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Sollen sich allein die Engel freuen?

Das gefundene Schaf, die gefundene Drachme

Zwei kleine Geschichten. Beide erzählen, dass etwas verloren ging - und gefunden wurde. Ein Schaf wird „voll Freude auf die Schultern“ genommen, ein Geldstück nach langem Suchen aufgelesen. In beiden Geschichten ist von der Freude die Rede, die so groß ist, dass sie geteilt werden muss. „Freut euch mit mir“, heißt es. „Ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war - ich habe die Drachme wieder gefunden, die ich verloren hatte.“ Es sind zwei kleine Geschichten, die mit wenigen Worten das Glück beschreiben.
Ist ein Schaf von 99 viel? Wie war das noch mit dem natürlichen Schwund? Rechnet sich, 99 zurückzulassen (mit dem Risiko, das noch mehr wegkommen), um das eine zu suchen? Jesus erzählt das zwar nicht, aber die Menschen verstanden es auch so: An diesem Schaf hing der Mann. Ob er lange überlegen musste? Alles deutet darauf hin, dass er sich schleunigst auf den Weg machte. Als er das Tier gefunden hat, trägt er es auf den Schultern nach Hause. Es gab für ihn nichts abzuwägen.
Ist eine Drachme von 10 viel? Wer noch mehr Geld hat, wird sich nicht bücken, aber wer nur 10 Drachmen hat? Der Gegenwert einer Drachme nach heutigem Wert? Die Kaufkraft lässt sich kaum ermitteln - und ist auch nicht wichtig: 10 Drachmen sind alles, was die Frau besitzt. Sie sind ihre Zukunft, die Sicherheit, die Unabhängigkeit. Sie hat ihr Leben lang dafür gearbeitet. Jesus erzählt von ihrer Mühe, das verlorene Geldstück zu finden. Liebevoll die Details: eine Lampe anzünden, jeden Winkel kehren, unermüdlich suchen. Wie lange sie das wohl gemacht hat? Es gab für sie nichts abzuwägen.
Zwei kleine Geschichten von einem großen Glück: Das Schaf wird gefunden, die Drachme auch. Wir hören das lebhafte Geschnatter. Die, die zur Mitfreude eingeladen sind, erleben die Geschichte noch einmal neu. Es wird erzählt und gelacht. So ist das, wenn die Welt wieder in Ordnung ist.

Eine Einladung, sich mitzufreuen
Wie alles angefangen hat, erzählt Lukas: Zöllner und Sünder, öffentlich bekannt und durchgehechelt, wollen Jesus hören. Von ihm erwarten sie etwas. Sie umringen ihn. Am Ende sitzen sie mit ihm an einem Tisch. Sie essen zusammen. Sie feiern. In aller Öffentlichkeit. Jeder kann es sehen. Aber, es kommt bei den Betrachtern keine Freude auf. Gesichter verdunkeln sich. Die frommen Leute - und die Schriftgelehrten als Profis - sehen die gute Ordnung Gottes in Verruf geraten. Dem Geschwätz der Leute ausgesetzt. Gott selbst ins Zwielicht gebracht. Nein, mit denen sitzt man nicht zusammen, mit denen gibt man sich nicht ab. Und das „man“ verrät alles.
Welten stoßen auf einander: hier die Frommen - dort die Abtrünnigen. Aber dieser Gegensatz ist willkürlich. Menschen legen sich selbst ihre Rollen zu, machen sich ein Bild - von sich und den anderen. Selbst die schönste Frömmigkeit kann dann sehr böse werden, sich zur Tyrannei verkehren. Verhängnisvoll ist, wenn Gott selbst vereinnahmt wird. Die Menschen merken dann nicht einmal, dass sie ihn zu einem Statisten in ihrer Komödie machen.
Was dem entgegengesetzt werden kann? Von Gott selbst? - Geschichten! Kleine Geschichten, die von dem großem Glück erzählen. Und so fängt Lukas an: Da erzählte er, Jesus, ihnen ein Gleichnis und - es folgen die Geschichten von dem Schaf und der Drachme. Geschichten vom Gefundenwerden. Das Lachen eingeschlossen.
Nein, die Pharisäer - im übrigen sehr ernsthafte und ehrenwerte Leute (viel, viel besser als ihr Ruf, der ihnen von Christen verpasst wurde) - und die Schriftgelehrten bekommen kein Fett ab! Es wird ihnen auch keine Gardinenpredigt gehalten. Ihr Glaube wird nicht schlecht gemacht. Aber sie werden eingeladen, sich mitzufreuen. Nicht nur mit den Leuten aus dem Gleichnis - mit den Zöllnern und Sündern! Die Bedenken sollen einer Freude weichen, die von der Güte und Barmherzigkeit Gottes angesteckt wurde.
Lukas erzählt nicht, ob die Pharisäer und Schriftgelehrten rüber gegangen sind, sich dazu setzten, mitfeierten - als Jesus mit den Zöllnern und Sündern aß. Er erzählt auch nicht, ob sie ihre Meinungen geändert haben. Unabhängig von allen Reaktionen: Die Gleichnisse sind wahr, auch wenn sich nur die Engel im Himmel freuen sollten.

