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Predigtgedanken zum Evangelium
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
30. Juni 2002
von  P. Josef Stöckl CSsR
Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch
Ein provozierendes Evangelium
Menschen verachten, um Gott zu preisen? Ich gestehe offen: Dieses Evangelium provoziert mich seit langer Zeit sehr. Ist das nicht so zu verstehen: Wir sollen Vater, Mutter, Sohn und Tochter schön beiseite schieben und ja darauf achten, Gott die Ehre zu geben? Was ist das für ein egoistischer Gott, der so auf seine Ehre durch uns Menschen aus ist? Hört sich das nicht so an, als ob wir uns unbedingt ein großes Kreuz suchen und es hinter Jesus herschleppen müssten, sonst sind wir keine richtigen Christen? Wir sollen auch noch das Leben um seinetwillen wegwerfen. Warum denn? Sind wir froh, dass wir leben dürfen!
Dieses Evangelium kann schnell in den falsche Hals kommen, missverstanden werden und zu Reaktionen führen, wie ich sie eben skizziert habe. 
Niemanden zum Gott machen
Was mich stutzig macht, ist einige Zeilen weiter zu hören: „Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer einen Propheten, eine Gerechten, einen Kleinen aufnimmt, der geht seines Lohnes nicht verlustig". Das klingt schon viel versöhnlicher. Aber wie geht das alles aufeinander? Geht’s überhaupt aufeinander? Ich kann es nur so verstehen: Wir Menschen sollen weder Vater noch Mutter, noch Tochter und Sohn über Gott erheben, keinen von ihnen zu unserem Gott machen, vergötzen.
Ich glaube, zur Zeit Jesu war die Gefahr größer, dass manche Eltern wie ein Gott vor ihren Kindern aufgetreten sind, so von ganz oben herab. Hie und da kann es das auch bei uns noch geben. Aber bei uns ist mehr das Umgekehrte der Fall: Kinder, Söhne und Töchter werden von den Eltern wie kleine Gottheiten verehrt. Für sie ist nur das Allerbeste recht genug. Die Kinder sollen es einmal besser haben wie wir. Alles, was sie wünschen, muss ihnen sofort in Erfüllung gehen. Wehe, wenn sie einmal jemand - ein Lehrer zum Beispiel - härter anfasst. Das ist mein Kind! Was unterstehen sie sich!
Ob wir unseren Kindern tatsächlich so viel Gutes tun, wenn wir sie zu kleinen Menschengöttern machen? Machen wir sie damit nicht unfähig für das Leben?
Ich glaube auch nicht, dass wir uns eigens einen große Kreuzbalken suchen und ihn sichtbar einen Kreuzweg schleppen müssen. Auch nicht, dass wir das Leben wegwerfen oder gering achten sollen.
Ob nicht dieser Ausdruck "das Leben gewinnen" eher bedeutet: das Leben selber machen, planen, verplanen, so in die Hand nehmen, wie ich das will, selber verfügen über das Leben, keine anderen Kräfte und Geheimnisse mehr akzeptieren wollen. Wer so mit dem Leben umgeht, der wird wohl damit rechen müssen, dass er am Leben vorbeigeht oder zerbricht.

Durch die Geschöpfe hindurch Gott lieben
Der Satz „Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer einen Propheten, einen Gerechten, einen Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf", dieser Satz ermutigt mich, dass ich das Evangelium so verstehen darf: Wer seinen Vater, seine Mutter echt liebt, schätzt, achtet, der liebt in ihnen Gott. Wer seine Tochter, seinen Sohn liebt, auch innig liebt - der liebt in ihnen Gott. Jemanden vergötzen, zu einem Gott machen, das ist etwas ganz anderes. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Von daher verstehen wir auch besser das erste Gebot: Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. 
Wer seinem Mann, seiner Frau in Liebe und Treue begegnet, der liebt im Partner Gott. Ihre Liebe ist ja im Sakrament der Ehe geradezu Zeichen für die Liebe Gottes zu den Menschen. Und wer einfach all das Schwere, das so im Alltag daherkommt, annehmen kann, tragen und durchtragen kann, sich nicht davonstiehlt, der trägt auch am Kreuze unseres Herrn mit. Wir brauchen uns beileibe kein Kreuz suchen. Wir haben genug selber auf dem Buckel und können genug mittragen an den Kreuzen anderer.
Einen Propheten aufnehmen, heißt für mich, wirklich hinhören, wenn ich bei einem Menschen das Empfinden habe: Der sagt, wie es tatsächlich ist, der sagt die Wahrheit.
Die Ehre Gottes ist der Mensch
Vom hl. Irenäus stammt das Wort: "Die Ehre Gottes, das ist der lebendige Mensch." Das heißt für mich: Wenn es dem Menschen gut geht, dann geht es auch Gott gut. Und genau das ist die Ehre Gottes. Wie es auch einem Vater, einer Mutter gut geht, wenn es den Kindern gut geht.
Unser Gott ist nicht einer, vor dem wir zittern müssten, der nur darauf aus ist, dass wir ihn ehren, preisen, loben, ihm dienen. Das wäre ein unerträglich selbstsüchtiger Gott. Ganz im Gegenteil. Wenn wir also einen Menschen echt lieben -Vater, Mutter, Sohn, Tochter, einen Propheten, einen Gerechten, einen Kleinen, dann ist das Ehre Gottes. Ist das nicht ein großartiger Gott, an den wir Christen glauben dürfen. Ein Sonntag wie heute macht uns das wieder neu bewusst.
Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mich wegen dieses Evangeliums einmal angesprochen hat und meinte: Ein Gott, der so was verlangt – Vater, Mutter verlassen um seinetwillen, Kreuz auf sich nehmen usw. - das muss ein sehr egoistischer Gott sein, mit dem ich nichts zu tun haben will. Damals war ich selber in Schwierigkeiten über diese Stelle und konnte ihm nicht entsprechend antworten. So hat mich dieses Evangelium sehr beschäftigt.
Heute bin ich froh, dass ich diese ganz andere Seite Gottes in diesem Evangelium entdecken durfte. Ich wünsche auch Ihnen allen, dass sie in diesem Evangelium die Größe Gottes und die Größe des Menschen entdecken dürfen. Die Ehre Gottes, das ist der lebendige Mensch!
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