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Das Reich Gottes ist keine Wegwerfgesellschaft. Wer hier dazugehört - Frauen, Männer, Kinder - verdient die Aufmerksamkeit, Achtung und Verantwortung des Nächsten. Jesus will die Menschen zu einem Leben als Gottes Abbilder führen. 

"Man ist verantwortlich für das, was man sich einmal vertraut gemacht hat" 
"Ich will alles und zwar sofort" 
Kennen Sie dieses Gefühl: Man steht irgendwo in einem Geschäft in der City, vor einem Gegenstand, einem Kleidungsstück, einer Musik-CD, einem Mobiliar, was auch immer. Man hat es sich immer schon gewünscht. Das wär’s, sagt man sich und will unbedingt zuschlagen. Da ist dieses Kribbeln im Bauch, das Gefühl von ‚jetzt oder nie’. Erwachsene haben da bekanntlich - zumeist jedenfalls - einen gewissen Kontrollmechanismus eingebaut. Urplötzlich schaltet sich die Vernunft ein und gibt kluge Ratschläge. Wer Kinder hat oder Kinder im Kaufhaus beobachtet, weiß, dass bei ihnen dieser Mechanismus immer wieder völlig aussetzt. Meist zum Entsetzen oder Ärger der Mütter. Entdeckt ein Kind das Spielzeug, was jetzt gerade angesagt ist, gibt es kein Halten mehr. Da kann der schönste Einkaufsbummel für Eltern zur Tortur werden. 
Wer mit kühlerem Kopf an seine Gelüste herangeht, wird sich vermutlich besinnen, sich fragen, ob der ein Kauf notwendig, finanziell machbar ist und Ähnliches. Manch einer ist dafür bekannt, dass er selbst Kleinigkeiten gut überlegt, noch einmal eine Nacht drüber schläft. Für solches Verhalten ist oftmals auch der Rahmen der Möglichkeiten mitverantwortlich: Wer in der Lage ist, spontan seiner Konsumlust nachzugehen, wird das eher tun, als jemand der gut rechnen muss. - Sollte man meinen... 
Schuldnerberatungen und Sozialdienste wissen, dass dies ihr Wunschtraum bleibt. Moderne Errungenschaften im Finanzwesen gaukeln den Verbrauchern ja immer wieder vor, auch dann noch große Einkäufe tätigen zu können, wenn die Mittel eigentlich gar nicht gegeben sind. Ohne eine Münze in der Börse kann ich via Kreditkarte oder ähnlichen Zahlungsmitteln trotzdem ordentlich zuschlagen, - mit oftmals verheerenden Konsequenzen für die eigene Wirtschaft. 
Was nichts kostet, ist auch nichts 
Und noch eines fällt auf: Vielfach hat der fehlende Einsatz, die nicht eingesetzte Mühe für Besitz zur Folge, dass das Erworbene nicht mehr wirklich zur Errungenschaft wird, sondern eher zur Nebensächlichkeit. Und was nichts kostet - eben auch an Mühe und Einsatz -, ist bald nichts mehr wert. Alsbald wurde die Rede von der Wegwerfgesellschaft geschaffen. Erwerben und abstoßen gehören inzwischen zusammen wie Tag und Nacht. Viele Produkte sind daher auch gar nicht mehr auf Langlebigkeit angelegt, weil die Erzeuger genau wissen, dass ihre Erzeugnisse gar nicht alt werden müssen. 
Weggworfen werden aber nicht nur Dinge im Leben, die wir uns als Konsumgüter erworben haben; weggeworfen wird eben vielfach auch, was sonst für uns nicht von direktem Nutzen ist oder was gar in irgendeiner Weise Belastungen schaffen kann. Und was wirkt nicht alles belastend: Dinge, die unseren Einsatz fordern; Umstände, die Entscheidungen benötigen; alles, was Zeit braucht. 
