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„Dann geht im Dunkel dein Licht auf“

Den Nächsten in Not nicht ausblenden
„Ihr seid das Salz der Erde.“ Und: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Diese Sätze des Evangeliums sind uns vertraut. Sosehr, dass sie uns nicht mehr erschrecken lassen: Wir � Salz der Erde, wir - Licht der Welt? Wie soll das gehen?
Da mag es hilfreich sein, auf die erste Lesung zurückzugreifen. Denn in der erneuerten Liturgie ist die erste Lesung in der Regel auf das Evangelium bezogen. Dort wird in einem Vers gesagt: „Teile an die Hungrigen dein Brot aus, nimm die obdachlosen Armen ins Haus auf, wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deinen Verwandten.“
An diese Werke der Barmherzigkeit ist die doppelte Verheißung geknüpft: „Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte“ und „dann geht im Dunkel dein Licht auf, und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.“ Außerdem sichert Gott selbst zu, dass er dann Hilferufe hören wird.
Diese Verse sind nach heutiger Ansicht Worte eines unbekannten Propheten, der in den Jahren nach der Heimkehr aus dem Babylonischen Exil, wahrscheinlich um 520 v. Chr., in Jerusalem wirkte und der die enttäuschten Heimkehrer aufrichtete. Er wird als Tritojesaja bezeichnet. Was kann uns dieser 2500 Jahre alte Text heute sagen?
Heute wie damals ist der Glaube an Gott in Gefahr, zu einem sinnentleerten Ritual zu erstarren. Der Glaube an den Gott der Bibel darf aber den Nächsten in Not nicht ausblenden. Insofern muss der christliche Glaube immer auch politisch sein. Wagen wir deshalb eine Aktualisierung der alttestamentlichen Weisungen:

„Teile an die Hungrigen dein Brot aus“
Wir haben gerade die überwältigende Spendenbereitschaft für die Opfer der Tsunami- Katastrophe erlebt. Und sie dauert noch an, sogar in Karnevalsveranstaltungen. Doch neben dieser aktuellen Not gibt es ungelöste Dauerprobleme, etwa dass täglich etwa 30000 Kinder sterben, weil es an dem Nötigsten fehlt (vgl. KNA vom 01.02.2005). Dieser täglichen Katastrophe ist selbstverständlich nicht mit Spendenaktionen beizukommen. Schon eher würde helfen, wenn die reichen Industrieländer zügiger ihre Absichtserklärung zur Jahrtausendwende einlösten, durch eine Aufstockung der Entwicklungshilfe die Armut in der Welt zu halbieren. Hier sind wir als Wähler gefragt, Druck zu machen.
Hunger und Armut sind aber nicht nur global ein Problem, sondern auch regional vor der eigenen Tür. Im vergangenen Jahr wurde auf dem Marktplatz von Siegburg auf versteckte Armut aufmerksam gemacht. Der Vorstand des Kreiskatholikenrates rechtsrheinisch war als Veranstalter überrascht, wie mutig sich Betroffene aus der Deckung trauten. Es ist eine andere Sache, etwas in der Zeitung zu lesen, als mit eigenen Ohren zu hören, was Suppenküchen bedeuten und wie vor allem Alleinerziehende und Kinder nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Hier hilft nur ein Hinsehen und das Wissen darum, wo in manchen Fällen geholfen werden kann, vor allem auch durch die Wohlfahrtsverbände und Beratungsdienste.

„Nimm die obdachlosen Armen in dein Haus auf“
Straßenkinder gibt es nicht nur in Südostasien und Brasilien. Sie leben auch unter uns, z.B. in Köln. Die Diskussion darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, und über die Behandlung von Asylsuchenden hat im vergangenen Jahr die deutschen Bischöfe zu einem „Wort zur Integration von Migranten“ veranlasst unter dem Titel: „Integration fördern - Zusammenleben gestalten“.
In diesem Wort nehmen die Bischöfe nicht nur den Staat in die Pflicht und fordern von ihm eine fremdenfreundlichere Gesetzgebung mit Arbeitserlaubnis und Ausbildungschancen. Sie wünschen auch besondere Beiträge der Kirchen, vor allem im Gemeindeleben vor Ort. Ihr Leitgedanke ist: „Integration kann nur gelingen, wenn sie niemanden überfordert, aber auch niemanden aus der Verantwortung entlässt.“

„Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn“
Bei dieser Aufforderung geht es nicht um eine Initiative zu einer Kleidersammlung. In der Bibel - und so ist es doch bis heute - steht Nacktheit für die Bloßstellung und Entwürdigung eines Menschen. Das ist bis zur Kreuzigungsszene zu beobachten. Bekleiden meint das Gegenteil. Jemand in Schutz nehmen, ihm oder ihr die Würde wieder zu geben. Insofern ist es nicht zu hoch gegriffen, heute aus diesem Bibelvers die Aufforderung zum Kampf für Menschenrecht und Menschenwürde heraus zu hören und dafür sensibel zu sein. Freilich liegt in dieser Auslegung die Gefahr, allgemein zu werden. Deshalb die vierte Mahnung:

„Entziehe dich nicht deinen Verwandten“
Der Spottvers von Friedrich Nietzsche, der einem Christen das Gebet in den Mund legt: „Gott, lass mich die Fernsten lieben, die Nächsten sind mir zu anstrengend!“ darf niemals zutreffen, wenn jemand gottgefällig leben will. Das galt schon im Alten Testament und erst recht seit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, der sich identifiziert mit den Menschen in Not und als Maßstab eines Lebens in seiner Nachfolge ausgibt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
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