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Predigtgedanken zum Evangelium
16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
21. Juli 2002
von Gerhard Gruber
Das Gute wachsen lassen
Schwarz und Weiss
Als Jugendlicher habe ich mir ganz gerne Western angesehen. Unter diesen gibt es bessere und schlechtere. Die "Schlechteren" waren meist ganz einfach gestrickt: Auf der einen Seite gab es die Bösen und auf der anderen Seite die Guten. Die qualitativ besseren Filme diese Genres zeichneten aber immer wieder Gestalten, die auf die eine oder andere Art gebrochen waren – die Guten waren nicht immer nur gut, und die Bösen nicht immer schlecht.
Die Welt in zwei scharf getrennte Wirklichkeiten aufzuteilen scheint immer wieder eine große Versuchung des Menschen zu sein. Auf der einen Seite die immer Guten und auf der anderen Seite die immer Bösen auszumachen, macht die Weltsicht des oder der Betreffenden recht einfach und man braucht nicht mehr all zu viel über den oder die andere, bzw. deren Ansichten und Meinungen nachzudenken.
Graustufen
Die Lebenswirklichkeit des Menschen aber spielt sich nicht nur in den Gegensatzpaaren zwischen Gut und Böse bzw. Schwarz und Weiß ab – es gibt vielmehr eine Unzahl von Grautönen, die unser Leben prägen. Diese vielen Grautöne des Lebens gilt es einmal anzunehmen und anzuerkennen – im Leben der anderen und vor allem auch in unserem eigenen Leben. Jeder und jede von uns hat so seine Schatten und Eigenheiten im Leben, die ihn oder sie nicht nur gut (bzw. im schlechteren Falle: nur schlecht) sein lassen.
Das heutige Evangelium greift diesen Gedanken auf. Weizen und Unkraut stehen nebeneinander auf dem Feld wie Gut und Böse in uns allen selbst in der je uns eigenen Lebenswirklichkeit. Ein frühzeitiges Ausreißen des Unerwünschten würde all zu oft auch positive Seiten des Lebens beeinträchtigen. Jesus zeigt im Gleichnis, dass Gott geduldig ist – wissend (bzw. glaubend), dass in jedem das Gute steckt und auch entsprechende Früchte zeigen wird. Natürlich kann das viele Böse die guten Früchte überdecken – aber im Ernst, neigen wir nicht alle dazu, die kleinsten Kleinigkeiten des Bösen übergroß wahrzunehmen, das viele Gute aber höchstens als selbstverständlich anzunehmen.
Loben - Loben
Während meiner Studienzeit war ich oft in den Ferien als Erzieher beim Wiener Magistrat tätig. Die Kinder, die wir da zu betreuen hatten, waren – um es einfach zu formulieren – schlimm; ja teilweise auch bösartig, und oft verhaltensgestört. Ich meinte gerade am Beginn meiner Tätigkeit am besten zu fahren, wenn ich die kleinsten Kleinigkeiten gleich ahnden würde. Dabei war ich oft genug recht laut und forsch. Unser Turnusleiter – der Felix – ein richtiger Lehrerhaudegen aus Favoriten, hat mir dann einmal gesagt: "Prediger (mein "Turnusspitzname") – schrei nicht so viel. Loben – tu sie loben. Jede Kleinigkeit, welche die Kinder gut gemacht haben – lobe sie. Du wirst sehen, die fressen dir aus aus der Hand, und du hast es viel leichter."
Ich habe mir dann diesen Grundsatz zu eigen gemacht, nicht nur in meinem Dienst als Erzieher und dann später als Lehrer, sondern ich versuche diese Haltung – so weit es mir möglich ist – auch in meinem Alltagsleben zu verwirklichen.
Ich meine, dass durch eine solche Haltung die guten Seiten im menschlichen Leben gestärkt werden und das Gute Früchte tragen kann, trotz des vielen Unkrautes und den vielen Schattenseiten in unseren Leben. Nicht zuletzt erleichtert eine solche Haltung auch das eigene Leben.
Das Böse bekommt den Platz, der ihm zukommt
Eine solche Haltung verniedlicht nicht das Böse, das nun einmal da ist, aber es lässt dem Bösen nur den Platz zukommen, dem ihm auch zusteht. Das viele kleine Böse in uns und unseren unmittelbaren Mitmenschen wird dann nicht mehr so bedrohlich wahrgenommen, das große Böse aber in der Welt, das so viele Menschen alle Lebenschancen nimmt durch Ungerechtigkeit und Gewalt wird, so meine ich, dann viel ernster genommen, und damit auch der Keim zu dessen Bekämpfung in uns alle hineingelegt.
Ist es nicht so, dass wir oft genug einerseits durch Kleinigkeiten in unserer Eitelkeit gekränkt sind andererseits aber die großen Nöte der Menschen gar nicht wahrnehmen? Über Unzulänglichkeiten meiner unmittelbaren Mitmenschen lässt sich vortrefflich diskutieren – die großen Ungerechtigkeiten und die Gewalttaten im Großen berühren kaum mehr.
Gott macht es uns vor
Im heutigen Evangelium erweist sich Gott als der kluge Grundherr, der seine Arbeiter anweist nicht vorschnell das Unkraut auszureißen und damit auch den Keim des Guten zu gefährden. Gott hat Geduld mit den Unzulänglichkeiten auch unseres Lebens und gibt uns die Chance, dem Guten in uns immer wieder neu Raum zu geben.
Als Christen sind wir aufgerufen es Gott gleich zu tun: nicht vorschnell zu verurteilen, das Gute im anderen sehen, und uns selber und unseren Mitmenschen immer wieder neue Räume zu eröffnen, die den Humus bilden können für – wie es das Evangelium nennt – "gute Früchte".
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