedrängnis bewirkt.  
Diese Frau, die Jesus in ihrer Sündhaftigkeit eigentlich sehr fern steht, zeigt größte Ehrerbietung, denn sie weiß, dass Jesus ihre Rettung ist, und will unbedingt gerettet werden.
Der Pharisäer hingegen lässt Demut und Ehre vermissen: Er hält sich in seiner Selbstsicherheit für untadelig und meint, auf diese Zuwendung des Göttlichen nicht so sehr angewiesen zu sein. Und das, obwohl er doch als Schriftgelehrter eher ein Kenner der Offenbarung sein sollte als die Frau.
Gott rechnet nicht
Es erstaunt nun das Handeln Jesu: Für ihn ist es fast wie selbstverständlich, dass der Pharisäer in seiner Selbstsicherheit verbleibt und die Sünderin voller Demut naht. Und beide lässt er dann dennoch in gleicher Weise an seiner heilenden Nähe Anteil haben.
So also funktioniert das im Reich Gottes, für das Jesus in seinem Wirken einen Vorgeschmack geben will!
Gott rechnet die Verdienste der Menschen um das Reich nicht auf: Es erben alle den gleichen Anteil.
Diese Aussage der Offenbarung ist ein zweischneidiges Schwert: Ich kann mir vorstellen, dass das für Christinnen und Christen, die sich als so sehr fromm erachten und das die Menschen um sich herum auch wissen lassen, eine bittere Pille ist. Für andere hingegen, für die, die immer zu kurz kommen, für die, die vom Leben so gnadenlos benachteiligt werden, für die, die sich so schwer tun mit dem Glauben und so nichtsnutzig vorkommen vor Gott, für sie aber ist dies eine wahre Frohbotschaft, die Hoffnung schlichtweg in aller Hoffnungslosigkeit.
Andererseits darf dies auch nicht heißen, sämtliche Aktivität und Betriebsamkeit für das Reich Gottes einzustellen, nach dem Gedanken: Wir werden ja eh das Reich erben, - gewollt oder nicht. Denn unsere Aufgabe als Gottes Geschöpfe ist es, in dieser Welt Zeugnis von der Botschaft abzulegen und am Reich Gottes mitzubauen. Dabei unsere Verdienste zu berechnen, ist müßig, - dankbar bleibt nur festzuhalten, dass Gott unsere Verfehlungen nicht rechnet.
...bei uns aber soll es nicht so sein!
Nun stellt sich die Frage nach den Konsequenzen des Handelns Jesu für unser Leben. Was heißt es für uns zu wissen, dass Gott seine Nähe  wirklich jedem zusagt, - gleich wie weit er sich von ihm entfernen wollte.
Festzustellen ist doch immer wieder: Je enger wir mit der lebendigen Glaubensgemeinschaft der Kirche verbunden sind, desto besser scheinen wir doch manchmal auch zu wissen, wer dort angeblich nicht dazu gehört.
Müsste es denn nicht eigentlich eher so sein, dass die Kirche als Vergegenwärtigung des angebrochenen Reiches Gottes nicht auch zugleich einen Vorgeschmack auf seine Großzügigkeit bieten muss?
Wie ist das mit unserem Umgang mit jenen, die Gott auf anderen Wegen suchen als in unserer Sonntagsgemeinde?
Wie gehen wir um mit jenen, die ein Leben führen, das vielleicht nicht ganz unseren Normen entspricht: mit Menschen, die in konfessions- oder religionsverschiedenen Partnerschaften leben, mit Menschen, die nach kirchlich geschlossenen und dann menschlich gescheiterten Beziehungen einen Neuanfang wagen, mit Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen?
Wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, die in dieser Welt ihre ganz eigenen Wege gehen, die nicht so sind, wie die der vergangenen Generationen?
Fragen solcher Art lassen sich ergänzen. Um ihre Antworten müssen wir ringen. Wir bewegen uns auf dem schmalen Grat zwischen verschlossener Engstirnigkeit und konturloser Beliebigkeit. Aber von den Antworten hängt die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses ab. Dafür tragen wir die Verantwortung, zu der wir gerufen sind als Verwalter des Reiches Gottes auf Erden. An uns liegt es, Gott zu bezeugen, der nicht aufrechnet und abwägt nach Verdienst, sondern bedingungslos liebt.
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