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Predigtgedanken zum Evangelium
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
9. Juni 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Jesus grenzt nicht aus, sondern lädt ein ohne Vorbedingung
Zöllner, Sünder und Pharisäer
Wir haben diese biblischen Erzählungen schon so oft gehört; viel zu bekannt sind sie. Welche Herausforderung bedeutet es noch für mich, dass da Jesus einen Zöllner beruft, dass Er mit Zöllnern und Sündern ein Festmahl hält.
Zöllner – allenfalls hat hier eine weiterhin wichtige Berufsgruppe gerade durch diese biblischen Geschichten ein sehr schlechtes Image bekommen. Und wenn an Stelle von "Zöllnern" Steuerfahnder oder Gerichtsvollzieher genannt würden, bekäme diese Geschichte für uns wahrscheinlich auch keine größere Brisanz.
Und Sünder? – dass Jesus mit Sündern ein Fest feiert – wer von uns würde da noch protestieren, sich in seiner eigenen Frömmigkeit nicht ernst genommen fühlen oder gar die Kirche verlassen?
Und die Pharisäer stehen, allein wenn wir das Wort schon hören, sowieso auf der schlechten Seite. Dass sie sich um die Einhaltung des Gesetztes bemühen, dass sie ernst zu nehmende, religiöse Menschen sind, denen ihr Gottesglaube und dessen Konsequenz für das alltägliche Leben keineswegs gleichgültig ist – all das wissen wir ja. Sie sind und bleiben – eben Pharisäer – und damit in einer biblischen Geschichte von vornherein negativ abgestempelt.
Und das Bewusstsein haben zu dürfen, als Sünder, was immer man darunter versteht, Jesus näher zu stehen, denn als Frommer, dieses Bewusstsein beruhigt ja eher, als dass es aufregt.
Gar nicht selten muss ich mit derartigen Widerständen umgehen, wenn ich mich mit einem Bibel-Text befasse, bevor ich mich mit ihm auseinandersetzen kann. Auseinandersetzen bedeutet ja: Da ist bereits etwas in Bewegung gekommen, da bin ich mit meinem Leben im Spiel. Was wäre das bei dieser Geschichte?
Zuerst fällt mir gerade die "Bewegung" auf, die in den ersten beiden, knappen und äußerst prägnanten Sätzen geschildert wird. Da ist Jesus – Er sieht einen Mann am Zoll sitzen, Matthäus heißt er, und Jesus spricht ihn an. Das ist das Erste, worüber nachzudenken reizt und lohnt:
Gesehen werden – angesprochen sein
Einen anderen sehen, ihn in den Blick nehmen und zu ihm sprechen, ihm etwas für ihn Wichtiges sagen. Wenn ich das auf mich wirken lasse, wenn ich darüber nachdenke, bin ich auf einmal von den damaligen, allzu bekannten biblischen Gestalten mitten in unserer Zeit, im eigenen Leben.
Sicherlich gehört es, vielleicht besonders heute, zu den grundlegenden, berechtigten und für das Leben notwendigen Wünschen, als der, der ich bin – und das meint die Namensnennung – gesehen zu werden, nicht allgemein, sondern von einem anderen persönlich in den Blick genommen, angesehen und angesprochen zu werden.
"Folge mir nach" sagt Jesus zu Matthäus. "Da stand Matthäus auf und folgte Ihm", heißt es. Eine Berufungs- und Nachfolgegeschichte wird hier in zwei Sätzen erzählt. Kürzer und prägnanter kann man das nicht mehr erzählen. Und die darin zum Ausdruck kommende Bewegung wird noch dadurch gesteigert, wenn man an die Konsequenz des Geschehens für das ganze Leben dieses Zöllners, mit Namen Matthäus, denkt.
In zwei Sätzen wird der Anfang einer Geschichte mit Jesus erzählt. Hier beginnt die Geschichte, die nun Jesus mit Matthäus und Matthäus mit Jesus haben wird. Die Frage ergibt sich fast von selbst: Wie ist das mit Jesus und meinem Leben? Welche Geschichte mit Jesus spielt in meinem eigenen Leben?
