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Mit Haut und Haar im Einsatz für das Gottesreich

Können wir uns den hohen Preis leisten?
Seit einiger Zeit besitze ich eine Karte, mit der man zu vergünstigten Preisen in verschiedene Kinos in Schweizer Städten kommt. Dieses Teil ist äußerst praktisch. Es ist vor allem auch ein Anreiz, hin und wieder und vielleicht öfters ein Kino zu besuchen. Natürlich lässt dieses Kärtchen auch ein wenig mitleidig auf jene schauen, die immer noch an den Kinokassen den vollen Eintritt zahlen müssen.
Im Evangelium des heutigen Tages hören wir, dass an der Eintrittskasse für das Reich Gottes keine Rabatt-Karte gilt. Da zahlt jeder den vollen Preis, wie uns der Evangelist Lukas vermittelt. Und wenn wir genau zuhören, dann sind die paar Franken an der Kinokasse im Vergleich zu diesem Eintrittspreis auch geschenkt. Der Eintritt ins Reich Gottes ist gemäß Lukas teuer, richtig teuer: „Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir folgt, kann nicht mein Jünger sein.“
Die Frage kommt auf: Welcher Mensch auf Erden kann sich denn dieses Reich schon leisten? Wer bringt so viel an Selbstverzicht auf, dass er sich diese Eintrittskarte zulegen kann? Immer wieder meinen Menschen wohl, aus solchen Worten Jesu ihr Verhalten ableiten zu müssen, dass dann ausschließlich geprägt ist von einer scheinbaren Haltung der völligen Selbstaufgabe. Wie weit diese Demut dann hält, was sie verspricht, zeigt sich meist dann, wenn jene dann einer Prüfung standhalten muss und sich in die Untugend des Hochmuts auflöst. Selbstverzicht und Selbstverleugnung ist ein wahrlich hartes und schier übermenschliches Verhalten, das viel fordert.

Kluge Kalkulation ist nötig
Lukas, anscheinend ein begnadeter Stratege und Planer, mahnt die Zuhörerschaft, klug zu kalkulieren, geradezu ein Budget anzulegen, um die Kosten fürs Gottesreich bestreiten zu können. Man muss ja nicht alles auf einmal auftreiben. Und ein Budget muss der Mensch in anderen Belangen ja schließlich auch erstellen, sei es der Kriegsherr, der sich fragen muss, ob er die Schlacht gewinnen kann, oder der Architekt, der seine Mittel für den Bau einschätzen muss. Jesus ist in seinen Beispielen klar und deutlich.
Haben die Zeilen des heutigen Evangeliums nicht etwas fürchterlich Enttäuschendes an sich? Wir hören kein Wort mehr von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, von Gnade und vorauseilendem Vertrauen Gottes zu den Menschen. Das Himmelreich funktioniert anscheinend nur nach dem harten Prinzip: „Gibst du mir, so geb’ ich dir.“ Und jene, die sich dieser Selbstverleugnung und dem Selbstverzicht - sei es nun scheinbar oder tatsächlich - hingeben, begegnen uns oftmals als ebenso trostlose und freudlose Geschöpfe, die zwar stets von der Liebe reden, aber gar nicht fähig sind, sie zu leben, weil sie ja selbst nie etwas davon spüren.
Da ist es gut zu wissen, dass die Verkündigung der Frohbotschaft ein Werk von Gegensätzen ist, die eine große Spannung vermitteln, die uns Menschen in Bewegung halten. Die heutigen Zeilen sind ein Ausschnitt dieser Verkündigung. Dabei kann es sicher ein Reiz und eine Herausforderung sein, sie in ihrer Krassheit mal zu hören und vielleicht auch so stehen zu lassen. Doch soll es auch ein Anliegen der Betrachtung der Heiligen Schrift sein, ihre Botschaft ins Leben zu bringen, und das geht nicht, wenn sie uns als lebensfeindlich entgegenkommt.

Ausfindig machen, was Gott gefällt
Eine alte Weisheit sagt, dass die Wahrheit immer in der Mitte liegt. Um diese Mitte zu finden, braucht es noch ein zweites Ende. So kann man dem heute gehörten Gebot der Selbstaufgabe das der unbedingten Liebe entgegenstellen, wie es uns die Evangelisten wiederholt auftragen und vermitteln. Ähnlich wie sich zwischen den Polen der Erdkugel alle Kontinente erstrecken, so spielt sich unser Leben im Glauben zwischen verschiedenen Polen ab.
Das unbedingte und grenzenlose Liebesgebot kann uns ja durchaus auch an Grenzen führen - etwa eben dort, wo es zur Selbstvergessenheit und Ziellosigkeit wird: Wer die Menschen wirklich lieben will, muss mehr wollen als die Menschen. Und andererseits ist auf dem Holzweg auch, wer Gott sucht, aber die Menschen vergisst.
Es ist nicht zu übersehen: Am Reich Gottes zu bauen, ist ein spannendes - und das meint tatsächlich: spannungsgeladenes - Tun. Wer hier meint, eine alleinseligmachende Wahrheit entdeckt zu haben und für sich in Anspruch nehmen zu können, der wird scheitern. Wer so handelt, ist vor dem Versagen nicht gefeit, egal ob es der Kirchenmann mit großer Verantwortung ist oder die Christgläubigen in unseren Gemeinden. Als Christinnen und Christen sind wir darauf angewiesen, nach jener Weisheit Gottes zu fragen, zu suchen und zu streben, von der der alttestamentliche Schreiber des Weisheitsbuches sagt: „Wir sind aufgerufen, ausfindig zu machen, was Gott gefällt.“

Ein Preis, den jeder zahlen kann
Das Evangelium umsetzen heißt immer: in Gegensätzen leben, Verschiedenheiten aushalten, Unterschiede fruchtbar machen, Verbindungen suchen. Das ist geradezu ein evangelisches Fitnessprogramm, denn es fordert ein großes Maß an Bewegung und Kraft. Wie dieses Programm funktioniert, lehrt Jesus selbst die Menschen: Immer wieder hören wir, dass er fragt, was los ist, was die Menschen brauchen usw. Keinem hat er je einfach etwas angedreht oder vorgeschrieben, ohne sich den Menschen zuvor angesehen und angehört zu haben. Die Frage Jesu „Was ist es, was ich dir tun kann?“, soll Leitmotiv unseres Lebens aus dem Evangelium mit unserem Nächsten sein. Und dieses Leben wird sich immer abspielen in einem guten Verhältnis von Nähe
und Distanz, von Hingehen und Alleinlassen, von Annehmen und Weggeben.
Hier zeigt sich, dass eines bestehen bleibt: Das Ticket ins Gottesreich gibt’s nicht mit Rabatt. Wer hier mitmachen will, muss Höchstpreise zahlen: muss sich selbst mit Haut und Haar ins Spiel bringen. Nur eines ist sicher: Diesen Preis kann jeder zahlen.
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