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A. Gedanken zu Mt 22, 15-21
von Bernhard Zahrl 
Das liebe Geld...
Beim Geld hört sich die Freundschaft auf. Lass jemanden etwas erben und Du wirst ihn kennenlernen. - Schon sehr, sehr oft habe ich diese Sprichwörter gehört und sie für bloße Floskeln gehalten. - Und trotzdem, jedes Mal treffen sie die Situation besser als viele Reden und Beschreibungen. Das liebe Geld dürfte tatsächlich etwas Besonderes an sich haben, damit es ihm gelingt den Charakter eines Menschen schnell und schonungslos offenzulegen.
Jesus und das liebe Geld
Solche oder ähnliche Überlegungen dürften wohl auch die Pharisäer des heutigen Evangeliums geleitet haben. "Beim Geld werden wir ihn erwischen" haben sie vielleicht gedacht. Und erst recht bei der Steuer! Im Dschungel der Steuervorschriften muss er sich ja geradezu verfangen.
Verweigert er die Zahlungen an den Kaiser, so kann er als Krimineller überführt werden. Bejaht Jesus aber die Zahlungen an den Kaiser, so kann er als Gotteslästerer angeklagt werden.
Aus der Schlinge, die für Jesus bestimmt gewesen ist, kann er sich aber durch einen geschickten Schachzug befreien. Er selbst hat offensichtlich kein Geldstück bei sich und lässt sich daher ein solches zeigen. Flugs zieht ein Pharisäer einen Denar mit dem Bild des Kaisers aus der Tasche und zeigt ihn her. Damit überführt er sich selbst und seine scheinheiligen Kollegen - sie selbst halten sich nicht an die von ihnen aufgestellten strengen Maßstäbe.
Eine "diplomatische" Antwort?
Die Frage der Pharisäer könnte man eigentlich ganz leicht mit Ja oder Nein beantworten. Jesus sträubt sich dagegen und scheint sich in nicht gerade hilfreiche Ausflüchte zu retten.
Und doch, Jesu Antwort ist hilfreich. Indem er mit einem Lehrsatz antwortet, nimmt er den Menschen zwar nicht die Entscheidung als solche ab, aber er gibt ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu fragen "Und was ist mir wichtig?"
Auf dem Geld haben wir gestern das Bild des Kaisers gefunden, heute sehen wir Schrödinger und Mozart, und morgen ...?
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B. Gedanken zum Sonntag der Weltkirche
von P. Matthias Felber SVD,
mit freundlicher Genehmigung von "missio - Austria",
(Zwischenüberschriften später hinzugefügt!) 
Sonntag der Weltkirche - und da wird uns so ein Evangelium vorgelegt. Zum Greifen nahe ist da die Verbindung zu Mission und Spenden. Mission begegnet uns doch häufig im Gesicht des um Spenden bittenden Armen. Im Evangelium treffen wir wieder auf dieses heikle Thema "Geld". Aber schauen wir genauer hin.
Die Pharisäer tun sich zusammen, sie suchen Mitstreiter, um Jesus auf ganz üble, schmeichelnde Art und Weise aufs Glatteis zu führen. Die Falle scheint perfekt geplant zu sein. Sie sticht ein sensibles Thema an, trifft einen wunden Punkt des von den Römern beherrschten jüdischen Volkes.
"Ist es deiner Meinung nach erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, oder nicht?"
Jesus durchschaut die heuchlerische Absicht. Seine Antwort scheint Diplomatie höheren Grades zu sein. "Zeigt mir eine Münze, die ihr im Sack habt. Wessen Bild und Aufschrift ist das?" fragt er sie. Die Situation ist höchst peinlich für die Pharisäer. Der Griff in die Tasche fördert eine römische Münze zu Tage. Dabei war es dem gläubigen Juden nicht erlaubt, solches Geld zu verwenden.
Jesu verbale Antwort kennen wir. Es ist keine endgültige Antwort. Aber es ist eine Antwort, die einen Blick in tiefere Bereiche zulässt. Da leuchtet doch blitzlichtartig eine ganz neue Wahrheit auf: "Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn." (Gen 1,27). Bedenkt man die Weite dieser Wahrheit, so ist die Stellung des Menschen in der Schöpfung Gottes mitgemeint. Und sein Umgang mit der Mitwelt, sein Bezug zur Schöpfung und Gesellschaft ist Thema der Antwort Jesu.
Heute noch missionieren?
Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann kommt es schon vor, dass sie mich fragen: "Ist es deiner Meinung nach erlaubt, heute noch Mission zu betreiben?" Die Antwort ist mindestens so schwierig, wie die Antwort Jesu auf die Frage nach der Steuer. Aber ich fühle mich nicht aufs Glatteis geführt, sondern spüre die ehrliche Sorge um heute allgemein anerkannte Werte.
