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Ein Herz für Zöllner
Verantwortung abgeben
Nicht wenige seelsorgliche Gespräche, um die ich gebeten werde, beginnen mit der Frage: "Darf ich zur Kommunion gehen, wenn..."  Darauf folgt meist ein Ereignis, eine Unterlassung oder sonst ein Geschehen, das den Fragesteller verunsichert hat. Im Laufe der Jahre bin ich mit schnellen und klaren Antworten zurückhaltender geworden.  Ich versuche zuerst zu klären, was diesen Menschen eigentlich bewegt. Häufig steht hinter der mir gestellten Frage ein weitergehendes Anliegen. Manche Menschen möchten mir von ihren Konflikten erzählen und suchen mehr einen Zuhörer als einen Ratgeber. Die gestellte Frage dient nur als Einstieg. Andere wieder wollen eine Entscheidung, die sie getroffen haben oder zu treffen haben, mit mir abklären...
Nicht selten versuchen manche Gesprächspartner, eine unangenehme Entscheidung in einer Gewissensfrage mir weiterzureichen. Ich soll entscheiden, wie sie einen Konflikt lösen sollen, wie sie ein moralisches Problem, etwa im Bereich der Familienplanung, bewältigen sollen und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Das schmeichelt mir zwar, daß sie mir so großes Vertrauen entgegenbringen, ist gleichzeitig aber eine Versuchung, jemand eine Verantwortung abzunehmen, die ich gar nicht übernehmen kann. Wenn ich in diese Falle hineitappe, tue ich meinem Gesprächspartner nichts Gutes. 
Zur Verantwortung befähigen
Immer mehr sehe ich meine Aufgabe darin, meinen Gesprächspartnern zu helfen, ihre Entscheidung selbst zu treffen und die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, auch Gott gegenüber.
Gerne bin ich bereit, die Argumente für oder gegen eine Entscheidung mit ihnen gemeinsam von allen Seiten anzuschauen und abzuwägen. Entscheiden muß letztlich jeder selber. 
Als Priester kann ich ihnen darüber hinaus zusichern, daß Gott zu ihnen steht, wenn sie ihre Entscheidung aufrichtig nach bestem Wissen und Gewissen getroffen haben. Ich kann ihnen sogar das Wohlwollen Gottes zusprechen, wenn jemand falsch entschieden hat und vor Gott seinen Fehler oder seine Ohnmacht eingesteht. 
Jeder Versuch, ihnen die Verantwortung für ihre Entscheidungen abzunehmen, entmündigungt sie und nimmt sie nicht als erwachsene Gesprächspartner und eigenverantwortliche Personen ernst. 

Eine verkehrte Welt
Im Evangelium erzählt Jesus in einem Bespiel von einem Pharisäer und von einem Zöllner. Wir sind beinahe schon gewohnt, im Pharisäer eine verlogene und scheinheilige Person zu sehen, und beten insgeheim: Gott, ich danke dir, daß ich nicht so bin wie dieser scheinheilige Pharisäer dort... 
Wenn wir uns bemühen, dem Pharisäer nicht Unrecht zu tun, entdecken wir in ihm einen Menschen, der es mit Leib und Seele Gott recht machen will. In seinem Übereifer und in seiner Ängstlichkeit tut er viel mehr, als die Gebote Gottes und das Gesetz von ihm fordern. Er will auf jeden Fall Gott gefallen.
Der Zöllner hingegen ist, was er ist, und er macht auch kein Hehl daraus: ein Sünder. Seine Ehrlichkeit macht ihn sogar noch sympathisch. Was er tut, wie er lebt, bleibt jedoch zweifelhaft und ungerechtfertigt. Die von ihm Geschädigten werden ihn nicht sympathisch finden und mit Recht aufgebracht sein, wenn sie ihn auch noch im Tempel antreffen, und wenn er ihrer Meinung nach scheinheilig zu beten beginnt... 
Trotzdem sagt Jesus von ihm, er sei als Gerechter nach Hause gegangen, der Pharisäer aber nicht.
Aufrecht vor Gott hintreten
Was unterscheidet die beiden? - Die Art und Weise, ihre innere Haltung, wie sie vor Gott hintreten. Bei aller Rechtschaffenheit und Frömmigkeit traut dieser Pharisäer Gott letztlich nicht. Auch sich selbst mißt er wenig Bedeutung bei. Er bezieht seinen Selbstwert aus seinen Taten, aus seiner Korrektheit. Er versteckt sich hinter dem Gesetz und seinen guten Werken. Traut er Gott zu, daß er ihn um seiner selbst willen liebt? 
Der Zöllner weiß um seine Sünden, besitzt aber die Unverschämtheit, trotzdem vor Gott hinzutreten und um Gnade zu bitten. Er hat ein größeres Zutrauen in die Barmherzigkeit Gottes als der Pharisäer. Dieses macht ihn gerecht, nicht eine gute Tat oder ein korrektes Leben.
Erwachsene, verantwortungsfähige Partner Gottes
Die entscheidende Frage unserer Gottesbeziehung ist, wie wir vor Gott hintreten. Gott liebt ein aufrechtes Gegenüber. Auch wenn Jesus ein kindliches Zutrauen fordert, will er damit aus Erwachsenen keine unselbständige Kinder machen. Er entmündigt seine Gesprächspartner nicht. 
Jesus legt das in einer Reihe von Beispielen dar: Der ängstliche Diener, der aus Angst vor dem Herren sein Talent vergräbt, findet nicht sein Gefallen. Die Sünderin, die viel geliebt hat und ihre Sünden beweint, kommt besser weg als der rechtschaffene Gastgeber, der nicht lieben kann. Der Sohn, der alles verspielt hat und trotzdem an die Liebe des Vaters glaubt, steht diesem näher als der immer korrekte Bruder...
Recht und Ordnung
Untergräbt Jesus damit nicht die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens, wenn er den Zöllner gerecht weggehen läßt und nicht den Pharisäer. Kann man mit Zöllnern, Sünderinnen und verlorenen Söhnen eine funktionierende Gesellschaft aufbauen? Lebt nicht jede Gesellschaft davon, daß Menschen freiwillig nach Recht und Gesetzen leben und daß manche sich noch darüber hinaus für die Gemeinschaft einsetzen? 

Ich denke, wir dürfen nicht Pharisäer und Zöllner gegeneinander ausspielen. Was dem Zöllner fehlt, sieht jeder. Was dem Pharisäer fehlt, sehen jedoch viele nicht. Ihm fehlt die Fähigkeit zu einer persönlichen Beziehung, die vom Herzen kommt, die Fähigkeit zum Mitfühlen und Verzeihen. Jede Gemeinschaft, nicht zuletzt auch die Kirche, braucht über das Funktionieren und den reibungslosen Ablauf nach Ordnungen und festen Regeln hinaus auch herzliche Beziehungen, Mitfühlen und Vergebung. Erst sie ermöglichen eine herzliche und menschliche Atmosphäre. 
Menschlichkeit
In manchen Kreisen wird in letzter Zeit wieder stärker die Einhaltung von Gesetzen eingefordert. Härtere Strafen, konsequenterer Strafvollzug, weniger Begnadigungen sollen mehr Ordnung im Staat bringen. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, wenn wir dadurch nicht unser menschliches Gesicht verlieren, wenn wir Werte wie Vergebung, Anteilnahme und Barmherzigkeit aus unserem Wertekatalog streichen. Jesus hat jedoch auch ein Herz für Zöllner.
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