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Konfrontiert mit Gewalt, Unordnung und dem Kampf der Leidenschaften
Gewalt beherrscht das Leben vieler Menschen
An diesen Tagen nach dem 11. September und all seinen Reden, Erinnerungen und Bildern merke ich deutlich, dass eine Lähmung und Betroffenheit mich nicht ganz loslässt.
Es sind die vielen Menschen, die dabei zu Tode gekommen sind. Es ist die ungeheure Gewalt die seither herrscht. Der Krieg im Irak, bei dem nicht nur um irgendwelche Werte der westlichen Zivilisation geht, sondern doch vielmehr um die vielen Menschen, die jeden Tag sterben. Es ist der Krieg im Libanon, bei dem in so kurzer Zeit so viele Menschen starben und andere um ihre Existenz gebracht wurden. Es ist der Terror, der in Spanien, England und in Deutschland auf einmal tödliche Realität wird. 
Es ist auch mein Erschrecken davor, wie viele Menschen zur Gewalt bereit sind um vermeintlich wichtige Werte zu realisieren und es ist auch mein Erschrecken davor, wie sehr wir uns daran gewöhnen und gelernt haben, damit zu leben oder es einfach verdrängen. Und dies sind nur die Bilder und Ereignisse der großen Gewalt, aber wie viel kleine Gewalt beherrscht das Leben so vieler Menschen. Es sterben jeden Tag mehr Kinder an Hunger als beim Einsturz der beiden Türme in New York gestorben sind. Auch dies ist eine Form von Gewalt.

Woher kommen die Kriege und Streitigkeiten?
Die Texte der Bibel des heutigen Sonntags scheinen all diese Ereignisse schon zu kennen. Roh und grausam wollen die Gottlosen mit dem Gerechten umgehen und zu einem ehrlosen Tod wollen sie ihn verurteilen und sehen wie Gott eingreift. Mit rücksichtsloser Gewalt soll hier gegen einen anderen Menschen vorgegangen werden, um die eigene Ideologie zu beweisen. 
Im Jakobusbrief stellt der Autor sehr deutlich die Frage: Woher kommen die Kriege bei euch, woher die Streitigkeiten? Und die Antwort, die er gibt, ist wenig schmeichelhaft. Wir Menschen sind selber Ursache dieser Gewalt. Wir Menschen sind es, nämlich dann, wenn ein Ehrgeiz uns treibt, der nur die eigenen Interessen kennt, wir Menschen sind es, wenn wir nur unsere Interessen verfolgen und den Menschen neben uns und seine Wünsche und sein Recht auf Leben nicht beachten, denn wo Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unruhe und jede Art von Schlechtigkeit.
Und selbst bei den Aposteln scheint es nicht anders zu sein. Auch sie haben nichts anderes im Sinn als sich darüber zu unterhalten, wer den wohl der Größte im Himmelreich ist. Anders gefragt, wer steht vorne an.
Menschen scheinen so veranlagt zu sein, ich jedenfalls kann dies bei mir erkennen. Mit diesem menschlichen Anteil an uns, so glaube ich müssen wir uns innerlich abfinden und versöhnen. Wir sind nicht vollkommen, vielmehr sind wir alle erlösungsbedürftig.

Weisheit von oben
Doch bieten uns Lesung und Evangelium Wege an, wie Krieg, Streit und Gewalt verhindert werden können. Da werden Werte einer Weisheit von oben beschrieben: Mir scheint heute ganz besonders zwei Eigenschaften wichtig zu sein. 
Die „Weisheit von oben“ macht keine Unterschiede und sie ist gelehrig. Da wo wir mit immer mehr Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Werte in Berührung kommen, da ist es in einem ersten aufeinander zugehen und kennen lernen entscheidend nicht zu unterscheiden und schon alle Urteile, was richtig und falsch, was gut und böse ist fertig zu haben, sondern gelehrig zu sein und zu fragen aus welchem Glauben, aus welchen Werten, mit welcher Geschichte lebt der andere und was gibt es da zu entdecken was uns einander näher bringt.

Von Kindern herausgefordert
Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Dafür gibt es sicherlich viele Gründe, aber eine Eigenschaft von Kindern ist, dass sie zunächst einmal ganz einfach und unbeschwert mit anderen Kindern umgehen und probieren, ob sie nicht die gleichen Spiele mögen oder ob sie neues kennen lernen können. Kinder vertrauen sich und ihren Gefühlen, sie trauen anderen und sie können Grenzen setzen wenn sie spüren hier geht jemand nicht gut mit mir um.
Vielleicht will uns das Evangelium die Empfehlung geben, dieses kindliche, in dem sich auch ein Teil des Wesens Jesu wieder findet, gut in uns aufzunehmen.
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