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Gott ermuntert zu neuen Anfängen

Zwei Beter im Tempel
Eugen Roth, Verfasser hintergründig-humorvoller Gedichte über Menschlich-Allzumenschliches, hat zum Gleichnis des heutigen Sonntags die folgenden Verse geschrieben:
„Ein Mensch betrachtete einst näher
die Fabel von dem Pharisäer,
der Gott gedankt voll Heuchelei,
dass er nicht wie der Zöllner sei. -
Gottlob, sprach er mit heitrem Sinn,
dass ich kein Pharisäer bin.“
Die beiden Männer, die da im Gleichnis vorgestellt werden, könnten verschiedener gar nicht sein. Die Pharisäer waren an sich Menschen, die sehr um eine genaue Befolgung der Gebote Gottes bemüht waren, die es also mit der Religion ernst nahmen. In unserem heutigen Sprachgebrauch hat das Wort �Pharisäer� allerdings eine Bedeutungsverschlechterung erfahren, d.h. wir verbinden mit diesem Wort die Vorstellung von einem Menschen, der heuchelt, der vorgibt, mehr zu sein, als er ist. Heute versteht man unter einem Pharisäer einen Heuchler, einen Wendehals, der um eines augenblicklichen Vorteils willen Grundsätze bedenkenlos aufgibt usw., der sich aber für absolut rechtschaffen hält und bezüglich seines Handelns offenbar von keinerlei Skrupeln geplagt wird. Einer von dieser Art Pharisäer wird im Evangelium geschildert.
Die Zöllner kann man nicht von vornherein als gute Menschen bezeichnen; sie waren durchaus keine Waisenknaben. Sie hatten nach dem damaligen Steuersystem in einem bestimmten Gebiet die Steuereintreibung übernommen; sie hatten dabei eine fixe Summe abzuliefern, und das darüber Hinausreichende wanderte in die eigene Tasche. In der Regel brachten sie es zu beträchtlichem Wohlstand, aber sie mussten auch bitter dafür bezahlen: Sie waren eine verachtete, verhasste Gruppe, Zöllner und Sünder werden wiederholt in einem Atemzug genannt. Eine Tischgemeinschaft mit ihnen machte den gläubigen Juden unrein. Jesus musste sich von seinen Gegnern den Vorwurf gefallen lassen: „Er isst mit dem Zöllnern und Sündern.“

Der berechenbare Gott
Der Pharisäer und der Zöllner gehen zusammen in den Tempel, um zu beten. Aber wie unterschiedlich ist das, was sie beten, und wie unterschiedlich ist der Erfolg ihres Betens. Dabei entspricht das, was sie in ihren Gebeten sagen, ihre Rede mit Gott zunächst durchaus der Wahrheit. Der Pharisäer lügt nicht, wenn er auf sein zweimaliges Fasten in der Woche und auf seine Spendefreudigkeit für den Tempel verweist. Und andererseits erfolgt die Selbstanklage des Zöllners offensichtlich nicht grundlos, denn er hat immerhin einiges auf dem Kerbholz. Vielleicht hätte auch er darauf verweisen können, dass er schon einiges für den Tempel gespendet, also seinen „Kirchenbeitrag“, seine „Kirchensteuer“ geleistet hat. Aber an das denkt er im Augenblick gar nicht. Ihm steht die Vielfalt seiner Schuld leibhaft vor Augen.
Was ist eigentlich falsch an der Haltung des Pharisäers? Er rechnet Gott vor, wie gut er eigentlich vor ihm, vor seinem Gott dasteht. Schließlich, so sagt er, bin ich wer vor Gott. Und ich unterscheide mich, Gott sei Dank, von den Räubern, Betrügern, Ehebrechern und auch von diesem Zöllner da. Was der Pharisäer nicht sagt, was aber aus dem, was er Gebet nennt, herauszuhören ist: Er glaubt, mit all seiner Tüchtigkeit, seiner Tugendhaftigkeit Gott fest im Griff zu haben. Da ich so brav bin, so mag er sich innerlich überlegt haben, muss Gott sich auch erkenntlich zeigen, wenn ich etwas brauche. Gott ist nicht der Große, Unbegreifliche, sondern einer, den ich einfangen, umfangen, berechnen kann. Dieser Gott kann mir nicht entgleiten, ich habe ihn fest in meinen Händen.
In Wirklichkeit ist es freilich ein Goldenes Kalb, um das er tanzt, ein Götze, den er sich selbst geschaffen hat, den er zum Helfershelfer seiner Überheblichkeit macht. Er verschwendet keinen Gedanken an Überlegungen, wo und wie er selbst vor Gott und den Menschen schuldig geworden ist, wo seine eigene Schäbigkeit zum Durchbruch gekommen ist, wo er Menschen geschadet, sie schwer enttäuscht hat. Wo er in ihn gesetztes Vertrauen missbraucht hat, wo durch seine Schuld Hoffnung zerbrochen und Liebe ausgelöscht wurde. Er ahnt gar nicht, wie sehr er, der Selbstgerechte, selbst der Vergebung bedurft hätte.

„Gottlob, dass ich kein Pharisäer bin“
Aber ist nicht in jedem von uns auch etwas von der Haltung des Pharisäers? Der letzte Vers im Gedicht von Eugen Roth „Gottlob, dass ich kein Pharisäer bin!“ - könnte das nicht auch das Gebet so manches Christenmenschen sein, das in irgendeinem Winkel seiner Seele schlummert? Dass wir uns auf unsere Bravheit etwas zugute halten, ohne zu bedenken, dass wir das Meiste, was wir Gutes getan haben, vorwiegend der Gnade Gottes verdanken?

Gott, der Hoffnung schenkt
Der Zöllner weiß, vor wem er steht und zu wem er betet. Die Goldenen Kälber, um die auch er getanzt haben mag, sind längst verblasst, verschwunden, überholt. Er weiß um die Situation seines Lebens, über vielfältige Erfahrung von Vergeblichkeit, er weiß um das Viele, das in den Bahnen seines Lebens trotz materieller Erfolge falsch gelaufen ist. Im Unterschied zum Pharisäer ist ihm bewusst, dass Gott nicht einer ist, dem man scheinbare oder eingebildete Verdienste als Forderung hinhalten kann. Es ist ihm auch bewusst, dass er wenig oder gar keine Verdienste aufweisen kann. Aber dieser Zöllner weiß auch, dass Gott einer ist, der das geknickte Rohr nicht bricht und denn glimmenden Docht nicht zum Verlöschen bringt. Er weiß um einen Gott, der Hoffnung schenkt und er wirft sich mit der ganzen Kraft seiner Seele in dieses unendliche Meer der Hoffnung hinein.
Trotz der vielen Enttäuschungen, Rückschläge, trotz der Verzweiflungen, die den Zöllner schon heimgesucht haben mögen, bleibt ihm bewusst, dass Gott einen neuen Anfang setzen kann. Im Gegensatz zum Pharisäer ist ihm auch klar, dass er einen solchen neuen Anfangs braucht. Und er weiß schließlich, dass derjenige, der aufrichtig einen Anfang sucht, ihn auch als Geschenk von Gott erhält.
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