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Predigtgedanken zum Evangelium
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
3. September 2000
von P. Felix Schlösser
Der Mensch - ein Opfer von Paragraphen?
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß unsere Gesellschaft in vielen Bereichen bürokratisiert ist. Alles bis ins Letzte reglementiert. Der Mensch ein Fall, der Mensch in einer Akte. Opfer von Vorschriften oder Paragraphen. Hier wird dann nicht mehr danach gefragt, ob die Gesetze dem Menschen dienen, ob sie genügend Freiraum lassen für seine eigenständige Entfaltung, ob sie menschlichem Zusammenleben förderlich sind. Zu hinterfragen wären da auch manche Gesetze, die von der Kirche aufgestellt werden. Viele Anordnungen, die in früheren Zeiten plausibel gewesen sein mögen, verfehlen unsere heutige Situation und werden deswegen kritisch betrachtet. In gewisser Weise war es früher leichter, einfach zu tun, was angeordnet wurde. Schwieriger jedoch ist es, sich in verantwortlicher Weise Rechenschaft zu geben über das, was der Sinn der erlassenen Vorschriften sein kann, worauf sie hinzielen. Und sich dann auch zu fragen, ob sie überhaupt noch sinnvoll und hilfreich sind. Es gibt immer noch Christen, die bedauern, daß andere ihnen nicht mehr wie früher die Entscheidungen abnehmen, vor die sie in den Herausforderungen unserer Zeit gestellt sind, und ihnen nicht mehr klipp und klar sagen, wo es lang geht.
außerlich - innerlich
Zur Zeit Jesu Zeit gab es religiöse Überlieferungen, die keinen Sinn mehr machten. So beispielsweise die gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungsriten, die Jesus als ein veräußerliches Gesetzesdenken brandmarkt. Von Jerusalem waren damals einige Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem gekommen, um ihn in die Enge zu treiben. Für sie war er ein Gesetzesbrecher, der seine Jünger freizügig mit dem Gesetz umgehen ließ. Es ging nicht nur darum, daß sie mit ungewaschenen Händen aßen – dies kann man ja noch als angemessen und anständig ansehen - , sondern daß sie dadurch gegen rituelle Vorschriften verstießen und sich innerlich unrein machten. Und Jesus: „Hört mir alle zu und begreift, was ich sage: Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein ... Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier , Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein"(Mk 7, 14f. u.21-23).
Minimalismus
Jesus ist es um eine Gesinnungsmoral zu tun, die eine rein äußere Gesetzesmoral weit hinter sich läßt. Gesetzesmoral kann auch zu einem Minimalismus führen, wenn es lediglich darum geht, das Allerschlimmste zu vermeiden. „Ich habe nie die Sonntagsmesse versäumt, nicht die Ehe gebrochen und keinen umgebracht. Was bin ich doch für ein toller Mensch!" Und die Sünden gegen die Liebe? Jesus zeigt in den sogenannten Antithesen der Bergpredigt, daß unser Gutsein viel tiefer ansetzen muß, daß unser Handeln sich von der Liebe leiten lassen sollt: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein" (Mt 5, 21) Oder wenn Jesus an unsere Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit appelliert, die einen die Gottheit als Zeugen anrufenden Eid überflüssig machen: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen" (Mt 5 37). Das Ja oder Nein des Mundes soll dem Ja oder Nein des Herzens entsprechen.
Heuchelei
Den damaligen Gesetzeswächtern sagt er sehr hart, was hoffentlich nicht auf uns zutrifft: „Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen" (Mk 7, 6-8). Und weiter – in der heutigen Evangelienperikope leider überschlagen - : „Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung." Er führt dann ein Beispiel für eine verlogene Moral an: „Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter!, und: Wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt: Es ist erlaubt, daß einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt: Was ich dir schulde, ist Korbán, das heißt: eine Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen" (Mk 7, 9-13). 
Betrifft dies auch uns? Gibt es bei mir auch Fälle, wo ich mich so oder ähnlich verhalte, um mich aus der Affäre zu ziehen?. Wo ich es dabei bewenden lasse, nur meine Pflicht zu erfüllen, vielleicht weil es sich halt – noch! – so gehört? „Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen – sein Herz aber ist weit weg von mir..."
