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Spielt nicht mehr die Rolle...
Die Lebensgeschichte Davids, aus der wir in der ersten Lesung einen Abschnitt gehört haben, könnte auch aus einem Roman oder Film stammen. Diese schillernde Figur des David, die in ihrer Menschlichkeit einlädt zum Miterleben, vom Aufstieg des unscheinbaren Jüngsten, über den gefürchteten Feldherrn und zugleich den unschuldig Verfolgten, den weisen König und Sünder zur selben Zeit. 
Dieser David begegnet uns in einer Situation, die wir uns manchmal wünschen würden: Endlich die Chance haben, es einem überlegenen Widersacher heimzuzahlen, einmal am längeren Ast sitzen, den anderen zumindest ein kleines bißchen spüren zu lassen, was er mir angetan hat.
Doch trotz aller Unbarmherzigkeit und Grausamkeit, die David schon in seinem Leben bewiesen hat, verschont er Saul und läßt ihn am Leben. Er läßt sich nicht ein auf das Spiel der Macht, wo Gewalt nur Gegengewalt erzeugt. Er tut Saul und seinen Gegnern nicht den Gefallen, den bösen Feind zu spielen. David hat die Tücken des Spieles der Gewalt durchschaut und indem er in eine Rolle schlüpft, die in einer Kriegsszene sonst nicht vorzukommen hat, bleibt er der eigentliche Sieger.
... die man euch verpaßt
Ähnliches rät auch der Evangelist Lukas: "Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen." (Lk 6,27) 
Die christliche Nächstenliebe, aber auch die Klugheit und das vorausschauende Denken gebieten manchmal aus der Rolle, die einem andere zugedacht haben, auszusteigen und das Spiel nicht mehr mitzuspielen. Konkret kann das heißen: in einem Streit nicht sofort zurück zu schimpfen, Vorurteile nicht für ewig feststehende Wahrheiten zu halten, am anderen nicht nur das Negative zu sehen, neue Möglichkeiten zu entdecken, aufeinander zuzugehen.
Das, was es so schwierig macht, ist daß wir von klein auf gewöhnt sind, verschiedene Rollen mitzuspielen: ein einfaches Beispiel dafür ist die höfliche Reaktion auf den unverbindlich gemeinten Gruß: "Guten Tag, wie geht´s?" "Danke gut."
In Konfliktsituationen reagieren wir, je nach Temperament aggressiv, etwa in einer ehelichen Szene auf die Frage: "Wo hast du meine Socken hingeräumt?" ungefähr so: "Was weiß ich, wo du deine Socken verschlampt hast!" oder die kleinbeigebende Variante: "Entschuldigung, ich such sie ja schon!" 

Wenn sie selber so überlegen, gibt es in ihrem Leben die verschiedensten Rollen, die wir spielen: als Vater, als Mutter, Ehepartner, Sohn, Tochter, Schwester, Vorgesetzter, Untergebener, im Zentrum stehend oder im Hintergrund wirkend, in manchen fühlen wir uns wohler, andere sind uns fast zuwider. Die meisten Menschen haben sozusagen eine Lieblingsrolle, bei König Saul wäre das die Rolle des bösartigen Tyrannen, in die er im Lauf seinen Lebens immer mehr hinein kommt, bis er gar nicht mehr anders handeln kann.
Das Leben wird dort eng und unerträglich wo ein Mensch in einer Rolle feststeckt und überall immer nur den "Lehrer" oder den "Chef" spielt. Ihre Rolle gibt ihnen Sicherheit, solange die Menschen mitspielen. Wenn jemand nicht mitspielen will, wissen sie nicht, wie sie reagieren sollen.
Spiel das Spiel nicht mehr mit!
Die Kinder haben da den Erwachsenen einiges voraus: sie lieben es, in die Rollen anderer zu schlüpfen. Gerade jetzt im Fasching schlüpfen die Kinder mit Begeisterung in die verschiedensten Kostüme und Rollen. Nicht nur die "Guten", wie Prinzessinnen, Superman, sondern auch die "Bösen", wilden Figuren, Piraten, Monster, Ritter sind heiß begehrt. Die Kinder entdecken so spielerisch, daß auch in ihnen ein Stück "guter Held" aber auch ein Stück "Ungeheuer" steckt. Sie lernen, sich in andere hineinzuversetzen und erweitern ihre Handlungsmöglichkeiten.
Genau darum geht es auch dem heutigen Evangelium. Der Evangelist rechnet damit, daß in jedem Menschen liebevolle, aber auch feindliche Anteile vorhanden sind. Wenn mir jetzt jemand feindschaftlich gegenübertritt spricht er nach dem Motto: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück", auch meine feindlichen Anteile an. Wenn ich darauf reagiere, und das Spiel mitspiele, geht die Feindschaft und die Gewalt weiter. 
Angesichts unserer Gesellschaft, die in allen Bereichen immer brutaler und gewalttätiger wird, ist die Aufforderung des Evangelisten Lukas dringend: Spiel das Spiel nicht mehr mit!
Als denkende Menschen und gläubige Christen können wir anders handeln. Gerade im Wissen um unsere eigenen "dunklen" Anteile haben wir die Chance im anderen die Person wahrzunehmen. Können wir hinter einer feindlichen Maske das menschliche Antlitz entdecken und zum Vorschein bringen. Dann brauchen wir nicht über den anderen zu richten, weil wir gemeinsam mit ihm an einer schöneren und menschlicheren Welt bauen können.
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