Jede und jeder von uns weiß eigene Beispiele zu nennen, ein paar seien ausgeführt: Arbeitsplätze werden weggeworfen, weil Maschinen effizienter sind und weniger Lohnnebenkosten haben; neues Leben darf das Licht der Welt nicht sehen, weil kein Platz da ist und kein Interesse für Verantwortung; Partnerschaften werden geschlossen und gelöst, sobald sich neue Gelegenheiten ergeben. Die Reihe kann beliebig fortgesetzt werden. 
Ohne Zweifel: Diese Aussagen sind pauschal! Wir kennen Arbeitsmarktsituationen, die nur noch durch Stellenabbau gerettet werden können; es gibt Menschen, die mögen Abtreibungen plausibel - wenn auch mir völlig unverständlich - begründen können; es gibt reichlich Partnerschaften, in denen sich Partner gegenseitig zum unerträglichen Leiden werden. 
Doch in wie vielen Momenten tragen Menschen wirklich füreinander Verantwortung und lassen sich nicht von eigenen Interessen leiten? 
Als Abbild Gottes schuf er sie 
Nur wer den anderen im Blick hat, hat Gott im Blick. Davon erzählt das heutige Evangelium. 
Wir hörten: Der Gottessohn erlebt sich in einer Konfliktsituation mit seinen ärgsten Widersachern, einigen Leuten aus der Gruppe der Pharisäer. Sie wollen ihn in die Falle locken, indem sie Jesus auf seine Gesetzestreue prüfen. Anders als in vergleichbaren Situationen legt Jesus das Gesetz aber wesentlich strenger aus: Erlaubte das Gesetz des Mose die Ehetrennung, so verwirft Jesus sie. Dabei ist der Gottessohn doch immer für eine möglichst große Freiheit der Menschen eingetreten, wie sie die Erlaubnis zur Ehetrennung eigentlich doch bieten würde. 
Der gehörte Text zeigt uns: Höher als die Freiheit des Einzelnen setzt Jesus die Verantwortung füreinander. Wenn zur Zeit des Neuen Testamentes ein Mann seine Frau aus der Ehe entließ oder andersherum, lieferte der aktive Partner den anderen der Schande und dem Ehrverlust aus, machte ihn oder sie zum sozialen Außenseiter, übergab ihn oder sie dem sozialen Abstieg. Einen Menschen so der Zerstörung preiszugeben, widersprach der Ebenbildlichkeit Gottes. Jesu Wille aber war es, die Menschen zu einem Leben als Gottes Abbilder zu führen, wie es der Apostel Paulus in seinem Brief an die hebräische Gemeinde beschreibt. Dagegen durfte nichts geschehen, dafür setzt er alles ein, sogar sein eigenes Leben. 
Verantwortung für einander 
Einen weiteren Aufruf zur Verantwortung der Menschen füreinander beschreibt der Evangelist Markus im zweiten Teil des Evangeliums: Jesus begegnet Kindern, die minderjährig waren und daher auch nicht zur Gesellschaft gehörten sondern lediglich in den privaten Haushalt. Ihnen, den Unmündigen, schreibt er die Rolle als Erben des Reiches zu, dabei konnte doch nur erben, wer mündig war. Doch in Jesu Augen tragen auch diese Kinder die Gottesebenbildlichkeit an sich, sie sind ganz und gar Glieder des Reiches Gottes und die Menschen haben für sie Verantwortung zu tragen. 
Wir sehen: Das Reich Gottes ist keine Wegwerfgesellschaft. Wer hier dazugehört - Frauen, Männer, Kinder - verdient die Aufmerksamkeit und Achtung des Nächsten. Das Heil Gottes ist das Heil der Menschen und als Zeuginnen und Zeugen der Frohbotschaft Jesu Christi ist es unsere Aufgabe, in der Sorge und Verantwortung für den Nächsten dieses Heil spürbar werden zu lassen. 
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