Predigtgedanken zum Evangelium des 6. Sonntags im Jahreskreis A, am 11. Februar 1996 
Wenn Jugendliche ihren Eltern über den Kopf wachsen 
"Meine Kinder sind mir noch lange nicht über den Kopf gewachsen" betonte mein Vater des öfteren, seit meine Geschwister und ich ihn an Körpergröße zu überragen begannen. Er sagte dies betont scherzhaft. Und doch weist dieser Ausspruch auf eine Rivalität zwischen den Eltern und der nachkommenden Generation hin, welche nicht selten zu energiegeladenen Konflikten zwischen Eltern und Heranwachsenden führt. 
So machen sich Eltern etwa Sorgen, ob ihre Kinder wohl in der Lage sein werden, das weiterzuführen, was sie selbst oft unter großen Opfern aufgebaut haben. Der Nachwuchs reagiert gekränkt, weil man ihm so wenig zutraut... 
Jugendliche möchten beruflich mehr oder etwas ganz anderes erreichen als ihre Eltern; oder es schwebt ihnen eine andere, bessere Form der Partnerschaft und Beziehung vor, als sie in der Generation ihrer Eltern beobachten können. "Ihr werdet schon sehen, wenn euch der Ernst des Lebens einholt..." lautet häufig die Antwort der ebenfalls gekränkten Eltern. 
Es besser machen als "die Alten" 
Erik H. Erikson - ein Psychologe, der sich vor allem mit der psychosozialen Entwicklung des Menschen beschäftigte - sieht im Generationenkonflikt eine Triebfeder der gesellschaftlichen und auch moralischen Entwicklung. Jede Generation möchte die Fehler der Eltern vermeiden, distanziert sich von "den Alten", entwickelt Ideale, die ihrer Auffassung nach besser sind als die ihrer Vorfahren. Erikson betont, dass die Jungen nur jene Ideale und Prinzipien von ihren Eltern übernehmen, die für das Lösen ihrer Probleme hilfreich sind. Was ihnen überflüssig scheint, lassen sie laut- und kommentarlos zurück oder werfen es lautstark und provokant über Bord. 
Jesu neue Ethik 
Im Evangelium rechnet Jesus mit den moralischen Prinzipien "der Alten" seiner damaligen Tradition ab. Er fordert von seinen Anhängern und von sich selbst, dass sie es besser machen als "die Alten", repräsentiert von den Pharisäern und Schriftgelehrten. 
Jesus genügt es nicht, das Gebot "du sollst nicht töten" so zu befolgen, dass man nicht vor Gericht kommt. Er sucht eine grundsätzlichere Rechtschaffenheit. Diese beginnt seiner Auffassung nach dort, wo jemand seinen Mitmenschen als Bruder oder Schwester betrachtet und ihm nicht einmal zürnt oder einen Dummkopf nennt. 
Ähnliches fordert er vom Gebot "du sollst nicht die Ehe brechen". Ihm genügt es nicht, dass jemand nicht nach damaliger Rechtsauffassung des Ehebruchs überführt wird. Seine Anhänger und Jünger haben sich schon von jedem ehebrecherischen Gedanken zu distanzieren. 
Besonders deutlich wird seine neue Ethik im Umgang mit der Wahrheit. Man soll so wahrhaftig und offen miteinander umgehen, dass Schwören nicht mehr nötig ist. 

Ein religiöser Generationenkonflikt 
Wenn wir diese Forderungen Jesu aus unserer heutigen Sicht betrachten, sind wir leicht geneigt zu fragen: Gilt das heute noch? Geht das überhaupt? Ein Jurist wird sich konkretere und leichter zu handhabende Bestimmungen wünschen. Ein Psychologe wird vielleicht auf die Überforderung, die darin enthalten ist, hinweisen. 
Jesus tritt nicht als Gesetzeslehrer oder Pädagoge auf. Er vernachlässigt die Frage, wie sich seine Forderungen praktisch umsetzen lassen. Er fordert eine Rechtschaffenheit, die sich nicht in der Einhaltung überlieferter Vorschriften erschöpft, sondern den ganzen Menschen erfüllt und erneuert. Mit seinen Forderungen provoziert Jesus einen religiösen Generationenkonflikt. 
Gottes Gebote provozieren auch heute noch 
In meiner Phantasie versuche ich mir vorzustellen, wie Jesus heute in etwa predigen könnte. Er würde vielleicht sagen: 
Als 5. Gebot ist euch überliefert worden: "Du sollst nicht töten". Ich aber sage euch: es genügt nicht, nur niemand zu töten. Ihr sollt auch keinen Krieg führen. Ihr sollt eure großen und kleinen Konflikte friedlich lösen. Ihr sollt eure Interessen untereinander so ausgleichen, dass alle miteinander und nebeneinander leben können. 
Als 6. Gebot habt ihr gelernt: "Du sollst nicht die Ehe brechen" oder "Du sollst nicht Unkeusches tun". Ich aber sage euch, ihr sollt nicht nur nicht die Ehe brechen, sondern ihr sollt eure Beziehungen so gestalten, dass ihr füreinander Verantwortung übernehmt. Und du sollst deine Partnerin oder deinen Partner nicht zur Befriedigung deiner Bedürfnisse und Begierden missbrauchen. 
Das 8. Gebot lautet: "Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen". Ich aber sage euch: Du sollst nicht nur vor Gericht nicht falsch aussagen, du sollst dir nicht Vorteile durch Un- oder Halbwahrheiten verschaffen. Euch soll man trauen und auf euch soll man sich verlassen können. Ihr sollt den Mut aufbringen, unangenehme Wahrheiten anzuerkennen. 
Sind das noch die Gebote Gottes? 
Vielleicht fragt nun manch einer: Genügt das? Entspricht das der Überlieferung? Sind das noch die Gebote Gottes? Andere fühlen sich durch die eine oder andere Formulierung in ihrer eigenen Moralauffassung auf die Zehen getreten. 
Diesen Einwänden möchte ich die Worte Jesu entgegen halten: "Ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen." Jesus möchte sie mit ihrem ursprünglichen Sinn füllen. Er vernachlässigt dabei die praktischen Fragen und ist vielleicht ein wenig einseitig und parteiisch, wie es manchmal Jugendliche sind. Auch ihm möchte man entgegenhalten: Du wirst schon sehen, wenn du mit dem Ernst des Lebens konfrontiert bist... 
Die staatlichen Gesetze und auch das Kirchenrecht sind viel ausgeklügelter, realitätsgerechter und vielleicht auch zeitgemäßer als die Forderungen des Predigers Jesus. Und Trotzdem spüre ich aus seinen Worten mehr von jener Rechtschaffenheit, die Gott von uns fordert... 
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  Hans Hütter, 28. Jänner 1996 

