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Die Menschen auf den Geschmack des Christseins bringen
Wenn wir Menschen eine neue Vorliebe entdeckt haben, dann sind wir auf den Geschmack gekommen. Es gibt so manche Geschmacklosigkeiten in der Mode und auch im Witz. Geschmackvoll bezeichnen wir einen Menschen, der in unseren Augen Stil hat. Wir haben Neigungen für manche Geschmacksrichtungen. Und ab und zu scheint ein Mensch unter Geschmacksverwirrung zu leiden, wenn wir meinen, das passt jetzt absolut nicht zusammen.
"Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten."
Gefragt sind Leute mit Geschmack - nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Evangelium. Dabei geht es Jesus in seiner Bergpredigt nicht um Modeerscheinungen und Trends der Zeit, sondern um eine tiefere Dimension: Das Bildwort vom Salz möchte den Jüngern und uns sagen, dass Christsein nur dann Sinn macht, wenn man als Christin, als Christ lebt. Das Salz ist dazu da, dass es ge- und verbraucht wird, um den Speisen Würze zu verleihen, um die Suppe geschmackvoll zu machen. Aber auch, um das, was wir zum Leben brauchen, haltbar zu machen, ihm Bestand zu geben für Zeiten der Not. 
Übertragen auf unser Christsein kann das bedeuten:
Ich bin Christin - nicht um meiner selbst willen, sondern um die Frohe Botschaft weiterzusagen und weiterzuleben. Dass das Evangelium verkündet wird - wie sich das Salz gleichmässig in der Speise verteilt. Ich bin ChristIn, um Menschen, die in Not sind, die einen Mangel leiden an was auch immer, Rückenstärkung und Halt zu geben. Wahres Christsein bewährt sich im Leben, im Alltag, in den Begegnungen.
Doch - und auch das ist eine Realität: 
Viele Christen haben ihren Geschmack am Christsein verloren. Es taugt ihnen nicht mehr... Sie leben ihren Glauben nicht mehr - meinen, er sei nicht wichtig. Sie pflegen die Gemeinschaft um den Tisch des Herrn nicht mehr. Sie treten aus der Kirche aus - kehren der Kirche den Rücken zu. Sie haben den Geschmack am Christsein verloren, weil sie für sich selber keinen Sinn mehr darin entdecken können, weil es für sich keinen Unterschied mehr macht, ob sie ihren Glauben leben oder nicht.
Eine dringende Aufgabe von uns ist es hierin - entgegen dem Strom der Gesellschaft, und auch, wenn es einem - auch, aber nicht nur von so manchen in unserer Kirche nicht immer leicht gemacht wird - diese Menschen wieder auf den Geschmack zu bringen. Vielleicht gerade dann, wenn es uns schwerfällt. Christsein heißt Zeugnis ablegen, von dem, was uns leben lässt. Christsein heißt, dem anderen zuzusprechen: Dein Leben macht Sinn. Du hast einen Auftrag und eine Aufgabe. Du wirst nicht weggeworfen, ausgestossen, sondern du wirst gebraucht. Auch und vor allem dem anderen, der sich der Kirche abgewandt hat, der seine liebe Mühe mit ihr hat.

Die Menschen auf den Geschmack des Christseins zu bringen. 
Wie das geschehen kann, hat uns Mutter Teresa gezeigt, die keineswegs Doktor der Theologie war, um die Frohe Botschaft zu verkünden. Wie das geschehen kann, haben wir auch in der Lesung gehört: den Hungrigen dein Brot zu geben, die Obdachlosen aufzunehmen, den Entblössten der Gesellschaft Würde zu geben, dem anderen zum Leben verhelfen. 
"Ihr seid das Salz der Erde!" Und: "Ihr seid das Licht der Welt!", ruft uns Jesus auch heute zu. Er möchte keine Mauerblümchen als seine Nachfolger haben, sondern mutige Menschen, die sich ihrer großen Aufgabe bewusst sind und selbstbewusst sind, in der Welt etwas verändern zu können. Nicht für sich selbst zu bleiben, nicht immer in der eigenen Suppe zu rühren, sondern:
Alles, was wir im Auftrag Christi tun, wo immer wir unserer Berufung, dem Ruf Christi versuchen, getreu zu werden, haben wir auch die Zusage Jesu: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." Und gerade das kann es vielleicht sein, dass andere Menschen wieder Geschmack am Christsein bekommen! 
So möge dieser Gottesdienst uns helfen, dass wir unseren christlichen Geschmackssinn wieder sensibilisieren und stärken. Amen.
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