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Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
15. Juli 2001
von P. Hans Hütter
"Als er ihn sah, hatte er Mitleid"
Der "kleine Ungehorsam"
"Die Weisheit der Märchen" heißt eine Buchreihe. Ich liebe Märchen, weil ich in ihnen viele Weisheiten entdeckt habe. Verena Kast, eine Schweizer Psychoanalytikerin, beschreibt in ihren Märcheninterpretationen das Motiv des "kleinen Ungehorsams", das in vielen Märchen vorkommt. 
Am bekanntesten ist der "kleine Ungehorsam" des siebten Geißleins, das sich im Uhrkasten versteckt hat und als einziges vom bösen Wolf nicht gefressen wird. Hätte es sich streng an das Gebot der Mutter gehalten und nie das Innere des Uhrkastens erforscht, wäre es gefressen worden wie alle seine Geschwister. Infolge des "großen Ungehorsams" ist der Wolf ins Haus gekommen, dank des "kleinen Ungehorsams" konnte das Jüngste die anderen retten.
Gebote und Ordnungen
In der Sprache der Märchen wird damit ein lebenswichtiger Zusammenhang beschrieben: einerseits brauchen wir klare Regeln, Ordnungen, Gesetze, Gebote und den dazu nötigen Gehorsam, damit das Zusammenleben gelingen kann. Jeder Mensch muss lernen, sich an die Normen der Gesellschaft, in der er lebt, zu halten. Das mussten auch jene einsehen, die eine Zeitlang die sogenannte antiautoritäre Erziehung propagierten. 
Gleichzeitig machen wir aber auch die Erfahrung, dass Gebote und Vorschriften nicht das letzte Wort haben können. Es können Situationen eintreten, die vom Gesetzgeber nicht vorhergesehen wurden. Jeder erwachsene und reife Mensch muss auch gelernt haben, mit solchen Situationen zurecht zu kommen und, wenn es sein muss, auch von der Vorschrift abzuweichen.
Zwischen Jerusalem und Jericho
Im Evangelium stellt Jesus den gesetzestreuen Priestern und Tempeldienern einen Ausländer gegenüber, dem die Juden die Rechtgläubigkeit absprachen. In der Begegnung mit dem von Räubern Ausgeplünderten geht dem Priester und dem Leviten auf dem Weg zum Tempeldienst die Gesetzestreue vor die Bereitschaft zu helfen. Vom Samariter heißt es einfach: Als er ihn sah, hatte er Mitleid.
Hatte dieser Priester, dieser Levit kein Mitleid? Offenbar nicht genügend. Wir wissen nicht, ob sie nie gelernt haben, bei sich dieses Gefühl wahrzunehmen, ob ihre Erziehung es in ihnen zugedeckt hat oder ob einfach kaltschnäuziger Egoismus sie hat wegschauen lassen.
Sie mögen in religiöser Hinsicht vorbildliche Leute gewesen sein. Die menschliche Reife, im entscheidenden Augenblick Pflichterfüllung und Tempeldienst hinter sich zu lassen, haben sie nicht gehabt. Damit haben sie aber auch das Grundgebot ihrer Religion nicht erfüllt.
Zwischen Eggenburg und irgendwo
Die Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter lässt uns in mehrerlei Hinsicht nicht ruhen:
Wir können uns auch heute nicht einfach entschuldigen und wegstehlen, wenn uns Menschen in Not begegnen: Seien es Menschen, die von einer Katastrophe getroffen wurden, oder seien es Menschen, deren Not System hat, und die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Auch wenn wir die Nöte der Menschen nicht so einfach und dauerhaft beseitigen können wie der barmherzige Samariter, gehört es zum Menschsein, dass wir Mitleid aufkommen lassen und in irgend einer Weise tätig werden.
Die Aufforderung Jesu, Mitgefühl vor den Rechtsstandpunkt gehen zu lassen, gilt aber auch in anderen Bereichen. 
Immer wieder begegnen mir Menschen, die in einer von der Kirche nicht anerkannten Partnerschaft leben. Der persönliche Hintergrund der davon betroffenen Personen ist meist so bunt und vielfältig, wie das Leben bunt und vielfältig sein kann. Manche sind in ihrer ersten Ehe gescheitert, mit mehr oder weniger eigener Schuld. Manche haben sich in einen Menschen verliebt, der nach kirchlichem Standpunkt keine neue Ehe eingehen kann. Andere wieder haben kirchliche und gesellschaftliche Ordnungen lange Zeit auf die leichte Schulter genommen und sind erst sehr spät darauf gekommen, dass all das auch tiefgreifende Konsequenzen hat. Wer immer sich in die Situation einer oder eines Betroffenen vertieft, wird mit ihr, mit ihm, mit-leiden und in den Konflikt zwischen notwendiger Ordnung und persönlichem Schicksal hineingezogen. Ich weiß auch keinen Ausweg, der allen Aspekten dieses Problems gerecht wird. 
Wie weit sind wir als Christen einerseits fähig und andererseits bereit, ihre Wunden wahrzunehmen, bei den darunter Leidenden auszuharren und sie bei Schritten zu einer "Heilung ihrer Wunden" zu begleiten?
Wie gehen wir mit Problemen um, die in der Vergangenheit schlicht und einfach verdrängt worden sind wie z. B. die Tatsache, dass eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Menschen nur zu Menschen des gleichen Geschlechts erotische Gefühle und in der Folge eine verlässliche partnerschaftliche Beziehung entwickeln können? Es ist zu einfach, wegzuschauen und das Problem mit oberflächlichen Argumenten abzutun. Wie weit sind wir Christen bereit, uns auf die persönlichen Nöte dieser Menschen wirklich einzulassen? Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir uns hinter der Tradition und dem Katechismus verstecken und bedeckt halten?
Ähnliches gilt auch in anderen konfliktträchtigen Situationen. Wie froh sind wir, wenn wir mit schwer zu lösenden Problemen nicht behelligt werden: Etwa wenn Frauen ungewollt schwanger werden. Wenn junge Leute durch eine nicht geplante Schwangerschaft rundum überfordert sind. Wenn jüngere oder ältere Menschen in eine Sucht hineingeschlittert sind. Wenn Menschen durch eine Lebenskrise aus der Bahn geworfen worden sind... 
Wegschauen, sie mit "guten" Ratschlägen, die obendrein meist zu spät kommen, abzuspeisen, sind gängige Verhaltensweisen.
Mitleid
Als einzelne sind wir zu ohnmächtig, für die vielen Probleme eine Lösung zu finden. Die meisten Probleme lassen sich auch nicht auf einfache Weise lösen. Jede dauerhafte Lösung wird von den Betroffenen selbst gefunden werden müssen. Was wir tun können und was wir, wenn wir dem Evangelium gerecht werden wollen, tun müssen, ist mit-fühlen und mit-leiden. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter lässt keinen Zweifel daran, dass dies auch etwas kostet: Zeit, Geld und vor allem Kraft. 
Die moderne Gesellschaft neigt dazu, alle schwierigen Probleme Fachleuten zu überlassen: sozialen Einrichtungen, Hilfsorganisationen usw. Das ist auch gut so, und Professionalität ist auch notwendig. Nicht aber können wir uns von der menschlichen Seite der Probleme dispensieren, dem Mit-fühlen und Mit-leiden. Wenn die Weisheit der Märchen recht behält, gehört dies sogar zu jedem reifen Menschsein. 
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