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Predigtgedanken zum Evangelium
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
30. Juni 2002
von Antonia Keßelring 
Sich der Anfrage Jesu nicht entziehen
Meine Familie, von mir manchmal „die Mafia" genannt, ist – nüchtern betrachtet – ziemlich schrullig: Wir sind die Einzigen auf dieser Welt, die zum Styropor „Knüstel" und zum Nutella „Klatschpatsch" sagen. Jeder von uns verläuft sich ohne detaillierte Straßenkarte, sobald er das Haus verläßt. Und laut meiner Schwägerin machen wir alle beim Trinken von kohlensäurehaltigen Getränken Bewegungen wie eine Boa, die ein ganzes Kaninchen auf einmal runterwürgt. Was ich damit sagen will: Ich liebe meine Mafia und teile ihre Schrullen. Und meine Mafia liebt mich. Und das, obwohl ich in einem fremden Land außerhalb Bayerns lebe und – nach einem brotlosen Studium – einen seltsamen Beruf ausübe. Bei erlittenem Unrecht genügt ein Anruf, und ich habe alle hinter mir. In den nächsten Tagen klingelt zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten das Telefon und ein Mafioso nach dem anderen versichert mir, daß ich völlig im Recht bin und mir von niemandem ans Schienbein treten lassen muß. Ich lache zwar darüber, merke aber, wie mich das stärkt. Mit einer solchen Mafia im Rücken steh ich alles durch.
Liebe gegen Weltanschauung
Wer, wie ich, die Stärke und Lebenskraft erfahren hat, die aus solchen Familienwurzeln kommt, den schockiert das Jesuswort, mit dem das heutige Evangelium beginnt, zunächst einmal: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig". Klingt das nicht sehr fanatisch? Schon fast nach einer dieser Jugendsekten, die den radikalen Bruch mit der Familie fordern? Eine Anweisung für Kriegs- und Verfolgungszeiten – aber für uns heute?
Mir fällt dazu eine Geschichte ein, die mich als Jugendliche – ich lebte damals in Madrid – sehr berührt hat: In Zentralspanien gab es im Bürgerkrieg den Kommandanten Coronel Moscardó, der die Alte Burg von Toledo verteidigte und dessen Sohn von den Kommunisten gefangen genommen wurde. Sie forderten die Übergabe der Burg gegen die Auslieferung des jungen Mannes. Der Coronel blieb hart, sein Sohn wurde hingerichtet, und im Burgmuseum kann man heute noch seine verzweifelten Briefe lesen, die er kurz vor seinem Tod an seinen Vater schrieb. In Spanien Francos wurde Moscardó als Held verehrt. Ich stand im zwiespältig gegenüber: Ein Nationalheld? Oder ein Rabenvater, der seinen Sohn für eine politische Idee geopfert hatte?

Hauptberuf Christ, Nebenberuf Held. Ist es das, was in dieser Stelle Jesus von uns will? Zählen die Familienbande und die selbstverständlichsten Sorgfaltspflichten nicht mehr für ihn – für Eltern wie für Kinder? Ist das Bild des wahren Christen der „lonesome Cowboy", der einsam und ohne feste Bindungen durch die Prärie in die Abendsonne reitet, ständig mit einem Kreuz auf den Schultern und begierig auf die nächste Gelegenheit, wieder einmal sein Leben zu riskieren? Haben Sie den Western „Spiel mir das Lied vom Tod gesehen"? Ist das das Ideal Jesu?
Ich glaube ja, daß in Gottes großem Garten auch Platz für solche Helden ist. Aber ich meine, vor ihnen wird in dieser Evangeliumsstelle nicht gesprochen. Das kommt mir eher als ein typisch männliches Mißverständnis von Nachfolge vor!
Jesus – weder Familienmuffel noch lebensmüde
Jesus, so meine ich, wußte sehr wohl um die beglückende, lebensspendende Kraft von familiären Beziehungen. Und auch um die Verpflichtungen, die sich aus ihnen ergeben. So entlarvt er diejenigen, die sich durch Opfergaben davon freikaufen wollen, für ihre alten Eltern zu sorgen, im siebten Kapitel des Markusevangeliums als Heuchler, die das Wort Gottes zu ihrem Vorteil verdrehen. Er fordert auch nicht, Kreuz und Leiden krampfhaft zu suchen – nach dem Motto „nur ein toter Christ ist ein guter Christ". Denn in allen Evangelien begegnet mir Jesus als jemand, der Freude am Leben hatte und diese Freude auch den Menschen, die ihm begegneten, vermitteln konnte.
Die Frage, wofür ich lebe
Ich glaube, das heutige Evangelium ist eine Erinnerung daran, daß wir ständig in Gefahr sind, das Eigentliche unseres Lebens aus Vorsicht, Ängstlichkeit und falscher Rücksichtnahme zu verpassen. Es gibt viele Ausreden, die zu gut klingen, um auf Anhieb enttarnt zu werden. Der Trappist Thomas Merton fragt da sehr eindringlich nach:

