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Vom Loslassen und Festhalten
“Wenn du Almosen gibst”
Es ist Ferienzeit und die Menschen sind unterwegs. Wer gerne auf Reisen geht in ferne und fremde Länder, der kennt folgende Situation. In den Strassen der Städte, an zentralen Orten oder anderen günstigen Plätzen sitzen Menschen und gehen die Passanten oftmals in recht heftiger Weise um einen Zustupf an. Oft trifft man auch auf Kinder, die ausgeschickt werden, um ebenso zu betteln. Solche Situationen werden für jene, die angegangen werden, nicht selten zu einer bösen Überraschung, weil die Bettelnden hier und da nicht davor zurückschrecken, Menschen zu bestehlen. Daher wird man vor solchen Situationen gewarnt und geübte Reisende sind sehr vorsichtig.
Ich selber merke für mich aber doch auch immer, wie das System der Bettler bei mir aufgeht: Wohlwissend, dass es sehr gefährlich ist, die Geldbörse herauszunehmen, regt sich doch ein wenig das schlechte Gewissen angesichts der - sicher nicht selten auch vorgegaukelten - Not. Einfach so weiterzugehen, fällt da nicht immer leicht.
Auch an der Pfarrhaustür erlebe ich immer wieder Menschen, denen Vieles im Leben fehlt, die kommen, um sich einen Zustupf abzuholen - oftmals auch verbunden mit einem Schwatz, bei dem die Menschen nicht nur materiell versorgt werden, sondern bei dem sie auch in ihrer Befindlichkeit ernst genommen werden.
Die Sicht des Gebenden ist Vielen von uns vertraut. Was aber ist mit den Nehmenden, mit Menschen, die sich auf den Weg machen, um Mitmenschen um eine Gabe anzugehen? Man kann hier nur Vermutungen anstellen. Es gibt Experimente etwa von Schauspielern, gesellschaftskritischen Buchautoren oder Sozialforschern, die versucht haben, sich live in die Situation eines bedürftigen Menschen auf der Straße hineinzubegeben. Das aber kann nur eine Annäherung sein, die das Schicksal des Notleidenden nie voll erfasst. Zu Vieles kann eben nicht getestet werden, sondern wird in seiner Schwere erst erfahren, wenn es echt ist.
Für viele wird es eine große Peinlichkeit sein, fremde Menschen um Hilfe anzugehen. Es ist ein Gefühl da, versagt zu haben, nicht mithalten zu können, Anforderungen nicht gerecht zu werden: Menschen fühlen sich an den Rand der Gesellschaft gedrückt, werden abhängig von anderen. Sie haben das Gefühl, ein langer Schatten fällt über die eigene Würde.

“Ich steh vor dir mit leeren Händen”
Solche Gefühle von Erniedrigung können durch Geberinnen und Geber sehr gefördert oder auch genommen werden. Wenn ich weiß, dass ich als Geber von Gutem an Bedürftige selbst auch Empfangender bin, werde ich wie selbstverständlich dem Anderen mit Wertschätzung und Achtung gegenübertreten. Und wir Christinnen und Christen sind Empfangende - aus den Händen Gottes.
Zwei Beispiele haben uns die Lesungstexte zu Ohren geführt: Im alttestamentlichen. Buch Genesis hörten wir, wie Abraham mit Gott feilscht wie auf einem orientalischen Basar. Er versucht ihn zu überreden, drohendes Gericht von der Stadt Sodom abzuhalten, die nicht mehr so lebte, dass sie ihrer Würde gerecht wurde. Abraham handelt schwer und intensiv und bekommt schließlich seinen Willen; Er ist über seinen Schatten gesprungen und war sich für diesen Handel mit Gott keinesfalls zu schade.
Im Bericht des Evangeliums wird Jesus deutlicher, als wir es im Alten Testament gehört haben. Jesus lehrt die Jünger das Gebet des Vertrauens und der Hingabe: Wer so spricht, wie Jesus das vormacht, der ist sich sicher, dass er sein Schicksal verdankt. Als Konsequenz soll der Mensch wissen, dass er Gott bitten kann und soll. Und so wie der Mensch sich Gott verdankt, muss dies seinen Widerhall finden in einer Offenheit gegenüber dem Nächsten, sonst ist der Dank reine Heuchelei. Wir sind immer zugleich Empfangende und Gebende.

Im Gleichgewicht bleiben
Diese Botschaft ist aber nun nicht nur eine Aufforderung, sie ist auch eine große Herausforderung, denn, wie bereits an den letzten zwei Sonntagen uns die Verkündigung ein Spannungsfeld eröffnet hat, ist das auch heute so.
Über die Maßen konsequent gedacht kann diese Botschaft auch die Gefahr der völligen Selbstaufgabe beinhalten. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott geben, sich dem Nächsten ohne Zurückhaltung zuwenden, ist falsch verstandene Dankbarkeit. Das kann nicht gehen. Wer nur gibt, droht sich selbst zu verlieren. Wer sich immer bis zur Selbstaufgabe anderen zuwendet, der hat das Gebot der Dankbarkeit zur Unkenntlichkeit verbogen. Nicht umsonst spricht Lukas, aber auch der Evangelist Matthäus, ausdrücklich von den gleichwertigen Geboten der Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe: Wenn das Gleichgewicht ins Schwanken gerät, droht der Sinne dieser Gebote verloren zu gehen.
Die heutige Verkündigung steht im Spannungsfeld von Demut und Selbstbewusstsein, in dem der Christ leben soll. Demut meint dabei eben jenes Wissen um das Verdanktsein sein in Gott: Er hält uns fest in seinen Händen und so dürfen wir auch zu ihm kommen. Selbstbewusstsein als Christinnen und Christen aber müssen und dürfen wir haben, um jene Gaben - wir sagen Charismen - , die Gott uns geschenkt hat, auch nachhaltig zur Geltung zu bringen. Dann sind wir fähig, die Welt von heute mitzutragen - auf einem Fundament stehend, das nicht nachgeben kann, weil es immer schon da gewesen ist: Gott selbst.
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