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Leben, Freude und Hoffnung
Faschingsscherz?
Was ist, wenn sich jemand den Faschingsscherz erlaubt und bei diesem Evangelium dazwischen schreit: „Halt! Das ist ja total verrückt, was sie da verkünden. Da lacht ja heute die ganze Welt und schüttelt den Kopf über so einen Schmarren.“
Und er redet weiter.

Das "Evangelium 2007"
So hört sich das wahre "Evangelium" von 2007 an: 
·  Hasst euere Feinde!
·  Tut nur denen Gutes, die auch euch Gutes tun.
·  Segnet die, die euch segnen und verflucht die, die euch verfluchen.
·  Betet für die, die euch Gutes tun und verflucht die, die euch misshandeln.
·  Dem, der dir auf die eine Wange schlägt, hau ihm auf die andere zurück.
·  Dem, der Dir den Mantel wegnimmt, dem reiß auch sein Hemd herunter.
·  Gib jedem, der dir gibt und wenn dir jemand etwas wegnimmt, dann hol es zurück notfalls mit Gewalt.
·  Wie die andern mit dir umgehen, so geh auch Du mit ihnen um.
Vielleicht ist es gar kein Faschingsscherz sondern echte Überzeugung. So denken viele Menschen heute, auch früher. „Der Ehrliche ist der Dumme“, ein geflügeltes Wort. Wenn man aber so lebt und handelt, dann ist das ist doch Gerechtigkeit pur! „Wie du mir, so ich dir!“ „Das Gute wird belohnt, das Böse bestraft!“ Was will man mehr?

Christen denken und handeln anders
Wer das Evangelium 2007 so schildert und sieht, der mag Recht haben, dass es so ist, aber es gibt Gründe, warum Christen anders denken und handeln sollen. Und dafür bringt das Evangelium Beispiele:
„Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür“?
Eigentlich braucht es da gar keinen Dank; denn da ist man quitt. Da ist Patt. Aber ist das Liebe? Mit Christus und seinem Leben hat das nichts zu tun. Und was ist mit der Dankbarkeit? Sie fällt ganz unter den Tisch.
Oder: „Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür?“ Eigentlich braucht es keinen Dank. Auf der Waage ist Deins und Meins gleich. Wieder merken wir, die Dankbarkeit spielt im Evangelium eine wichtige Rolle.
Weiter heißt es: „Das tun auch die Sünder.“ Gemeint sind hier die, die Christus nicht kennen. Was aber ist es mit denen, die auf Christus getauft sind?
Wenn diese Haltung von allen Menschen strikt durchgehalten würde: unsere Welt würde erfrieren, würde im Chaos dieser Art von Gerechtigkeit erstarren. So können die Menschen nicht auf Dauer miteinander leben. Sie machen sich kaputt. Wir erleben doch diesen Zustand an vielen Ecken unserer Welt und oft ganz nahe bei uns.

Leben, Wärme, Menschlichkeit
Die Botschaft Jesu liegt ganz anders und redet von:
·  Gutes tun, wo man nichts dafür bekommt
·  Ausleihen, auch wenn man es nicht zurückbekommt
·  Sogar Feinde lieben
·  Barmherzig sein
·  Nicht richten, nicht verurteilen
·  Einander die Schuld erlassen
Das alles durchbricht den Kreislauf der sturen Gerechtigkeit und bringt Leben, Wärme und Menschlichkeit in unsere Welt herein, ja bringt Gott in unsere Welt herein. Dieses Denken und Handeln hat sich schon angedeutet im Alten Testament, z. B. in der Lesung: David verzichtet auf die tot sichere Chance, seinen Feind Saul umzubringen. Den Speer nimmt er mit, Saul aber lässt er schlafen. Solches Handeln verwandelt die Welt. Und das Evangelium spricht sogar von Lohn für den, der so handelt:
Auf einer anderen Ebene wird euch gegeben, „in reichem, vollen, gehäuften überfließenden Maß wird man euch beschenken“.
Die Botschaft dieses Sonntags ist kein Faschingsscherz. Sie ist echte Frohbotschaft und sagt uns: Unser "Evangelium 2007" macht uns kaputt, wenn wir alle so strikt gerecht handeln. Das Evangelium Jesu Christi aber, wenn wir danach handeln, bringt Leben, Freude und Hoffnung in die Welt. Es kommt nur darauf an, dass viele danach handeln und die Erfahrung machen: Sie sind keineswegs die Dummen, sondern die menschlich Reichen.
© P. Josef Stöckl, Februar 2007

