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Wie ein Pharisäer
Bei dem Versuch, diese Evangelienstelle ein bisschen ins Heute zu übersetzten, springt einem eine Möglichkeit beinahe an: statt dem "Pharisäer" einfach den "Bischof", den "Pfarrer" oder die "Amtskirche" im Allgemeinen einzusetzen. Verschiedene Parallelen lassen sich wirklich nicht übersehen oder wegleugnen. Damit hätte man zur Abwechslung einmal ein Evangelium in der Hand, dass man "denen oben" vorhalten kann, und wo man nicht schon wieder selber gefordert ist, wo einem nicht schon wieder Lasten aufgelegt werden. Manchem wird es vielleicht sogar einmal gut tun, sich mit dem Propheten Maleachi den ganzen Zorn und Frust über das doppelte Spiel mancher Menschen von der Seele zu reden.
Ihr aber . . .
Vieles hat hier Platz, was mit Macht und Machtmissbrauch zu tun hat. Im weiteren Verlauf des 23. Kapitels spricht Matthäus sogar diejenigen an, die in diesen Systemen und Strukturen ihr Leben verlieren. Märtyrer gab es zu seiner Zeit sicher schon genug. Aber der Evangelist lässt uns nicht damit stehen. Sein Vorschlag, dieses System, das auf Getreten-werden und selber Treten aufgebaut ist, zu durchbrechen, sozusagen die christliche Version einer Welt- und Gesellschaftsordnung beginnt nicht mit: "die Bischöfe sollen" sondern mit: "Ihr aber". Was dann kommt, ist nicht seine eigene Erfindung, sondern die älteste Grundregel der Bibel, von Adam und Eva angefangen: Alle Menschen sind vor Gott gleich würdig und gleich viel wert. Es gibt keine "Gleicheren". Es ist keine Abwertung, zu sagen, dass niemand einem anderen Menschen Lehrer, Meister und Vater im absoluten Sinn sein kann, im Gegenteil: Gott schätzt jeden Menschen so hoch, dass er ihm selbst Lehrer, Meister und Vater (und Mutter natürlich) sein will.
Macht
Aber es muss doch Unterschiede geben! Wenn alle nur Brüder und Schwestern sind, wer entscheidet dann, in der Kirche, geschweige denn im Staat? Das dachten sich die Israeliten auch, kurz nachdem sie in das Land Israel gekommen waren und meinten, auch einen König zu brauchen wie alle anderen Staaten. Der Prophet Samuel, an den sie mit dieser Idee herantreten, versucht ihnen klar zu machen, dass sie, wenn sie den Schutz einer Institution suchen, selbst einen Teil der Freiheit und Selbstbestimmung verlieren (1 Sam 8). Nicht, dass es vorher keine Verwaltungsstrukturen gegeben hätte, die will auch Matthäus sicher nicht abschaffen, hier geht es um Machtverhältnisse. Die "Machttaten" Jesu sind Heilungen und Wunder zum Wohl der Menschen. Die "Machttaten" zu denen Macht die Herrschenden verführen können, sind Unterdrückung und Ausbeutung der Untergebenen zum eigenen Vorteil.

Kontrastgesellschaft
Das Spiel mit der Macht hat sicher schon sehr viel von seinem Reiz verloren, seit man die Leute nicht mehr mit Drohungen in die Kirche und in den Beichtstuhl treiben kann. Ob der leeren Kirchen verfluchen manche die Mündigkeit der Christen heute und lassen Geschwisterlichkeit höchstens als Tugend der einfachen Gläubigen untereinander gelten. Was ist dann mit der Vernunft und der Freiheit, die Gott jedem Menschen geschenkt hat? Ihr aber, bei euch sollte dieses Wesen, dessen Herr nur Gott allein sein kann, als solches Platz haben. Die Kirche sollte dieses Spiel nicht mitspielen, sie sollte eine Kontrastgesellschaft sein zu dem, was der Mensch heute wie damals mit sich selbst anstellt.
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Welches Bild könnte das drastischer ausdrücken als der Mensch, der versucht, sich als der Herr über sein eigenes Leben aufzuspielen und sich damit letztlich nur zu seinem eigenen Versuchsobjekt erniedrigt. Damit geht der Anspruch, den Jesus stellt, nur Gott als Meister, Lehrer und Vater zu akzeptieren weit über das Hierarchiethema in der Kirche hinaus. Vielmehr ist es ein Aufruf, überall dort, wo Menschenwürde mit Füßen getreten wird, die Freiheit und die Rechte einzufordern, die jedem Menschen von Gott her geschenkt sind.
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