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Eine Rangordnung der Werte, ohne die es nicht geht

Negative Werbung?
„Werbung“ ist ein viel gebrauchtes Wort, ein Begriff, von dem unser Leben nachhaltig bestimmt wird. „Wer nicht wirbt, der stirbt“, heißt es im Geschäftsleben, d.h. die Ware, die Dienstleistung, muss in möglichst attraktiven Farben geschildert werden, damit der Umsatz steigt und der Gewinn gesichert ist. Die Werbung verheißt dem Menschen einen Zuwachs an Lebensqualität, d.h. sie redet ihm ein, wenn er von dem in der Werbung angebotenen Produkt Gebrauch macht, dann sei ihm eine Steigerung seiner „wellness“ sicher: Das Leben wird besser, reicher, attraktiver, eine „schöne, neue Welt“ tut sich auf.
In diesem Sinne verfolgt Jesus kein gutes „marketing“. In der Werbung für seine eigene Sache, in seiner Marktstrategie ist er anscheinend schlecht beraten. Denn er verspricht denen, die ihm nachfolgen, die ihm - zunächst wohl noch ohne genau bestimmtes Ziel - nachlaufen, keine harmonische Welt, er verheißt ihnen keine Steigerung ihrer Lebensqualität. Er sagt im Gegenteil, dass seine Jünger, also diejenigen, die sich ihm anschließen wollen, keiner rosigen Zukunft entgegengehen, sondern dass sie allerhand Entbehrungen auf sich nehmen müssen.
Es ist da nicht von einer Vermehrung und Verbesserung dessen, was einer hat, die Rede, sondern vielmehr von einem Verzicht auf vieles, was das Leben angenehm, „lebenswert“ macht. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eignes Leben müsse einer gering achten, sonst könne er nicht Jesu Jünger werden. Diejenigen, die diese Botschaft Jesu gehört haben, würden wohl (falls es diese Arie einer bekannten Operette schon gegeben hätte) kaum gesungen haben: „Freunde, das Leben ist lebenswert!“

Im Weg stehen
Es besteht kein Zweifel, dass das, was Jesus sagt, auf den ersten Blick nicht gerade als trostreiche Botschaft erscheint. Wie so oft bedarf es auch in diesem Fall eines längeren Verweilens, eines Hineinhorchens, um das Hilfreiche, das Wegweisende in den Worten des Herrn zu erkennen.
Zunächst zeigt sich, dass Jesus keinesfalls den Sinn für die Realitäten des Lebens aus den Augen verliert. Die beiden Beispiele vom Turmbau und der Kriegsführung sind dafür ein Beweis. Wenn einer einen Turm bauen will, dann muss er zunächst die Kosten berechnen, ob die vorhandenen Mittel ausreichen, um den Bau auch zu vollenden. Und im Fall der Kriegsführung bedarf es ebenfalls einer vorausschauenden Planung, ob die Größe des zur Verfügung stehenden Heeres imstande ist, dem Gegner wirksam die Stirn zu bieten.
Jesus stellt nicht zur Bedingung, dass derjenige, der ihm nachfolgen, also sein Jünger sein will, unter allen Umständen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Geschwister, ja sogar sich selbst gering achten müsse, dass es also ohne eine Distanzierung von all dem nicht ginge. Jesus weiß selbstverständlich, dass familiäre Beziehungen für viele Menschen eine Verankerung der Seele bedeuten und dass Harmonie mit sich selbst eine unersetzliche Voraussetzungen für gelingendes Leben darstellt. Was er uns in den Worten des Evangeliums sagen will, ist eine Rangordnung, ohne die es im Leben, in der Beziehung zu Gott nicht geht: Es kann Situationen, Formen der Berufung in die Nachfolge Jesu geben, wo uns das alles, was da aufgezählt wurde und uns für gewöhnlich auch wertvolle Begleitung und Stütze ist (Vater, Mutter usw.), im Wege stehen kann, ja wo einer sich selbst zur Behinderung bei seinem vollen Menschsein werden kann.
Es gibt nun einmal die paradoxe Situation, dass ein Mensch sich selbst zur Falle werden, sich selbst massiv behindern kann. Dies dann, wenn er das rechte Maß verliert, wenn er seine Fähigkeiten und Grenzen nicht richtig einschätzt, wenn er sich also in der Planung seines Lebens nicht (um die Worte des Evangeliums zu gebrauchen) „zuvor hinsetzt und die Kosten berechnet“. Wenn jemand einem Trugbild von sich selbst nachläuft, die Kostbarkeit des eigenen Talents nicht wahrnimmt, neidvoll auf andere schaut und sich dann im weiten Land seiner eigenen Seele verirrt. „Sich selbst gering achten“ bedeutet nicht Geringschätzung dessen, was einem zuteil geworden ist, sondern bildet eine Warnung vor Überschätzung oder Unterschätzung, die zum Fallstrick werden kann.

Das Maßvolle überdauert
In der ersten Lesung des heutigen Sonntags bittet der Verfasser des Weisheitsbuches um Weisheit, so wie einst König Salomo Gott um ein waches, hörendes Herz gebeten hatte (vgl. 1 Kön 3:9). Das Erbetene, die Weisheit, das hörende Herz haben nichts mit Intelligenz oder hoher Begabung zu tun, sondern stellen eine Haltung dar, die uns das rechte Maß im Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen lehrt. Eine Haltung, die man lernen kann und auf deren Notwendigkeit das Evangelium uns immer weder hinweist.
Das bedeutet, das rechte Maßhalten, das Zurücknehmen übertriebener Ansprüche an seine Umgebung und auch an sich selbst zu lernen. Im einem Psalmwort heißt es: „… ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind“. Das kommt auch in dem Wort zum Ausdruck „Altiora te ne quaesieris“, das man frei übersetzen könnte: Was dir zum hoch ist, davon lasse die Finger.
Papst Pius XII. hatte als Wappenspruch einen Gedanken des Kirchenlehrers Augustinus übernommen: „Opus iustitiae pax“ („Das Werk der Gerechtigkeit ist der Friede“). Man könnte auch sagen „Opus sapientiae pax“ („Das Werk der Weisheit ist der Friede“). So bitten wir um die Weisheit des wachen, hörenden Herzens, um die Gabe des rechten Maßhaltens, um den Frieden mit sich selbst, mit den Menschen, mit Gott.

© P. Bruno Primetshofer, August 2004.

