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Predigtgedanken zum Evangelium
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
28. November 2001
von P. Wolfgang Jungmayr
Wer bin ich vor Gott?
Wer bin ich?
Vor einigen Wochen ist mir wieder einmal das Buch "Das kleine Ich bin Ich" von Mira Lobe in die Hände gefallen. Auf einer bunten Blumenwiese ist ein buntes Fabeltier unterwegs. Verschiedene Tiere trifft es auf seinem Spaziergang und muss feststellen, dass es zwar viele Gemeinsamkeiten mit den anderen Tieren hat, aber die Unterschiede doch viel zu groß sind, um sich mit einem dieser Tiere wirklich identifizieren zu können. Schließlich stellt es sich die Frage, ob es überhaupt existiert, da es scheinbar nirgends dazugehört. Doch plötzlich bleibt es mit einem Ruck auf der Strasse stehen und meint: "Sicherlich gibt es mich: Ich bin Ich". Von diesem Augenblick an hat es seinen Platz unter den Tieren gefunden. Es hat sein Selbstbewusstsein, seine Eigenständigkeit und Einzigartigkeit entdeckt.
Wer bin ich vor Gott?
Im Evangelium erzählt uns Jesus von zwei Menschen, die sich ebenfalls mit der Frage "Wer bin ich? beschäftigen. Es sind dies ein Pharisäer und ein Zöllner, die dieser Frage im Gebet vor Gott auf sehr unterschiedliche Weise nachgehen.
Selbstbewusst und aufrecht
Der Pharisäer tritt sehr selbstbewusst und aufrecht vor Gott hin. Er weiß um all das, was er für Gott tut; wie er sich bemüht, ein gottgefälliges Leben zu führen. Die Gesetze und Normen der Thora sind eine wichtige Anleitung für sein Leben und er ist bemüht, all die überlieferten Vorschriften gesetzestreu zu befolgen. Fasten und Almosen geben sind Zeichen für dieses "gottgefällige" Leben. Im Gegensatz zum Fabeltier "Ich bin Ich", welches beim Erkennen der Unterschiede zu den anderen immer trauriger wird, ist der Pharisäer geradezu stolz auf diese Unterschiede. Ja er dankt Gott dafür, dass er eben nicht so ist wie die anderen Menschen. In der bewussten Abgrenzung zu den Anderen findet der Pharisäer seine Einzigartigkeit, sein ich vor Gott.
Arm und gebeugt
Mit einem ganz anderen Selbstverständnis beschreibt Jesus den Zöllner. Dieser weiß um seine Schwächen und Fehler und ist deshalb völlig niedergedrückt. Immer wieder wird ja den Zöllnern vorgeworfen, dass sie zuviel an Steuern von den Händlern und Reisenden fordern, wenn diese die Stadt betreten wollten. Sie gelten auch als diejenigen, die mit den Herrschenden paktieren und ihr eigenes Schäfchen ins Trockene bringen. Dieses Wissen um seine Schuld Gott und den Menschen gegenüber lässt den Zöllner nur aus einer großen Distanz Kontakt zu Gott aufnehmen. Tief gebeugt und demutsvoll bekennt er sich als Sünder.
Ehrliche Auseinandersetzung mit mir
Manchmal kommen Menschen zu mir und bitten darum, ich möge ihnen bei ihrer Beichte helfen. Im Gespräch erzählen sie: "Ich weiß nicht, was ich beichten soll, ich habe niemanden umgebracht, niemanden bestohlen, ich spende auch für die Caritas usw. Natürlich habe ich auch so kleine menschliche Schwächen wie sie jeder hat, aber ich bin nicht so böse wie der Stalin oder der Hitler oder die Terroristen, die so viele Menschen auf dem Gewissen haben."
Im Blick auf große Ungerechtigkeiten und Verbrechen werden plötzlich die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten ganz harmlos, ja nicht einmal mehr nennenswert.
Es geht sicherlich nicht darum, diese "kleinen" Fehler aufzublähen, damit wir endlich wieder etwas zu bekennen haben. Aber es geht darum, dass wir fähig sind, uns mit unseren "guten Seiten" und auch mit unseren "Schattenseiten" offen auseinander zu setzen.
Der Pharisäer – ein Vorbild
In meinem Verhältnis zu Gott ist in manchen Punkten der Pharisäer des heutigen Evangeliums ein Vorbild. Auch ich kann wagen, aufrecht vor Gott hinzutreten in dem Bewusstsein: ich bin kein unmündiger Mensch und ich brauche es vor Gott nicht zu sein. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als Menschen, der fähig ist zur eigenen Verantwortung. Gott hat mir Talente gegeben, Fähigkeiten, auf die ich stolz sein kann und auch bin. All das, was mir mit diesen Talenten in meinem Leben gelingt, bringe ich voll Dankbarkeit vor Gott.
Der Zöllner – ein Vorbild
Ebenso ist mir der Zöllner ein Vorbild für meine Beziehung zu Gott. Trotz der Talente, die ich habe, gelingt mir manches in meinem Leben nicht oder nur unzulänglich. Auch wenn es mir oft nicht leicht fällt, mein Versagen einzugestehen (sowohl mir selber gegenüber, als auch den Mitmenschen oder Gott gegenüber), das Wissen und Vertrauen um die Barmherzigkeit Gottes fordert mich ständig heraus, ehrlich mit mir umzugehen. Und dieses Vertrauen hatte der Zöllner. Er spürte, dass Gott ihn nicht wegschickt wegen seiner Fehler, sondern ihm die Chance auf einen Neubeginn gibt.
"Ich bin Ich" vor Gott
Das kleine "Ich bin Ich" hat gemerkt, dass es nicht gut ist, sich durch die Unterschiede den anderen gegenüber zu definieren, sondern dass es ihm besser bekommt, durch die Verschiedenheit das eigene Ich mit vielen Gemeinsamkeiten zu entdecken. 
Ich bin überzeugt, dass jeder von uns einmal guten Gewissens als "Ich bin Ich", als einzigartiger Mensch mit Vorzügen und Schwächen, vor Gott hintreten kann und dass jeder auf seine Weise Gottes Gerechtigkeit erfahren wird. Und vielleicht gelingt es uns im Wissen um Gottes Barmherzigkeit, immer mehr nicht das Trennende sondern das Verbindende zwischen den Menschen, Religionen, Kulturen und Völkern zu finden.
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