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Predigtgedanken zum Evangelium
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
30. September 2001
von P. Hans Hütter
Hören auf Mose und die Propheten
Lernen aus der Geschichte?
Oft wundern wir uns, dass die Menschheit aus der Geschichte so wenig lernt. Manches an den Ereignissen der letzten Wochen erinnert an die Vorgänge, die 1914 zum ersten Weltkrieg geführt haben. Ich teile die Sorge vieler Menschen, dass der Kampf gegen den Terrorismus zwar notwendig ist aber zu einem weltweiten Krieg führen könnte.
Die Reden, die der Präsident der USA an seine Nation und an die ganze Weltöffentlichkeit gerichtet hat, verstärken in mir diese Sorge. Sie bringen vieles auf einen einfachen Nenner, was letztlich nicht so einfach ist. Er fordert zu Entscheidungen auf, die so einfach nicht zu treffen sind. Das Böse lässt sich nicht so zielsicher lokalisieren. Die Gefahr, dass mehr Weizen ausgerissen wird als Unkraut ausgerottet, um es in biblischen Bildern auszudrücken, ist zu groß.
Vor allem fehlen mir Strategien, die dem Terrorismus den Nährboden entziehen. Mir fehlt ein globaler Plan, wie Armut und Ungerechtigkeit abgebaut werden können. Mir fehlen Ansätze zu einem Dialog zwischen den Ideologien, welche so krasse Ungerechtigkeit zwischen den Völkern produzieren.
Globale Ungerechtigkeit
Wie kommt es, dass gerade die reichen Länder überwiegend in der Tradition des Christentums stehen? Müssen wir uns nicht wundern, dass 2000 Jahre Christentum so wenig bewegt haben? Hat es nicht manchmal den Anschein, als ob die Jesus-Jünger von ihrem Meister noch herzlich wenig begriffen hätten? 
Obwohl Jesus seinen Jüngern die Suche nach Gerechtigkeit in eindringlichen Beispielen ans Herz gelegt hat, produziert gerade jener Teil der Zivilisation, der sich auf das Christentum beruft, Ungleichheit und Ungerechtigkeit.
Die Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus trifft auch heute noch zu. Vielleicht müssten wir der Deutlichkeit halber besser von den reichen Prassern und den armen Lazari sprechen. Die reichen Länder schützen sich gegen den Zuzug ungebildeter Habenichtse, die das soziale Gleichgewicht ihrer Staaten ins Wanken bringen könnten. Gleichzeitig verteilen sie "greencards" an die besser Ausgebildeten in den ärmeren Ländern, um ihren eigenen Wohlstand abzusichern.
Lösungen?
Aber was kann die biblische Erzählung vom Tod des Reichen und des Armen, die wir heute gehört haben, für die Lösung der Probleme unserer Zeit anbieten? 
Kann man einem Menschen oder einem Staat verübeln, wenn es das mühsam Erarbeitete gegen Eindringlinge von außen schützt und verteidigt? Wenn er die Früchte seiner Arbeit und Mühe genießt und seine Feste feiert? Können sie mehr tun, als ihr "know how" auch den Ärmeren zur Verfügung zu stellen? 
Die Kluft zwischen arm und reich ist viel größer, als diese Geschichte glauben macht. Nicht jeder Reichtum ist ungerecht. Um Menschen aus der Armut herauszuführen, braucht es mehr, als sie mit Almosen abzuspeisen. Der Hinweis auf eine höhere Gerechtigkeit, die einmal einen Ausgleich schaffen wird, kann auch als billige Vertröstung für die in diesem Leben zu kurz gekommenen missbraucht werden.
Vermag diese Geschichte mehr, als uns Bürger des reichen Nordens und Westens mit einem schlechten Gewissen auszustatten?
Barmherzigkeit
Der springende Punkt dieser Erzählung ist meines Erachtens die Herzlosigkeit des Reichen, der die Not des Armen vor seiner Tür nicht wahrnimmt oder nicht zur Kenntnis nimmt. Seine Sorge um das eigene Wohlergehen lässt ihn darüber hinwegschauen, was sich vor seiner Haustür abspielt.
Diese Erzählung fordert uns auf, unsere Augen nicht vor der Not der Ärmeren zu verschließen. Sie möchte unser Herz erweichen.
Ein weiterer Gesichtspunkt, den dieser Evangelientext einführt, ist, dass es ein "zu spät" gibt, einen "point of no return", einen Zeitpunkt, ab dem alles zu spät ist, und nach dem es kein Zurück mehr gibt. Dieser kann leicht übersehen werden. 
Niemand kann beurteilen, ob wir diesen Punkt global gesehen bereits überschritten haben. Ich sehe noch ein großes Potenzial des aufeinander Zugehens zwischen den armen und reichen Zivilisationen, des miteinander Redens der konkurrierenden Wirtschafts- und Sozialsysteme sowie des Dialogs der Religionen.
Umkehr
Dieser Zeitpunkt des "no return" betrifft aber auch den einzelnen Menschen persönlich. Niemand kann sich gänzlich hinter den anderen verstecken und sich auf die eigene Ohnmacht ausreden. Er muss nicht unbedingt mit dem Tod zusammenhängen. Die Verhärtung des Herzens kann auch vor dem Tod schon so weit fortgeschritten sein, dass ein Mensch nicht mehr umkehren kann.
Die Verantwortung für die Schwachen und Ärmeren, die Bereitschaft zum Dialog muss beim einzelnen beginnen. Wir dürfen sie nicht auf nationaler oder globaler Ebene erwarten, wo sie nicht im alltäglichen Umgang gepflegt wird.
Gerade in der persönlichen Auseinandersetzung mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft werden wir entdecken, dass nicht jede Armut auf Faulheit oder Schmarotzertum zurückzuführen ist. Wir werden auch entdecken, dass der eigene Wohlstand geschenkhaften Charakter hat: Gesundheit, die Begabungen unterschiedlichster Art und sogar persönlicher Fleiß können als nicht selbstverständliche Gabe Gottes betrachtet werden. 
Wenn wir als einzelne uns auf diesen Lernprozess einlassen, habe ich auch die Zuversicht, dass ganze Völker beginnen aus der Geschichte zu lernen und rechtzeitig umzudenken.
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