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Predigtgedanken zum Evangelium
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
2. September 2001
von Lopez Weißmann
Demut – Bescheidenheit – Klein-Sein wollen
Diese drei Begriffe durchziehen die Texte dieses Sonntags. Begriffe, die in unserer heutigen Zeit jüngeren Menschen kaum noch bekannt sind und höchstens erstauntes Kopfschütteln hervorrufen, wenn man nach ihnen fragt.
Demut und Bescheidenheit sind für ältere Menschen Tugenden, nach denen sie selbst noch erzogen wurden. Doch viele klagen jetzt an ihrem Lebensabend, dass sie mit ihrer Demut und Bescheidenheit im Leben immer die Dummen gewesen seien und es zu nichts gebracht hätten. Und diejenigen, die unter Demut und Bescheidenheit reine Anstandsregeln verstanden haben und damit anderen die Gelegenheit gaben, sich auf ihre Kosten auszubreiten und groß zu werden, werden sich wohl zu Recht jetzt als die Dummen bezeichnen.
Demut bedeutet nicht Unterwürfigkeit, sondern eine Gesinnung des Dienens abgeleitet aus der geschöpflichen Abhängigkeit des Menschen von Gott und kommt in dem sich daraus ergebenden Verhalten den Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck. Denn so steht es schon im Alten Testament: „wo aber Demut ist, da auch Weisheit (Spr. 11,2)". Und im ersten Petrusbrief heißt es: "Alle aber begegnet einander in Demut ... (1 Petr 5,5)".
Kleinsein wollen
Wer in unserer heutigen Gesellschaft nicht groß werden will, nicht aufsteigen will, nicht Macht ausüben und reich werden will, macht sich entweder verdächtig oder wird für einen Spinner gehalten. Und doch heißt es in der Heiligen Schrift eindeutig und unmißverständlich: Das Klein-Sein ist die erste Bedingung für den Einlaß in das Reich Gottes. Wer ins Gottesreich eingehen will, muß klein sein, sich klein machen und darf keine falschen, selbstgerechten Ansprüche stellen. Denn Gott wird den erniedrigen, der sich selbst erhöht, und den erhöhen, der sich selbst erniedrigt (vgl. Lk 14,11).Wer auf seine Rechte vor Gott pocht, dem bleibt das Himmelreich verschlossen; die Kleinen aber, die sich für unwürdig halten, dürfen in das Reich Gottes eingehen.
Wenn unser Handeln nur von Anständigkeit oder Hoffnung auf Gegenliebe bestimmt ist, wird das zu wenig sein. Unsere Selbstlosigkeit muß bis zur Feindesliebe reichen, wo keine Hoffnung auf Erwiderung und Vergeltung besteht, dann wird unser Lohn groß sein und wir werden Söhne des Höchsten sein (vgl. Lk 6,35).
file_1.bin


 © Lopez Weißmann, 2001
file_2.bin


 