„Wenn du mich kennen willst, frag nicht, wo ich lebe; oder was ich gern esse; oder wie ich mein Haar kämme; sondern frag mich, wofür ich lebe, genau im einzelnen, und frag mich, was nach meiner Meinung mich davon abhält, völlig für die Sache zu leben, für die ich leben will."

Wofür lebe ich? Oder, erst einmal: Was ist das, was mich leben läßt, was ist meine tiefste Kraftquelle? Wo komme ich zu Ruhe? Wann bin ich wirklich eins mit mir selber, versöhnt, gestillt, gekräftigt? Was bevollmächtigt mich, macht mich frei und handlungsfähig? Was ist es, das Begegnungen mit anderen Menschen gelingen läßt? Und auf der anderen Seite: Was versperrt mir den Zugang zu dieser Kraftquelle? Was lähmt und hemmt mich, so daß meine Beziehungen um mich herum scheitern?
Sich nicht dem Leben entziehen...
Ich denke, diese Fragen führen in die Richtung des Evangeliums. Jesus fordert uns auf, unser Leben nicht krampfhaft in den momentanen Bedingungen bewahren zu wollen – und sei es gerade noch so schön und stimmig. Irgendwann bleibt dann nur noch die äußeren Bedingungen übrig, das Leben selber ist längst daraus verschwunden. „Leben", sagt der Philosoph Hebbel nämlich, „ist nicht etwas, es ist immer nur die Gelegenheit zu etwas". Diesen Gelegenheiten – durch die das Leben erst zu Leben werden kann – kann ich mich entziehen, wenn ich jeder Anfrage, jeder Herausforderung – meinem „Kreuz" – aus dem Weg gehe. Und auch meine Familienbindungen kann ich für diese Verweigerung mißbrauchen. Ich gewinne dann eine trügerische Sicherheit (trügerisch, weil jedes Leben, ob vorsichtig oder mutig gelebt, mit dem Tod endet), aber ich verliere kostbare Möglichkeiten des Wachstums.
...und sich ab und zu ein Glas Wasser einschenken lassen
Zum Schluß: Wenn ich mich von Jesus aufstacheln lasse, mit mutigen Augen durch das Leben zu gehen und mich seinen Anfragen nicht zu entziehen, brauche ich nicht gleich ein einsamer Held, eine Heldin zu sein. Die zweite Hälfte des Evangeliums macht noch einmal ernst damit, wie angewiesen wir aufeinander sind. Gerade, wenn wir uns heftiger den Stürmen aussetzen, wenn wir auf Sicherheiten verzichten, uns anfragen lassen, werden wir der liebevollen Aufmerksamkeit der anderen umso bedürftiger. Jesus mahnt uns, uns diese Zuwendung auch schenken zu lassen. In Gottes Augen sind solche Freundlichkeiten unendlich kostbar, heißt es in unserer Stelle – niemand wird um seinen Lohn kommen, der gütig zu uns ist. Weil wir ihm so wertvoll sind und am Herzen liegen. Ist das nicht schön? Bringen wir die anderen nicht um ihren Lohn!
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