Geschichten, die Herzen öffnen können
Leicht, geradezu schwerelos - wie von Engeln getragen - kommen die Geschichten zu uns. Sie überzeugen nicht nur, sie öffnen auch Herzen. Habt ihr das Kopfnicken der Leute wahrgenommen? „Wenn einer von euch …“, so sagt Jesus, und die Menschen sind auf einmal in diesen Geschichten drin. Selbst suchend. Selbst findend. Und unvermeidlich: Manch einer wird den Wunsch hegen, dass nach ihm gesucht wird.
Wie es mir geht, was ich denke, welche Träume ich noch habe - könnte doch gefunden werden. Voller Sehnsucht warten Menschen darauf, entdeckt zu werden. Da spielt es keine Rolle, wie ich mich nach außen gebe, was ich darstellen möchte, was andere von mir denken. So mancher Glanz ist nur geliehen. Wie ein Mantel, der die Blöße verdeckt. Selbst manches große Wort versteckt die Sprachlosigkeit. Sogar der Glaube kann den Zweifel nicht verbergen. Diese Gedanken lassen einen auch nicht mehr los. „Wenn einer von euch …“ - es sind Geschichten für uns, die Jesus erzählt.
So ganz nebenbei bringt das Evangelium das Kunststück fertig, Pharisäer und Schriftgelehrte, Zöllner und Sünder als Menschen zu sehen, die noch zu finden sind. Wer weiß denn schon, was ein Mensch verliert, nachtrauert, nicht mehr findet …

Es gäbe mehr zu finden, mehr zu entdecken
Wir glaubten, über die alten Pharisäer und Schriftgelehrten sei das Urteil längst gefällt. Die Zöllner sehen wir in Uniform. Ihre Aufgaben sind ehrenhaft und wichtig. Und die Sünder kennen wir als die, die zuviel Kuchen essen oder falsch parken. Ansonsten soll jeder nach seiner Facon selig werden. Nur: Wir sollten - uns zu liebe - die Geschichten, die Jesus erzählt, ins Herz schließen. Denn, umgedreht, kennen wir die Geschichten so:
Ein Mann - so erzähle ich die Geschichte einmal anders - hatte 100 Schafe. Als eins verloren ging, füllte er einen Beleg für die Anlagenbuchhaltung aus. In der Bilanz standen am 31.12. 99 Schafe. Was aus dem einen geworden ist? Nichts weiter - es wurde abgeschrieben. Zu feiern gab es nichts.
Eine Frau hatte 10 Drachmen. Eine verlor sie. Obwohl das viel Geld für sie war, sagte sie zu sich: Ich muss immer nur einstecken. Mir ist nichts gegönnt. So hörte man sie auch klagen. Aber ihre Nachbarinnen konnten die alte Leier nicht mehr hören. Zu feiern gab es nichts.
Ein Mensch bemerkte, wie ihm seine Partnerin immer fremder wurde. Er verstand nicht, was sie wollte, er nahm auch nicht wahr, was sie nicht sagte. Als ihm die Beziehung zu stressig wurde, verabschiedete er sich. Die Mühe, auf die Suche zu gehen, kam ihm nicht in den Sinn. Natürlich war er nicht schuld. Zu feiern gab es nichts.
Und das gehört auch hierin: In der Zeitung war zu lesen, vor ein paar Tagen erst, dass die jungen Terroristen, die die Schule im Kaukasus überfielen, zu einer „verlorenen Generation“ gehören. Sie haben Gewalt erlitten, sind mit ihr groß geworden. In der Hand skrupelloser Menschen wurden sie willfährige Werkzeuge des Todes. Die Feier wurde ihnen im Jenseits versprochen.
Es sind unsere Erfahrungen - und unsere Worte: Wir schreiben etwas ab, wir geben etwas verloren, wir finden uns ab. Diese Sichtweise macht uns kleiner als wir sind. Und die Welt undurchsichtiger als sie ist. Schließlich könnten wir mehr finden, mehr entdecken - mit dem Schaf auf der Schulter und der Drachme in der Hand. Und zu feiern hätten wir auch etwas.

Jesus erzählt in den Geschichten von sich selbst
Mir gefällt an diesen Geschichten, dass sie unbefangen und selbstverständlich Menschen zeigen, die suchen - die Gewissheit, dass es nicht vergeblich ist, versprüht geradezu Mut. Am schönsten aber ist: Es nicht allein den Engeln überlassen zu müssen, sich zu freuen.
Bevor ich’s vergesse: Jesus erzählt in diesen beiden Gleichnissen von sich. Er sucht Menschen, mehr, er sucht den einen Menschen. Er gibt keinen auf. Alte Darstellungen in Katakomben malen uns sein Bild: ein Schaf auf der Schulter, den Blick nach vorne gerichtet, den Stab fest in der Hand. Der gute Hirte. Von ihm heißt es, dass er sogar sein Leben gibt.
So sind das zwei kleine Geschichten vom großen Glück geworden. Sie sind noch nicht zu Ende erzählt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Friede Gottes,
höher als unsere Vernunft,
weiter als unsere Gedanken,
der bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus,
unserem Herrn.
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