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Gottes Wille ist ohne Alternative


Zwischen Frömmigkeit und Heuchelei

Das Evangelium haben wir gehört. Wir sehen Menschen vor uns, die sich mit breiten Gebetsriemen und langen Quasten an ihren Gewändern schmücken. Zeichen einer großen und tiefen Frömmigkeit. Aber Matthäus hat sich bereits so sehr aus dieser Welt gelöst, dass er darin nur noch Heuchelei zu erkennen vermag. Alles äußerlich, alles oberflächlich - hören wir ihn sagen. Auch, worauf es ankommt: Gottes Willen zu tun.
Eine unglückliche Situation. Denn die Pharisäer mühten sich redlich, geradezu leidenschaftlich, Gottes Willen zu tun, sein Wort - die thora - über alles zu achten. Das sagten sie offen, das zeigten sie offen. Sie wollten jeden Bereich des Lebens heiligen. Weil er, der Ewige, dessen Namen sie nicht aussprechen konnten, von dem sie sich auch kein Bild machen wollten, heilig ist. Das schuf nicht nur Missverständnisse, sondern auch Abneigung. Matthäus hat sogar von getünchten Gräbern gesprochen - und die Pharisäer gemeint. Die Trennung, die sich damals abzeichnete, war nicht nur schmerzhaft - für beide Seiten -, sondern unheilvoll und tödlich - für die Juden.

Die gute Weisung Gottes

Als die Konzilsväter am 28. Oktober 1965 (vor 40 Jahren also, fast auf den Tag genau) eine Erklärung zum Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen abgaben - nostra aetate - hatten sie auch und besonders eine neue Beziehung zum Judentum vor Augen. Sie sagten: „Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. So anerkennt die Kirche Christi, dass nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden.“
Bemerkenswerte Sätze. Sie zeigen, dass die Wurzeln der Kirche weit zurückreichen, unlöslich verbunden mit der Geschichte Gottes, die er mit seinem Volk angefangen hat. Ihm hat er auch seinen Willen offenbart und die thora geschenkt. Seine gute Weisung, von der der 119. Psalm schwärmt, sie schmecke wie Honig. 
Im Evangelium heißt es darum auch: Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Sie - das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Es ist nicht veraltet, abgetan, überholt, was sie sagen - es ist Gottes Wort, von ihnen weitergegeben. Für uns heißt das auch, mit Juden gemeinsam danach zu fragen, was Gottes Wille ist. In einer Welt, in der Menschen unter Ungerechtigkeit, Friedlosigkeit und Hass leiden. In der Gottes Schöpfung bedroht wird. In der es Krieg und Hunger gibt. Und Angst vor der Zukunft.

Und unsere Frömmigkeit?

Aber warum hat sich Matthäus so scharf von den Schriftgelehrten und Pharisäern abgesetzt? Standen sie nicht mit ihren Lebenserfahrungen dafür ein, dass es möglich ist, vorbehaltlos nach Gott und seinem Willen zu fragen?
Schade, dass wir Matthäus nicht mehr fragen können. Aber wir können versuchen, ihn zu verstehen. Eine Spur führt bis zu uns. Schließlich kennen wir die Gefährdung, Frömmigkeit zu einem Mäntelchen zu machen, unter dem sich vieles verstecken lässt - Ehrgeiz, Geltungsbedürfnis, aber auch Schwäche und Zweifel. Breite Gebetsriemen und lange Quasten an den Gewändern sehen wir in unserem Straßenbild nicht mehr - Gott sei es geklagt. Denn die Menschen, die sie tragen, haben bei uns immer noch Angst, sich zu zeigen. 
Es ist tragisch, dass auch unser Evangelium an der Schuld mitträgt. Dabei hat Matthäus, Beispiele aus seiner Welt aufgreifend, einen Spiegel hingestellt: nicht für die anderen, für uns. Wie werden wir denn als Christen wahrgenommen? Auch ohne äußere Zeichen, mit denen unsere Gesinnung öffentlich werden könnte, trifft uns das Urteil anderer Menschen. Sie sagen, wir hätten gut reden, unser Glaube würde nichts kosten, aber auch niemandem nutzen. Besonders sitzt es, wenn Menschen als „Pharisäer“ tituliert werden - von dem alten Ehrentitel ist nur noch der Heuchler übrig geblieben, der für alles herhalten kann. Leider gehört auch das zur Wirkungsgeschichte kirchlicher Verkündigung. Sie hat die Munition geliefert, billige Vorwürfe mit Heiligenschein zu versehen. Nein, es gilt, was im Evangelium steht: Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen.

Nicht Rabbi, nicht Vater, nicht Lehrer

Hier schlägt für Matthäus das Herz. Es kommt darauf an, den Willen Gottes zu tun. Und Matthäus zeigt auch, was das heißt: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus.
Eine dichte Kette. Unheimlich fast: Wir sind Brüder und Schwestern, wir haben einen Vater im Himmel, einer ist unserer Lehrer: Christus. Hört sich fast schon sehr fromm an, wenn nicht, ja, wenn nicht die Verneinungen davor stünden: Wir sollen uns nicht Meister nennen lassen, nicht Vater, nicht Lehrer - also, Titel, die Autorität verleihen und beanspruchen, werden uns aus der Hand genommen. Der Aufschrei ist vorprogrammiert. 
Worauf will Matthäus hinaus? Er weiß, dass in einer menschlichen Gemeinschaft Autoritäten eine wichtige Aufgabe haben. Zum Beispiel: eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Wie ein Vater. Einen Weg zu wissen. Wie ein Meister. Orientierung zu geben. Wie ein Lehrer. Aber der Evangelist sieht auch, wie Autoritäten sich verselbständigen, Menschen abhängig machen - ja, sich selbst an die Spitze stellen. Und da soll nur der Vater im Himmel sein - und Christus. Betont: nur. Wir alle: Brüder (und Schwestern). Was nicht ausschließt, dass es Meister, Väter und Lehrer gibt.

Geschwisterlicher Umgang

Auf einen Gedanken möchte ich noch einmal zurückkommen. Frömmigkeit kann zu einem Mäntelchen werden, unter dem sich vieles verstecken lässt � Ehrgeiz, Geltungsbedürfnis, aber auch Schwäche und Zweifel. Wir wissen das, können auch darüber reden. Wenn wir geschwisterlich mit einander umgehen, werden wir auch einen Weg finden, der allen gut tut. Damit Gottes Wort Frieden schenkt, Versöhnung ermöglicht, Gemeinschaft wachsen lässt. Sein Wille ist � offen gesagt � ohne Alternative.
In einem Vater-unser-Lied hat Martin Luther das so in Worte gefasst:
Vater unser im Himmelreich,
Der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an
Und willst das Beten von uns hab'n,
Gib, daß nicht bet' allein der Mund,
Hilf, daß es geh' von Herzensgrund!
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