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Treue gegen Treue

Es gibt Texte, die sitzen. Kürzer und prägnanter kann es nicht gesagt werden. Einfach klassisch. Zu diesen Texten gehört die Lesung heute. Paulus wird zu ihrem Sprecher gemacht im zweiten Brief an Timotheus. Ohne Umschweife erinnert er an die Mitte des Evangeliums. Er verkündet es nicht distanziert, sondern macht es zu eigen. „So lautet mein Evangelium“, sagt er. Inhalt ist einzig und allein Jesus Christus, der Gestorbene und Auferstandene: „Jesus Christus, der Nachkomme Davids, ist von den Toten auferstanden.“ Die Auferstehung Jesu Christi ist das Fundament, auf dem alles Weitere steht, von dem aus Schlussfolgerungen gezogen werden.
Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi und an die eigene Auferstehung lässt Paulus sein Leid tragen. Er sitzt im Gefängnis. Doch die Fesseln können das Wort Gottes nicht fesseln, und das weit über die Weise des Volksliedes hinaus: „Die Gedanken sind frei.“ Für Paulus ist seine Gefangenschaft nicht sinnlos. Er findet Sinn in seinem Leiden , indem er es als Schicksalsgemeinschaft mit seinem Herrn auffasst und im Hinblick auf die Mitchristen auf sich nimmt. Dabei denkt er besonders an die, die wie er für die Gemeindeleitung Verantwortung tragen.
Es folgen Gedanken, die uns aus der Schrift geläufig sind, z.T. sogar aus dem Mund Jesu selbst:
„Wenn wir mit Christus gestorben sind,
werden wir auch mit ihm leben;
wenn wir standhaft bleiben, 
werden wir auch mit ihm herrschen;
wenn wir ihn verleugnen, 
wird auch er uns verleugnen.“
Den letzten Gedanken finden wir fast wörtlich im Matthäusevangelium wieder. Dort sagt Jesus: „Wer sich nun vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.“ (Mt 10:32-33) Das klingt alles so vertraut, dass die Gefahr des Weghörens besteht.
Doch dann kommt der Paukenschlag:
„Wenn wir untreu sind,
bleibt er doch treu,
denn er kann sich selbst nicht verleugnen.“
Plötzlich wird der Blick von uns weg auf die andere Seite gerichtet. Nicht wir, unsere Worte und Taten, unsere Erfolge und Misserfolge stehen im Zentrum des Interesses, sondern einzig und allein die Gnade Jesu Christi, die identisch ist mit der Gnade Gottes. „Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte“, tönt es durch den Propheten Hosea aus dem Alten Testament zur Begründung herüber, warum Gott auf Vergeltung verzichtet, seinen „glühenden Zorn nicht vollstreckt“, „Efraim nicht noch einmal vernichtet“, „nicht in der Hitze des Zorns kommt“. (Hos 11:9)
Schließlich hat Paulus diese umwerfende Gnade am eigenen Leib erfahren, sie hat ihn regelrecht vom Pferd gestoßen und ihm nach einer Phase der Blindheit die Augen geöffnet. Eben nicht: Einmal Christusverfolger, immer Christusverfolger! Umkehr ist möglich. Gott und Jesus Christus machen sie möglich. Der religiöse Fanatismus, der Paulus über die Leiche des Stephanus gehen und die Christenverfolgung erbitten ließ, wandelte sich zum eigenen christlichen Bekenntnis bis zum Märtyrertod in Rom. Und wem Paulus nicht Beweis genug ist, der erinnere sich an Petrus, der trotz Vorwarnung seinen Herrn dreimal verleugnet und trotzdem vom Auferstandenen den Auftrag erneuert bekommt: „Du aber stärke deine Brüder!“
Die Frohe Botschaft erschließt erst, wenn wie von uns weg auf die andere Seite schauen: „ER bleibt doch treu.“ und dazu die entwaffnende Begründung akzeptieren: „ER kann sich selbst nicht verleugnen.“ Schon höre ich Bedenkenträger fragen: Verführt diese Art der Verkündigung nicht zum „Sündigen auf Gottes Barmherzigkeit“? Wird damit nicht ein Freibrief zur Laxheit ausgestellt? Das mag sein für solche, die immer noch wie die Pharisäer im Tempel singen können: „Wir sind im wahren Christentum. Oh Gott, wir danken dir!“ Anders dürfte es sein für Menschen wie der Zöllner im Tempel, der betet: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“
Als dieser Satz von der Treue Gottes und Jesu Christi aufgeschrieben wurde, gab es schon die abgefallenen und lauen Christen. Wie heute folgte längst nicht mehr „das ganze Haus“, die ganze Familie dem Ruf zur Nachfolge. Väter und Mütter wurden an ihren Kindern irre und Kinder an ihren Eltern. Kern der Botschaft ist darum, dass Christus seine Verheißungen über menschliches Versagen hinweg aufrecht erhält und seine Treue den Menschen unverändert anbietet. Wie in der frühen Kirche dürfen solche Sätze als Trostwort genommen werden. Sie stellen keinen Freibrief aus, sondern werden zur Herausforderung. „Wer mit dem Herzen sieht“, kann auf diese Zusage der Treue Jesu Christi und Gottes nur in aller Demut und nüchterner Selbsteinschätzung antworten: Treue gegen Treue. Dieses Versprechen gilt es jeden Sonntag, dem Tag der Auferstehung, zu erneuern und zu feiern.
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