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Tausche Fahrrad gegen Porsche
Vor einigen Jahren war ich in Innsbruck mit dem Fahrrad unterwegs, um einige Einkäufe zu erledigen. Beim Verlassen eines Geschäftslokales behinderte mich ein flotter und teurer Sportwagen, den jemand breitspurig vor dem Kaufhauseingang abgestellt hatte. Als ich meinen schwer bepackten Drahtesel um den Porsche herumlotste, kam auch die Besitzerin zurück und hielt mir die Autoschlüssel vors Gesicht und fragte lachend, ob ich nicht mit ihr Fahrzeug tauschen wolle. Sie genoss offensichtlich meine Verlegenheit durch das überraschende Angebot. 
Ähnlich überraschend dürfte für sie jedoch meine spontane Ablehnung gewesen sein. Meine erster Gedanke war: Was täte ich mit dem teuren Schlitten. Für mich war er um einige Nummern zu groß. Ich hätte mich unwohl gefühlt, damit durch die Gegend zu fahren. Ich könnte und wollte mir weder den Betrieb noch die Erhaltung dieses Gerätes leisten. Die Dame war jedenfalls ebenso irritiert wie ich, dass mich ihr Angebot so wenig reizte. Mir ging das Erlebnis noch längere Zeit durch den Kopf. Wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn ich doch angenommen hätte? Mir wurde bewusst, wie unterschiedlich persönliche Wertvorstellungen sein können. Was für sie Ausdruck ihres Lebensstandards, vielleicht auch ihrer Lebensfreude war, war für mich eher eine Last. 
wenn Werte kopfstehen 
Wir sind gewohnt, die Dinge, mit denen wir täglich umgehen, nach ihrem Geldwert zu messen. Wenig bewusst ist uns häufig, dass Werte auch von momentanen Umständen abhängen. In der Hungersnot nach dem Krieg waren viele Menschen bereit, kostbaren Wertgegenstände gegen Lebensmittel einzutauschen. "Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd!" heißt es in Shakespeares Richard III. 
Vor einigen Jahren besuchte ich einen todkranken Freund im Krankenhaus. An diesem Tag - es war einer der ersten angenehmen Frühlingstage - war er nach mehreren Wochen, die er nicht aufstehen konnte, zum ersten Mal in der Lage, für eine kurze Zeit auf der sonnigen Terrasse zu sitzen und den Ausblick auf den Garten im Innenhof des Krankenhauses zu genießen. Um einen kleinen Teich tummelten sich ein paar Enten, Frühlingsblumen boten das Bild erwachenden Lebens. Mein Freund nahm Dinge wahr, die ich ohne seine Hinweise übersehen hätte. Durch seine Krankheit und durch sein Wissen um seine begrenzte Lebenszeit, sah er das neu aufkeimende Leben mit anderen Augen als ich. 
Theologische Torschlusspanik 
Paulus gibt im 1. Brief an die Korinther einige Anweisungen, die bei uns heute Befremden hervorrufen. "Wer eine Frau hat, soll sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine", haben wir in der Lesung gehört. "Wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht..., denn die Gestalt dieser Welt vergeht." Mit vielen Christen der ersten Generation erwartete Paulus, dass Jesus Christus bald zurückkehren werde, um die Welt zu vollenden. In ihren Augen lohnte sich vieles nicht mehr, was den meisten anderen Menschen ein wichtiges Anliegen, oft der Hauptinhalt ihres Lebens war. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, dass ihnen die Veränderung der Welt, etwa die Abschaffung der Sklaverei, kein allzu großes anliegen war. 

Irrtum
Paulus irrte. Er ging von einer falschen Voraussetzung aus. Die Überwindung sozialer Missstände ist mittlerweile ein zentrales Anliegen christlicher Ethik. Ehe und Familie genießen in der christlichen Welt hohe Wertschätzung. Die Einleitung zum Konzilsdokument des 2. Vaticanums über die Kirche in der Welt von heute bildet einen Gegenpol zum Rat des Apostel Paulus. Es fordert die Christen auf, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen zu teilen. 
Trotzdem sollten wir Paulus für diesen Irrtum dankbar sein. Aus seinem Irrtum heraus kritisierte er Menschen, die ihren Lebensinhalt von Ehe und Familie, von Besitz, von erlittenem Leid, von den sogenannten Freuden des Lebens abhängig machten. Er zeigte ihnen, wie relativ das alles angesichts des baldigen Endes der Welt ist. 
Wahrheit 
Infolge seines Irrtums hat uns Paulus vor Augen geführt, wie sehr Wertordnungen von der jeweiligen Situation der betroffenen Menschen abhängig sind. Wer Paulus gelesen hat, wird vorsichtig sein, Werthierarchien zu konstruieren und ihnen absolute Gültigkeit zuzumessen. Mit Paulus wird er warnen, seine Hoffnung auf erfüllenden Lebensinhalt allein auf das Glücken von Ehe und Familie, von Besitz, Wohlstand usw. zu setzen 
Bei aller Wertschätzung von Ehe und Familie übersehen wir leicht jene, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht in der Lage sind, eine Ehe zu leben oder eine Familie zu gründen. Nicht wenige Menschen sind von den oft allzu hohen Erwartungen an eine partnerschaftliche Beziehung überfordert. Eine erschreckende Zahl von Ehen zerbricht an diesen hohen Erwartungen. 
Paulus macht uns darauf aufmerksam, dass unsere Wertordnungen auch etwas Vorläufiges an sich haben. Wie die Korinther damals sind auch wir versucht, das endgültige Glück von vergänglichen Dingen zu erwarten. Paulus ruft in Erinnerung: Die Gestalt dieser Welt vergeht. 
und Verantwortung 
Zu kurz kommt jedoch bei Paulus, dass wir unserer Verantwortung für die Gestaltung dieser Welt nicht gerecht werden, wenn wir nur ihre Vergänglichkeit im Blick haben. Immerhin währt das Leben vieler Menschen 70, 80 oder 90 Jahre, und die Welt besteht nun schon gut 1900 Jahre länger, als die erste Christengeneration angenommen hatte. Freude, Trauer, Beziehungen und auch Besitz sind bedeutsame Inhalte unseres Lebens. Sie zu einem positiven Bestandteil unserer Lebensgestaltung zu machen, gehört zu den größten Aufgaben unseres Lebens. 
Ich glaube, es braucht beides: Menschen, die so vom Wert der künftigen Welt fasziniert sind, dass sie wie die Jünger Jesu oder Paulus alles zurücklassen und mit ihrem ganzen Leben Zeugnis dafür ablegen. Es braucht aber auch Menschen, die die Freude und Trauer, die Angst und die Hoffnung der Menschen teilen, die dem Leben - das wir ja als Geschenk Gottes betrachten - jenen Sinn und Inhalt abgewinnen, den der Schöpfer hineingelegt hat. Es braucht Menschen, die diese Welt trotz aller Vorläufigkeit gestalten und so Zeugnis ablegen vom Wert der Schöpfung und der Sinnhaftigkeit des diesseitigen Lebens. 
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