Was bedeutet das für Sie: Da nimmt Jesus Sie in den Blick und sagt zu Ihnen: Komm, folge mir nach! Und was geschah und geschieht darauf hin? Welche Personen und Ereignisse fallen Ihnen ein, wenn Sie diese Berufungs- und Nachfolgegeschichte als Ihre eigene hören und verstehen. Eine längst bekannte alte Geschichte wird neu und interessant, weil sie zu meiner Geschichte wird.
Schwache und Kranke
Das könnte man als Erstes zu diesem Evangelium sagen. Das Zweite ist: Dieses Evangelium ermutigt mich, weil es eine Last abnimmt, mich ent-lastet, indem hier von der Berufung eines Menschen erzählt wird, dessen Leben belastet ist von Kollaboration, der also, wenn auch wohlhabend, so doch verachtet und ausgeschlossen ist, dessen Leben belastet ist durch Korruption, ein Mensch, der mit mehr oder weniger verdrängter Schuld lebt.
Jesus beruft diesen Matthäus. Um in dem Bild zu bleiben, das Jesus selbst verwendet, beruft Er einen Kranken, Ihm nachzufolgen und andere zu heilen.
Die Auswahlkriterien Jesu, um Menschen eine besondere Aufgabe in der Gemeinde der Glaubenden, in der Kirche, in der Verkündigung, im Zeugnis für die heilende Nähe Gottes zu geben, die Auswahlkriterien dafür sind bei Jesus andere, als unsere, mit denen wir untereinander auswählen und voneinander fordern.
Für Jesus gibt es keineswegs nur die starken Menschen, sondern genauso, ja sogar vor allem die Schwachen, die unter den Brüchen ihres Lebens leiden, die zu kurz Gekommenen, die schuldig Gewordenen, die Gescheiterten.
Er beruft zum Apostel, sogar mit einem Führungsamt gerade den, wenn auch spontan begeisterten, aber ebenso ängstlichen und feigen Petrus, Jesus beruft den im Glauben angefochtenen und schwachen Thomas und den Fanatiker Jakobus, Er beruft die Elf zu Aposteln, obwohl die ihn in der Nacht, da Er verraten wurde, in seiner schlimmsten Nacht verlassen und fliehen.
Jesus wählt und beruft den Ihn hassenden Verfolger Paulus, der unter seiner Krankheit und Schwäche sein ganzes Leben lang leidet, Er beruft ihn zu einem Leben und Wirken unter der widersprüchlichen Erfahrung, dass vor Gott das Schwache stark ist.
Jesus beruft die Schwachen, damit sich vor Gott keiner seiner eigenen Stärke rühmt. Davon spricht auch die Berufung des Matthäus. Sie ermutigt mich, weil sie mich davon entlastet, nur stark sein zu müssen und nie zu meiner Schwäche stehen zu dürfen.
Ohne Vorbedingung
Und der dritte Gedanke auf Grund dieser biblischen Geschichte von der Berufung des Matthäus und dem Festmahl bei ihm, wie es bei Lukas heißt, dieser Gedanke, der gerade für unsere Situation eine befreiende Herausforderung ist: Jesus schließt keinen aus, Er lädt ohne Vorbedingung alle ein, gerade die immer und immer wieder Ausgeschlossenen.
Auf diese befreiende Herausforderung sei hier nur allgemein hingewiesen. Gerade in unserer derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen, gesellschaftlichen und politischen Situation sind wir immer mehr in der Gefahr, uns abzuschließen, den eigenen Besitzstand mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, und andere auszuschließen. Wir sind in der Gefahr, eine Apartheid- und Ghettogesellschaft zu werden, oder wir sind es weitgehend schon geworden.
Und gilt nicht ähnliches innerhalb weiter Kreise der Kirche? Sind wir eine einladende, offene, Freiheit ermöglichende, tolerant und fair sich auseinander setzende, versöhnte und Versöhnung gewährende, wohlwollende, Menschen freundliche, gütige, barmherzige, das Leben gerade mit den im Leben zu kurz Gekommenen feiernde, weil Leben verschenkende Kirche – als Gemeinde Jesu, der ohne Vorbedingung auch uns und alle von uns Ausgegrenzten einlädt.
Wie heißt es am Ende des heutigen Textes im Evangelium: Lernt – das heißt doch – begreift und ändert euer Verhalten. Lernt, weil wir es immer noch nicht begriffen haben und leben, was es heißt:
"Nicht eure Opfer will ich – Barmherzigkeit will ich"
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