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Gewicht
"Was hab ich davon?" fragt sich etwa einer, dem ein bestimmtes Ziel zu hoch ist - wie dem Fuchs "die Trauben zu sauer" sind. Jemand, der frühmorgens im Bett liegend seine geplante Bergtour überlegt, kann seiner Bequemlichkeit nachgeben und dies sagen. Er denkt an den stundenlangen Anstieg und die damit verbundenen Mühen.
Wer seine Trägheit überwindet, wird beschenkt durch das Erlebnis der Natur, durch das Gefühl der Überwindung seiner eigenen Faulheit, durch das Erlebnis, am Gipfel gewesen zu sein. Einer, dem es nicht wert ist, ein Edelweiß zu sehen, ist das Ausruhen lieber. Die Freude, ein solches zu sehen, erlebt er nicht. Er bringt sich selber um diese Freude, da er die Wichtigkeit anders setzt. Wer an Energie und Zeit mehr investiert, erfährt eine andere Dimension.
Gegengewicht
Eine Gewichtigkeit, die Jesus in diesem Evangelium vorgibt, scheint manchen unzumutbar. Irgend einer könnte sogar sagen, das widerspricht dem vierten der Zehn Gebote - Du sollst Vater und Mutter ehren... Wer Jesus richtig hört, versteht, dass damit keine Demontage einer familiären Zusammengehörigkeit geschehen soll. Er will keineswegs sagen, dass die Liebe zwischen Mann und Frau, Kinder und Eltern nichts wert ist. Er setzt allerdings ein Gegengewicht zu diesen Bindungen. Dies heißt: Ich bin mehr wert als diese. So kann nur einer sprechen, der von sich weiß, dass Gott mit ihm auf dem Weg ist und ihm die Vollmacht gibt, das zu sagen. Er spricht damit aus, dass Gott die erste Stelle im Leben eines Menschen ist. Wir dürfen das eine Wörtchen "mehr" nicht überlesen. Damit ist ausgesprochen, dass es außer der Liebe und Zuneigung unter Menschen noch eine wichtigere Zuneigung gibt: die zu Gott.
Das Beispiel eines Menschen, der dies in voller Konsequenz getan hat, ist für mich der hl. Nikolaus von der Flüe. Er setzt seine Ehefrau und die Kinder - das jüngste eben 16-monatig - hinten an und lebt fortan als Einsiedler. Er möchte alles in seinem Leben für Gott geben. Seine Gewichtigkeit war: Dasein für Gott - mit allem.
Jesu Anspruch ist ein Contrapunkt zu den gängigen Werten und den üblichen Einstufungen. Er wertet nicht ab, sondern sagt: Wer mir nachgeht gibt seinem Leben mehr Qualität. Wem es wert ist, seinem Leben diese zu geben, wird auch die Konsequenzen auf sich nehmen - selbst wenn sie nicht so extrem ausfallen wie bei Nikolaus von der Flüe.
Gleichgewicht
Der hl. Ingatius hat ein Schlüsselwort für seine intensive Beziehung zu Gott, das heißt: Indifferenz. Er spricht damit die Einstellung eines Gottnahen aus. Was immer Gott mir gibt - es ist gut für mich. Es ist beglückend, frohe Ereignisse in meinem Leben zu erfahren. Ich darf Gott dafür dankbar sein. Es zeigt von einem tiefen Gottvertrauen, wenn ich auch die Offenheit habe, in für mich scheinbar unglücklichen Erlebnissen Gottes Nähe zu erfahren.

Schweres
Jesu Jünger zu sein, heißt, dass ich zielstrebig unterwegs bin, mein Leben bestmöglich zu gestalten und zu organisieren. Noch mehr an Lebensqualität gibt her, Gott diese Zielstrebigkeit in die Hand zu geben und zu sagen: "Wie Gott will, das ist das Beste." (P. Wilhelm Janauschek) In frohen Stunden Gott danke zu sagen, fällt nicht schwer. In schweren dies zu tun allerdings oft. Es taucht dabei manchem die Frage auf: Warum ich, was habe ich verbrochen, womit habe ich das verdient. Jesu Anspruch an uns - die wir seine Jünger sind - ist schlicht und einfach damit untermauert, dass er sagt: "wer aber das Leben um meinetwillen verliert wird es gewinnen." So irreal dies scheint - er verspricht auch diesen den Lohn, der dem geschenkt wird, der diese Hürde übersteigt.
Im alttestamentlichen Buch Hiob wird das Schicksal eines Gott-treuen geschildert, der es gut hat und alles bestens getan hat. Er kommt in die Situation, dass ihm alles, was ihm gut und wert war, genommen wird. Nach langem Ringen mit sich und Gott sagt er: "Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn."
Jesu Aufforderung, das Kreuz auf uns zu nehmen, möchte ich für mich umformulieren: Wer mein Jünger sein will, bleibt nicht am Kreuz hängen, sondern lebt von dem Vertrauen, dass Gott für ihn trotzdem seine Liebe nicht abgesagt hat.
Kleines
Die alttestamentliche Lesung des heutigen Sonntags erzählt von einer Frau, die den Propheten Elischa aufnimmt. Sie tut dies, weil ihr Gott viel bedeutet. Sie richtet dem Gottesmann ein Zimmer ein und gibt damit Gott in ihrem Leben Platz. Eine ganz einfache Geste wird der Frau zum Segen, zum Geschenk.
Es ist eine Kunst, die vielen Kleinigkeiten des eigenen Lebens zu sehen und darin Gott Raum zu geben. Jesus meint dies, wenn er von einem Becher frischen Wassers spricht, der jemandem gegeben wird, weil er sein Jünger ist. Es ist dies gleichzeitig eine Gabe an Gott. Erfinderisch diesbezüglich werde ich, wenn Gott in meinem Leben die erste Rolle einnimmt. Einen Platz für Gott zu haben, könnte auch heißen: für Gott Zeit zu haben. Einen Schluck Wasser geben, kann auch sein, ein gutes Wort für einen Ratsuchenden zu haben, ohne auf die Uhr zu schauen.
Der letzte Satz des Evangeliums ist kein Trostpflaster sondern eine Zusage: Du wirst gewiss nicht um deinen Lohn kommen. Gott wird dich beschenken größer, als du es dir vorstellen kannst.
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