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Das alte Tun und der neue Maßstab

Jesus meint uns 
Ein herausforderndes Evangelium! Wer kann das hören? Wer kann so reden? Der Anfang ist schon entscheidend: Jesus sagt zu seinen Jüngern und den vielen, die ihn erlebt hatten, die sich um ihn drängten, die ihn hörten: "Ihr, die ihr mir zuhört." 
Was er in der Feldrede oder in der Bergpredigt sagt, in den Seligpreisungen, in den Freuden- und Weherufen, ist die Zusammenfassung dessen, was er zu sagen hat, ist die Konsequenz aus dem, was er gesagt und getan hat, ist die Folge auch aus dem, der er ist. Und in diesem Evangeliumsabschnitt spricht er: "Ihr, die ihr das heute hört." 
"Ihr" - wir mit unserem Leben, mit unserer Lebenserfahrung sind gemeint: Wir in der alltäglichen Banalität unseres Lebens, unserer kleinen und großen Umwelt. Wir in unserem täglichen Tun – und was dazu gehört. "Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich gebe dir, damit du mir gibst! Ich muss mich meiner Haut wehren. Keinem wird etwas geschenkt. Wer nicht auf seinem Recht besteht, der wird ausgenutzt." Gewalt erzeugt Gegengewalt: "Wer den Wind sät, der wird den Sturm ernten." - Alte Erfahrungen, Lebensregeln und Weisheiten. So sind wir Menschen. Nicht zuerst die anderen, ich bin so. 
Die Gerichte können sich der Privatklagen nicht mehr erwehren. Wer heute keinen guten Rechtsanwalt kennt, der ist arm dran. Wie gehen manche an ihrem Arbeitsplatz mit anderen um? "Mobbing" ist seit Jahren das Schlagwort: Den anderen auf elegant kühle Art täglich fertig machen. 
Wie sieht es in unserem Alltag aus? 
Geht es uns Christen besser? Sind wir Christen besser als Nichtchristen? Wie sieht es im Alltag aus mit unserer Freundlichkeit, Menschlichkeit, Liebenswürdigkeit, Güte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit? Kann ich das heute überhaupt leben, selbst wenn ich grundsätzlich dazu stehe? Die ganze Banalität unseres Alltags – in unserer kleinen Welt und in der großen Welt. 
In diese Situation hinein ist dieses herausfordernde Evangelium gesagt. In unser Leben hinein spricht Jesus – zu uns. Und wir sind nicht nur die, die nach dem Maßstab Gottes leben und handeln, sondern auch die Verfeindeten, nicht nur die, die sich um die Liebe mühen und die liebevoll, verstehend und barmherzig sein sollen und auch – ab und zu – sind, sondern wir sind auch die, die hassen können, die nicht beten, sondern böse Gedanken haben, die nicht segnen, sondern dem anderen missgünstig sind. Ich bin auch immer wieder der, der urteilt und richtet und verurteilt. 
Ein befreiendes Wort in unserem Durcheinander 
In dieses ganze Durcheinander unserer Welt hinein spricht Jesus: "Ihr, die ihr hier seid und mir zuhört – euch sage ich das. Dieses eingefahrene eingefleischte alte Verhalten und Tun ist gegen das Leben, macht euch kaputt und diese Welt dazu." Dass Jesus gesagt hat, was so unverständlich und gegen alle Erfahrungen steht, und dass er uns das sagt, und wir da zuhören, das ist zuallererst schon das Beglückende und Befreiende. 
Und das Entscheidende ist: "Gott ist gütig zu allen – auch zu den Undankbaren und Bösen. Er ist der Wissende, Sorgende, Leben schenkende, Liebende für alle, und deswegen könnt auch ihr verstehend, gütig, liebend und barmherzig zu allen sein – und seid es nun auch! Lasst euch immer wieder dazu herausfordern und befreien." 
Jesus, der dafür steht, er sagt es uns, die wir – Gott sei Dank – noch hinhören: Liebt eure Feinde – tut Gutes denen, die euch Übles tun, segnet die, die euch drohen, betet für die, die euch schaden. 
Gott selbst bricht unser altes Verhalten auf 
Es ist möglich, auch wenn die Welt und die Menschen ganz anders funktionieren und dadurch eben nicht funktionieren, nicht zum Leben kommen - es ist es möglich. Gott selbst handelt so. 
Er weiß um jeden von uns, er weiß um unsere zerrissenen Herzen und unsere zerschossene Welt, er kennt uns, unsere tiefe Sehnsucht nach Verstanden werden, Güte, Barmherzigkeit und Liebe, und er kennt auch das viele Gute, das wir ja auch tun, er kennt den Einsatz der vielen für die anderen, es sieht ja nicht nur schlimm in unserem Alltag und in unserer Welt aus. 
Und er kennt unsere Erbärmlichkeit und Unmenschlichkeit – sein Maßstab des Lebens im Miterleben und Mitleben Jesu bricht unser altes, falsches und tödliches Verhalten auf. Das will uns Jesus heute mit diesem so herausfordernden, unverständlichen, scheinbar derart lebensfremden Evangelium sagen. Aber genau darin liegt das allein Rettende. 
"Was ihr von anderen erwartet, das tut an ihnen! Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt überschwänglich, ohne Berechnung, verschwenderisch, denn ihr seid doch die zuvor und zuletzt überreich Beschenkten – von Gott, der keinen vergisst." 
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