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Jesus unterweist seine Jünger: Im Blick nach außen seid tolerant. Freut euch über jedes Gute, das getan wird. Im Blick auf die Kirche, auf die Gemeinde seid rücksichtsvoll, habt Erfurcht vor dem Leben und der Glaubensgeschichte eines jeden Mitchristen. Und jeder im Blick auf sich selbst konsequent sein in der Nachfolge Jesu, bereit zum Umdenken und zur Umkehr. 

Der dreifache Blick der Gemeinde 
·  der Blick der Gemeinde nach draußen 
·  der Blick der Gemeinde nach innen 
·  der Blick jedes einzelnen in sich selbst 


Frohe Botschaft? 

Er fängt so gut an, dieser Text, die Aufforderung zur Toleranz, die Bedeutung derer anzuerkennen, die nicht zu uns Christen oder Katholiken gehören. Aber dann wird es ja immer bedrängender bis zu der abgeschlagenen Hand, dem abgehackten Fuß, dem ausgerissenen Auge, bis zur Drohung mit oder vor der Hölle, "wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt". 
Und darauf dann zu sagen: "Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus." 
Das ist zuerst einmal schockierend. 

Jesus ist auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, in das Leiden und in den Tod – aber auch in das endgültige Leben bei Gott. Er will dies seinen Jüngern klarmachen, aber sie begreifen es nicht, sie verstehen Ihn nicht, davor war in den Markus-Texten der beiden letzten Sonntage die Rede. 

Jüngerbelehrung 

Auch im heutigen Text geht es um Jüngerbelehrung, um Gemeindeunterweisung durch Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem, in das Leiden und Sterben sowie in das Leben mit Gott, es geht um die Nachfolge der Jüngerinnen und Jünger; es geht darum was es bedeutet christliche Gemeinde zu sein. Und es ist für die damaligen und für uns heute ebenso schwer, dies zu verstehen. 

Es geht im heutigen Text um einen dreifachen Blick der Gemeinde in der Nachfolge Jesu. 

Der Blick nach draußen 

Da gibt es zuerst den Blick nach draußen, zu denen, die Jesus nicht bewusst und direkt nachfolgen. Da ist von einem Fremden die Rede, der nicht zur Gemeinde gehört, und der Gutes tut. 
Wenn einer sich schon auf Jesus beruft, dann hat er schließlich Christ zu sein, katholisch, evangelisch, orthodox, wenn orthodox, aber dann bitte zu Rom gehörend, und wenn katholisch, dann aber... "Was soll das" fragt Jesus. "Hindert die anderen doch nicht, Gutes zu tun. Lasst doch euren Streit darüber, wer zu mir gehört." 

Im Blick nach "draußen", über eure Grenzen der Kirche hinaus, seid zu aller erst tolerant. 

So lautet dieser Teil der Gemeindeunterweisung. Vor einigen Jahren war dies noch leichter zu verstehen, war dies noch eher selbstverständlich. Heute bekommt diese Jüngerbelehrung durch Jesus wieder mehr Gewicht. Ein bedrohlicher Zug zur Intoleranz und zum Fanatismus, macht sich auch unter uns Christen wieder bemerkbar. 

Hat man nicht auch unter Christen vom Islam dann zu sprechen begonnen, als es um den Fundamentalismus des Islam ging? Als Bedrohliches im Islam zu erkennen war? 

Und wenn es um die Neu-Evangelisierung in Europa, vor allem in Ost-Europa geht, werden da nicht längst als überwunden geglaubte Ideen vom "Kampf um die Seelen" wieder laut, bei denen von Ökumene überhaupt nicht mehr die Rede ist? 

Im Übergang auf den zweiten Blick bei der Gemeinde-Unterweisung, nämlich auf den Blick in die Gemeinde selbst, steht ein leicht übersehener Hinweis, nämlich die Verheißung des Lohnes für einen Becher Wasser, den man einem anderen gegeben hat. Für mich ist das der wichtige Hinweis: 

Überseht das unscheinbar Gute, das getan wird, nicht. 

In der gegenwärtigen kirchlichen Situation, in der Frage und Auseinandersetzung um das Wirken und die Wirksamkeit von Kirche, scheint das allmählich ganz unterzugehen: das unscheinbar, alltägliche Gute, das Tag für Tag im Glauben an Jesus Christus und in seiner Nachfolge ungezählten Menschen gegenüber getan wird. Wovon leben wir denn? Wovon werden wir leben, erst recht dann, wenn wir krank, alt, hinfällig sein werden? 

Und das gibt es das Zweite, das Jesus seinen Jüngern sagt: 
Die Unterweisung der Gemeinde durch Jesus auf dem Weg nach Jerusalem im Blick auf die Gemeinde selbst, und sie heißt: 

Seid rücksichtsvoll! 