Denn es ist gut und richtig, dass wir als Kirche die Vielfalt der Kulturen in Afrika, Asien und Lateinamerika anerkennen. Und wir wissen um das Recht jedes Volkes und aller Menschen, sich frei und ohne Manipulation zu entwickeln. Und wir respektieren die anderen Religionen als möglichen Weg zum Heil. Gottes Geist hat viele Wege zu den Menschen.
Wenn es uns also nicht zusteht, anderen Menschen Lehren und Riten aufzuzwingen - denn damit würde sich die Kirche in eine Reihe mit unterdrückerischen, menschenverachtenden Mächten stellen - warum dann christliche, katholische Mission? Was bleibt also?

Welcher Boden trägt?
Vor allem bleibt und wird immer drängender die Frage der Menschen nach Leben. Ob es die Sehnsucht der Menschen - vor allem der Jugend - in den reichen Ländern nach der Erfahrung des eigenen Lebendigseins ist; ob es die verzweifelte Suche der Menschen nach dem Göttlichen in der Schöpfung, in der Welt, im Menschen ist; ob es der verzweifelte Schrei vieler südlicher Länder nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist; ob es der tiefe Wunsch nach Brot und Frieden und Wohnung der Menschen dieser Länder ist; ob es ihre nichtanerkannte Würde und ihr ihnen von den Gesetzen der Wirtschaft aberkanntes Recht auf menschliche Ganzheit ist.
Ich möchte nicht, dass sich menschliche Machtansprüche auf Wegen äußern, die in die Irre führen. Ich möchte nicht, dass vor allem Verängstigte und Suchende auf die allzu schnellen Antworten des modernen religiösen Marktes hereinfallen.
Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass die tiefe Wahrheit von der Gottebenbildlichkeit aller Menschen auch heute gilt. Jesus hat uns die Richtung gewiesen. Ihm geht es darum, dass alle Menschen als Geschöpfe Gottes leben können. So ist es das Anliegen der Mission nicht, Seelen zu retten, die sonst verloren wären. Vielmehr sollen die Menschen erfahren, dass sie eingeladen sind zur Tischgemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Erlöser.
Weg zur Gemeinschaft mit Jesus Christus
Der Weg zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Leben schlechthin, führt über das Zeugnis gläubiger Menschen. Es kommt darauf an, dass Christinnen und Christen in Europa und auf der ganzen Welt ein Klima der Mitmenschlichkeit schaffen. Es kommt darauf an, dass wir so leben, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes Platz greift in dieser Welt. Das kann nur auf dem Weg der zunehmenden Mitbeteiligung aller geschehen. Viele beteiligen sich schon. Ob als Entwicklungshelfer oder Missionare dort oder als Tätige in den verschiedensten Bereichen der Nächstenliebe hier. (Jede Gemeinde hat wohl konkrete Beispiele)
Meist sind es die alltäglichsten Dinge, die zu tun sind. Was die Menschlichkeit von uns fordert, wird uns einsichtig, wenn wir unsere Augen und Ohren offen halten. In diesem Sinn sind wir alle Missionarinnen und Missionare. Auf diesem Weg werden wir - wie Jesus es ausgedrückt hat - zum Sauerteig, der alles durchsäuert und zum Salz der Erde.
Jesu Antwort heute:
So könnte Jesu Antwort heute lauten: Wenn ihr dem Kaiser gebt, was ihm gehört - nämlich nicht nur Steuern, sondern Mitverantwortung, Mitarbeit, Kritik und gegebenenfalls euren Widerstand - dann gebt ihr Gott, was Gottes ist. Gesellschaftliches Engagement und Dienst am Reich Gottes sind nur zwei Seiten der einen Münze.
Um beide Seiten dieser Münze geht es am SONNTAG DER WELTKIRCHE und der Weltmission. Wir feiern diesen Tag, weil Jesus Christus jede und jeden von uns sendet, seine Zeugen zu sein. Wir feiern diesen Tag gemeinsam mit allen Gemeinden der katholischen Kirche auf der ganzen Welt. In allen Ländern und Kulturen hat die Kirche den Auftrag, sich für das Leben stark zu machen, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen als Geschöpfe Gottes leben können. Die heutige Sammlung zum SONNTAG DER WELTKIRCHE trägt dazu bei, dass auch die ärmsten Diözesen der Weltkirche die materielle Grundlage erhalten, um diesen Auftrag erfüllen zu können.
Was uns und unsere Schwestern und Brüder im Süden ermutigt, uns für das Leben einzusetzen, ist die Hoffnung auf das anbrechende Reich Gottes, die Hoffnung, dass Gott zum Durchbruch kommt. Was uns nährt und stärkt, ist das Brot des Lebens, gereicht vom Tisch des Lebendigen. Es ist bestimmt für die Vielen, für alle - wie es im Wort der heiligen Wandlung heißt. Amen.
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