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Predigtgedanken zum Evangelium
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
12. August 2001
von Martin Stewen
"Fürchte dich nicht, du kleine Herde!"
In der Klemme?
Es ist ein interessantes Phänomen: Wenn man einmal versucht, die Situation von Minderheiten anzuschauen, läßt sich oft ein ähnlicher Vorgang aufzeigen. Wenn Menschen sich allein gelassen fühlen oder allein gelassen wissen, gehen sie daran, Verbündete zu suchen und sich mit ihnen zusammenzuschließen. Dabei kann sehr Unterschiedliches herauskommen.
Aus vielen Farben wird ein Bild
Einmal werden diese in die Minderheit Geratenen versuchen, sich zu stärken. Sie werden miteinander lernen, ihre Lebenssituation zu bewältigen.
Wenn wir in unseren Städten die Zentren verschiedener kultureller Gemeinschaften anschauen, können wir dort sehr viel Bereicherung erfahren und manches zum kulturellen Austausch lernen. Das ist interessant und wunderbar. Vieles, was für unser Leben selbstverständlich geworden ist, wird von Menschen aus anderen Lebensgewohnheiten kritisch gesehen und hinterfragt. So bleiben wir in Bewegung und flexibel.
Als Beispiel dienen viele Zentren religiöser Minderheiten, die ein intensives Zeugnis von der Lebendigkeit des Islams, des Judentums und anderer Religionen mitten in ihrer Diaspora unter uns bieten.
Es sind dies aber auch die Gruppen von sexuellen Minderheiten: Schwule und Lesben haben sich organisiert und das Feiern eines Christopher-Street-Days oder einer Gay-Pride ist ein Festanlass für alle, die mit dabei sind.
Die Beispiele lassen sich ergänzen, - sie sind sich alle ähnlich: Kleine Gruppen in der Gesellschaft lassen alle um sie herum spüren, was sie trägt und lebendig macht. Das steckt an.
An den Rand gedrückt
Aber es ist auch zu beobachten, wie Minderheiten versuchen, sich zu behaupten und zu verteidigen: manchmal gegen echte Gegner, ein anderes Mal gegen phantasierte. Die Angehörige einer sozialen Minderheit versuchen dann, ihr Gruppen-"Ego" zu stärken, indem sie gegen Einflüsse von außen mobil machen.
Wenn die Empfindung, in der Minderheit zu sein, als Bedrohung wahrgenommen wird, ist das die Keimzelle von Fundamentalismus und Extremismus. Wir erleben das immer wieder  - um uns herum oder im ferneren Ausland. 
Auch dazu Beispiele:
Viele junge Menschen haben die "Wende" in Deutschland vor elf Jahre mit großem Enthusiasmus erlebt und gefeiert. - Doch die Ernüchterung folgte bald. Denn sie haben erlebt, dass sie den Anforderungen der neuen Situation nicht gewachsen sind und scheinbar zu den Verlierern der Wende gehören. Sie fanden sich zusammen, organisierten und verbündeten sich mit jenen, die anderenorts eine solche Lebenssituation schon lange bewältigen mussten, und der Rechtsextremismus boomte.
Oder: Wenn muslimische Palästinenser sich von einer jüdischen Mehrheit im eigenen Land erdrückt und unterdrückt fühlen, kann das nur auf bestimmte Zeit gut gehen: Irgendwann müssen - ganz wörtlich - Bomben platzen.
Während die erste Verhaltensvariante, der solidarische Zusammenschluss, ja sehr fruchtbar sein kann, ist die Mobilmachung stets hochexplosives Konfliktpotential. Das ist immer wieder dem Weltgeschehen zu entnehmen.
"Haltet auch ihr euch bereit!"
Als Christinnen und Christen, als Nachfolgegemeinschaft Jesu, als Kirche, beschleicht uns hin und wieder auch das Gefühl, innerhalb der Welt eine kleine Minderheit zu sein, die sich zurecht finden muss. Das war nicht immer so, durchaus hat es das durch und durch christlich geprägte Sozialgefüge gegeben, in dem man zu einem öffentlich gelebten Glauben gezwungen wurde - gleich, wieweit diese Überzeugung echt war.
Zur Zeit des Kaisers Konstantin, das ist etwa die Mitte des 4. Jahrhunderts, geschah es durch die Bekehrung des Kaisers zum Christentum, dass mit ihm der ganze durch ihn vertretene Staatsapparat ebenfalls christlich wurde, - werden musste. Ohne Taufe keine Anstellung im öffentlichen Dienst, keine Karriere.
Dieser "volkskirchliche" Charakter verschwindet bekanntlich immer mehr aus unserem (europäischen) Gesichtsfeld. - Die Kirche entwickelt sich doch immer mehr zu dem, was sie vor Konstantin gewesen ist: eine Glaubensgemeinschaft, die um Anerkennung und Präsenz ringen muss.
Unser Kapital
Das ist nicht nur schwer, sondern auch eine Chance. Eine Chance allerdings, die auch vertan werden kann.
Wie werden wir uns als Christenheit verhalten? Sind wir das "Salz der Erde", das "Licht auf dem Berg"? Oder leben wir doch eher nach dem Motto "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns"?
Wie letztere Haltung wirkt, habe ich in einigen außerkirchlichen Bereichen gezeigt: Extremhaltungen trennen nur und vereinen nicht, sie stoßen ab und überzeugen nicht. Sie bieten höchstens Unterschlupf für die Unfreien und Zu-kurz-Gekommenen.
Das heutige Evangelium lädt uns ein, uns unserer Situation als Christinnen und Christen selbstbewusst und froh zu stellen: "Fürchte dich nicht, du kleine Herde!" - gleichwenn sie so klein allerdings auch nicht ist...
Wir sind gerufen, für das Evangelium in der Nachfolge Jesu einzustehen und es in der Welt zu verkünden. Wer aber etwas zu sagen hat, wird nicht darum herum kommen, bei möglichen Zuhörern um Gehör zu bitten und zu werben, wird sich mit Menschen anfreunden müssen, die (noch) nicht die eigenen Wege gehen.
Wir sind die Menschen, die das Reich des Vaters erben sollen und dort ihren Schatz deponiert wissen, - geradezu eine göttliche Versicherung. Aber diese Versicherung kostet uns einiges an Prämie: Wir sind aufgefordert, die Heilsbotschaft Jesu, die uns anvertraut ist, weiter zu geben und mitten im Leben zu verkünden. Wir sind der "Knecht, der den Willen seines Herrn kennt" und sind gefordert, uns darum zu kümmern.
Dazu werden wir uns dem Leben stellen müssen und können nicht davor zurück.
Gut abgesichert
Es nutzt nichts, in der Welt herumzuschauen und zu bedauern, wie sie sich zum Schlechten verändert. Kulturpessimismus ist zwar eine Erscheinung aller Zeiten, aber nicht sonderlich fruchttragend. Verändert hat die Welt sich immer und das wird so bleiben.
Der Schatz Gottes, den er uns anvertraut hat, birgt aber nicht nur die Aufgabe, ihn zu verwalten, -  er bietet auch eine Sicherheit. Mit diesem Guthaben wissen wir uns gestärkt, frei und ungezwungen in dieser Welt als Christinnen und Christen zu leben, auch wenn das schon mal befremdlich wirken kann.
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