Habt Ehrfurcht vor dem Glauben, vor der Glaubensgeschichte eines jeden. Denkt daran, wie schwach, versuchbar und gefährdet der Glaubende ist. Seid rücksichtsvoll gegenüber denen, die sich als schwach im Glauben erleben, und haltet euch selbst nicht etwa für stark im Glauben. Richtet nicht über den Glauben der anderen. Fragt zuerst, ob ihr durch eure vermeintliche Stärke dem anderen kein Ärgernis gegeben habt, ob ihr den anderen nicht überfordert habt! Spielt euch nicht zu Herren über den Glauben auf, weil ihr meint, ihr wüsstet genau, was es heißt, heute als Christ zu leben. 

Geht diese Unterweisung Jesu nicht vor allem auch an uns, die wir uns wahrscheinlich als bewusste und suchende, ringende, kritische und fortschrittliche Christen verstehen? 
Da ist der selten gehörte und leicht überhörte Hinweis, wie gefährdet und wie verführbar Menschen sind – der Hinweis Jesu, dass ich schwach, gefährdet und verführbar bin! 

Der dritte Blick in der Jüngerbelehrung, in der Gemeinde-Unterweisung geht auf jeden einzelnen. Es ist eine Anweisung für jeden persönlich, keineswegs gedacht als Mittel für den anderen, sondern als Ruf an mich: Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt. 
Und diese Weisung an den einzelnen lautet: 


Sei konsequent in der Nachfolge Jesu. 

Markus, vielleicht auch Jesus, setzt hier bewusst das Mittel des Schockierens, des Schocks ein; es ist keine Aufforderung zur Selbstverstümmelung im wörtlichen Sinn, sondern ein intensiver Ruf zur Umkehr, zur Nachfolge. Bewusst schockierend wird hier noch einmal gesagt, was vorher, nach der ersten Leidensankündigung hieß: "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten." (Mk 8,34f) 

Warum aber wird hier der Schock eingesetzt? Vielleicht hilft in gewissen Abschnitten der Glaubensgeschichte tatsächlich nur der dann heilsame Schock, um den Ernst der Entscheidungssituation zu begreifen. 

Und ist die Situation, in der wir leben, der Zustand in der Welt, nicht weitgehend schockierend unheilvoll, unerlöst, gebrochen, grausam, gewalttätig, mörderisch? Ist z.B. das, was wir soeben im Jakobusbrief über die sozialen Not- und Missstände gehört haben, heute nicht um ein vielfaches verworrener, grausamer und schockierender? 

Und es wird ja gerade heute zum Teil versucht, über das Grauenvolle mit dem Grauen fertig zu werden, sich mit dem Horror und Schock dem Entsetzlichen und Schockierenden zu entziehen. Warum schreibt ein Stephan King so viele Bücher mit einer derart hohen Auflage, und warum sind heute solche Filme wie "Das Schweigen der Lämmer", um nur einen zu nennen, so erfolgreich? 

Wer Jesus konsequent nachfolgt, wer sich dem Menschsein, seiner eigenen Lebensgeschichte ausliefert, wer sich den Menschen ausliefert, der wird sehr schmerzhaft seine und unsere Unheilsituation erfahren und erleiden. 

Und wer in der Nachfolge Jesu, d.h. wie Jesus auf Offenheit und Wahrheit, auf Nähe und Güte, auf Verstehen und Barmherzigkeit, auf dem Hunger nach und den Einsatz für Gerechtigkeit, wer auf das Dienen, auf die Fußwaschung, und nicht auf dem Kampf um den besseren Platz, auf das Herrschen setzt, wer sich so in der Nachfolge Jesu aussetzt, der setzt sich dem schmerzvollen Leiden und Sterben aus, der wird viele seiner Vorstellungen und Gewohnheiten, der wird vieles in seinem Verhalten aufgeben müssen, und es wird ihm, wenn er sich wirklich im Sinne Jesu darauf einlässt, so vorkommen, so leidvoll und schmerzhaft sein, als wenn er sich eine Hand abschlagen und einen Fuß abhacken würde. 

All das ist, damals wie heute so schwer verständlich, so dass wir, wie damals die Jünger, auf die Verheißung des endgültigen Lebens im Sinne Gottes und mit Gott schon gar nicht mehr hinhören. Oder ist die Verheißung des Lebens im und durch den Tod hindurch noch unverständlicher und unbegreiflicher als das Schockierende des Leidens und Sterbens? 

Im Blick nach außen seid tolerant. Freut euch über jedes Gute, das getan wird. 
Im Blick auf die Kirche, auf die Gemeinde seid rücksichtsvoll, habt Erfurcht vor dem Leben und der Glaubensgeschichte eines jeden Mitchristen. 
Und jeder im Blick auf sich selbst konsequent sein in der Nachfolge Jesu, bereit zum Umdenken und zur Umkehr. 



Eine frohe zum Leben befreiende Botschaft 

Nach der Jüngerunterweisung über den Reichtum und die Nachfolge heißt es, etwas später bei Markus: "Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander: "Wer kann dann noch gerettet werden?" Jesus sah sie an und sagte: "Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Ihn ist alles möglich." (MK 10,26) 

Das heutige Evangelium ist doch eine frohe, eine zum Leben befreiende Botschaft, denn sie bezeugt immer und immer wieder den nahen, den rettenden, den treuen Gott, der alles einsetzt und dem alles möglich ist, als Gott des Lebens und der Liebe. 
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