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Im Predigtimpuls möchte ich weniger über die sogenannten JA-Sager oder NEIN-Sager reden. Wir alle wissen aus den verschiedenen Stellen des Evangeliums, dass reine Lippenbekenntnisse mit der Erfüllung des Willens Gottes nichts zu tun haben. Vielmehr sollen einige Gedanken über Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit Platz finden.
Wenn heute über Gerechtigkeit gesprochen wird, so oft im Gleichklang mit Sühne, Wiedergutmachung, Strafe, oder aber im Kontext von Gesetz, Recht, Vorschriften usw. Und solche gibt es im Überfluss.
Für den glaubenden und suchenden Menschen taucht dabei auch die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes (oder der ewigen Gerechtigkeit) auf. Wie zeigt sich uns Gott? Warum lässt er das manchmal schreiende Unrecht in vielen Teilen der Welt zu? Wie werde ich gerecht (d. h. vielleicht auch angenommen und behandelt) vor Gottes Angesicht?
Fragen über Fragen. Antworten erhalten wir von verschiedensten Seiten. Auch von solchen, die die Gerechtigkeit für sich gepachtet meinen. Und in diese Seite passt sehr gut unserheutiges Evangelium. Manche Gruppen stolzieren nur so von Selbstgerechtigkeit und Absolutheitsansprüchen:
schauen wir nur auf so manche Sekten oder pseudoreligiöse Gruppen und Aktionen;
oder auf traditionalistische Strömungen, u. a. auch im Islam und im Hinduismus;
oder auch auf innerkirchliche Gruppen - zumeist am rechten (aber auch am linken) Rand: das Katholischsein wird von ihnen gepachtet; alle anderen sind außerhalb oder zumindest gefährdet.
Manchmal ähneln diese Gruppierungen mit ihren Gurus oder Oberen fast den "Ältesten" im heutigen Evangelium.
Ja, vielleicht finden wir auch so manche Kirchenfürsten, so manche SeelsorgerInnen und treue Kirchgänger unter denen, die schnelle Antworten parat haben, sich dazu kaum mehr bewegen wollen und an Meinungen, Vorschriften usw. eisern festhalten.
Die Botschaft Jesu.
Die Botschaft Jesu, seine Zeichen, sein unermüdlicher Einsatz, seine Rede von der Gerechtigkeit Gottes, zeigen in eine andere Ebene und Richtung. Jesus findet gerade bei den sogenannten öffentlichen Sündern bzw. "unreinen" Berufsgruppen, wie den Zöllnern, den Dirnen und der nicht gerade privilegierten Landbevölkerung Galiläas, Bereitschaft und Aufnahme seiner Botschaft. Gerade in diesen Schichten findet er Menschen, die ihm nachfolgen und damit lebender Beweis für Gottes "andere Gerechtigkeit" und Barmherzigkeit werden. Dort vor allem findet die Bereitschaft zur Umkehr und Neuausrichtung und Korrektur ihres Lebens statt.

Wenn Christus heute auftreten würde, wo würden wir ihn finden?
Etwa in einer Seminarveranstaltung im Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät, wo über Recht und Gesetz u. ä. gesprochen wird?
Oder im Verwaltungsapparat an der Kurie in Rom, wo über Dispensen allerlei Art entschieden oder auch nicht entschieden wird?
Oder in einer elitäten, weil abgehobenen religiösen Gruppierung?
Nun, vielleicht auch dort - zugegeben. Doch wie lange?
Anhänger, Menschen, die sich "bewegen" und "treffen" lassen, würde er eher finden bei denen, die Toleranz, Frieden, und das Wesentliche des Lebens, das Wesentliche nach dem eigenen "woher und wohin" suchen.
- Und da würden sich vielleicht Einfältige wiederfinden.
- Vielleicht auch so manche kritische Geister und Suchende.
- Vielleicht auch so manche Gestrauchelte, Vorbestrafte, im Leben Zukurzgekommene.
Gerade sie würde er vielleicht auch in die engere Nachfolge berufen. Ihnen gilt seine Botschaft - damals wie heute -: Ihr seid nicht ausgeschlossen! Lasst euch nicht beirren oder verwirren an den selbstgezimmerten Tempeln einer kleinbürgerlichen Selbstgerechtigkeit. Ihr nehmt teil am Reich Gottes!
Die Botschaft an uns heute könnte vielleicht lauten:
Seien wir vorsichtig im Aufstellen von Zäunen, Regeln und Vorschriften. Verschließen wir nicht aus eigenem Sicherheitsstreben und Gerechtigkeitssinn die Tür vor dem Klopfen der Großzügigkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes. Bleiben wir offen für die Botschaft Jesu Christi im konkreten Alltag. Seien wir Mitarbeiter und Streiter für einen globalen gewaltfreien und sozialen Ausgleich zwischen den Völkern. Vertrauen wir auf die Gerechtigkeit Gottes, die in seiner Liebe zu uns gegründet ist. Aus dieser Hoffnung heraus dürfen wir Mut und Kraft für unser Leben finden.
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