Gesetze sind für die Menschen da
Im Lukasevangelium wird davon erzählt, wie Jesus an einem Sabbat mit seinen Freunden durch die Kornfelder wandert. Seine Jünger reißen Ähren ab, zerreiben sie in ihren Händen und essen die Körner. Diesen Mundraub konnten die Schriftgelehrten und Pharisäer noch zulassen; dies war armen Leuten gestattet. Die Gesetzeswidrigkeit lag in ihren Augen darin, daß sie das an einem Sabbat taten, wo an nichts Hand angelegt werden durfte. So jedenfalls interpretierten die Gesetzeskundigen jene Weisung Gottes, daß der Mensch den Sabbat halten soll. Heute noch verbieten die streng orthodoxen Juden, daß man an einem Sabbat zum Anzünden einer Kerze ein Streichholz gebraucht; am Vortag müsse schon für das Feuer gesorgt werden. Und auch wir haben uns in unserem Moralstudium noch den Kopf darüber zerbrochen, ob Frauen am Sonntag stricken dürfen. Jesus sagte damals den Moralexperten: „Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren – wie er in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote nahm. die nur die Priester essen durften, und wie er sie aß und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat" (Lk 6, 3-5). Und: „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat"(Mk 2, 27).
Gewissenskonflikte
Am Sabbatgebot macht Jesus deutlich, daß die Gesetze nicht um ihrer selbst willen da sind, sondern dem Menschen dazu verhelfen sollen, frei und verantwortlich zugleich zu handeln. Gesetze können als Wegweiser dienen. Der englische Schriftsteller Gilbert Chesterton hat einmal das sich Festklammern an Gesetzen so charakterisiert: „Laternenpfähle sind dazu da, daß sie den Weg beleuchten – nur Betrunkene halten sich daran fest." Es bleibt uns nicht erspart, die Gesetze situationsgemäß zu interpretieren. Oft genug können wir in einem Gewissenskonflikt nicht anders, als eine Güterabwägung vorzunehmen, um das Bessere zu tun. Es kann beispielsweise notwendig sein, eine Notlüge zu gebrauchen, um den guten Namen eines Mitmenschen zu schützen. 
In der Nazizeit, so wird berichtet, haben Gestapobeamte die Oberin eines Heims mit behinderten Kindern gefragt, ob es dort auch geistig behinderte Kinder gäbe. Sie verneinte dies, obwohl es sie gab, was diese Leute ihr seltsamerweise auch abgenommen haben. Was wäre geschehen, wenn die Schwester, nur um das Gesetz zu erfüllen, nicht gelogen hätte? Daß sie richtig gehandelt hat, leuchtet jedem ein. 
Güterabwägung
Eine nicht so leichte Güterabwägung bzw. moralische Vorzugswahl erfordert die viel diskutierte Schwangerschaftskonfliktberatung. Auf der einen Seite berechtigt der Schein, der die Beratung nachweist, zur straffreien Abtreibung. Andererseits bietet die in der Bundesrepublik vorgeschriebene Beratung die Chance, daß sich Frauen dazu entscheiden, ihr Kind zur Welt zu bringen. Und dies haben schätzungsweise allein in einem Jahr an die 5000 Mütter getan. Sechzehn von achtundzwanzig deutschen Ortsbischöfen waren der Meinung, daß ihre Bistümer in der Konfliktberatung bleiben sollten - trotz des möglichen Mißbrauchs des Beratungsscheines. Damit den Frauen zu einer guten Entscheidung verholfen werden kann. Sie wissen, was daraus geworden ist; wie man sich, mit Ausnahme des Limburger Bischofs Franz Kamphaus, gegen ihr Gewissen der römischen Entscheidung gebeugt hat. Rom glaubte, sich an einer möglichen Abtreibung mitschuldig zu machen. Was in anderen Ländern geschieht, wo es keine Beratungspflicht gibt – in Polen und auch in Italien sind die Abtreibungszahlen immens hoch – das wäre nicht ihre Sache. Ich kann nur Charles Péguy zustimmen: „Wer reine Hände behalten will, der hat keine Hände."
Jesus stellt den Menschen in die Mitte
Lukas erzählt weiter, wie Jesus an einem Sabbat in er Synagoge einem Mann begegnet, dem die rechte Hand verdorrt war. Diejenigen, die sich im Gesetz auszukennen meinten, liegen auch diesmal wieder auf der Lauer. Ob Jesus wohl an einem Sabbat heilen wird? Ehe er die verdorrte Hand des Mannes heil macht, stellt er ihn in die Mitte und fragt die Gesetzeslehrer: „Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz" (Mk 3, 5f.). Jesus geht es darum, Leben zu retten – nicht um Vorschriften und Prinzipien zu Tode zu reiten. Es geht ihm um den Menschen, wie um diesen Menschen mit der verdorrten Hand. Ihn, den Menschen, stellt er in die Mitte. Denn Gott, so will er damit sagen, hat nichts anderes im Sinn, als den Menschen gut zu sein und sie auf einen für sie heilsamen Weg zu führen. Jesus ist konsequent in der Verkündigung der Menschenfreundlichkeit Gottes. Gehen wir in seine Schule und lernen wir von ihm. Als er sich mit Zöllnern und Sünder abgibt, ja sogar mit ihnen ißt und die Pharisäer sich darüber skandalisieren, sagt er ihnen: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer (Hos 6, 6). Denn ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten"(Mt 9, 9, 12f.).
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