12. Sonntag im Jahreskreis 23. Juni 2019
(Lk 9,18-24)
„Herr Pfarrer, ich renne zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ein guter Christ bin
ich schon - vielleicht ein besserer als manche, die jeden Sonntag in die Kirche gehen“.
Solche oder ähnliche Sätze habe ich schon x-fach gehört. Mal abgesehen von der
Überheblichkeit, die mich an einer solchen Äußerung gewaltig stört - umgekehrt ist
nämlich noch kein Kirchgänger gekommen und hat sich mir als der bessere Mensch
präsentiert - eine wichtige Frage steht hier im Hintergrund: Wer ist ein Christ bzw. wer ist
ein guter Christ? Da scheint mir das Missverständnis weit verbreitet zu sein: Wer
einigermaßen anständig durchs Leben geht und nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät,
das scheint doch zu genügen. Nein, das tut es nicht! Ich unterstelle jedem Menschen,
dass er ernsthaft versucht, ein anständiger Mensch zu sein. Und ich unterstelle z. B. allen
Eltern von ungetauften Kindern, dass sie sich bemühen, diese liebevoll zu erziehen und zu
sozialen Wesen heranwachsen zu lassen. Das alles sind wichtige bürgerliche Tugenden,
die für den Zusammenhalt einer Gesellschaft unerlässlich sind. Aber ich möchte nun
wahrlich nicht alle guten Menschen als Christen vereinnahmen.
Und - wer ist nun ein Christ oder gar ein guter Christ? Die Antwort steckt ja schon in der
Frage drinnen: Christus! Also einer, der sein Leben auf Christus bezieht, der in Verbindung
mit ihm seinen Weg geht, der in Beziehung und im Kontakt mit Jesus lebt. „Für wen hältst
du mich?“ - auf diese Frage muss jeder eine persönliche Antwort geben, der ein Christ
sein will. Also nicht der perfekte und vollkommene Mensch, der alles richtig macht und ein
absolutes Vorbild ist, ist ein guter Christ, sondern wer sein einzigartiges Leben mit seinen
Stärken und Schwächen, mit seinen Begabungen und Fehlern, mit all seinen Ecken und
Kanten in der Nachfolge Jesu zu leben versucht. Und dazu gehört ganz offensichtlich - ob
es uns passt oder nicht - das Kreuztragen!
Aber vielleicht ist das ja nicht nur Last, sondern Lebenschance gemäß dem Motto:
Geteiltes Leid ist halbes Leid! Einige Beispiele für ein solches Kreuz- Tragen: Ich leide
unter mancher Charaktereigenschaft, wäre so gerne in manchen Dingen ein anderer
Mensch. Mich mit diesen Defiziten anzunehmen und dabei geliebt zu wissen - dann kann
ich dieses Kreuz Christus nachtragen. Oder da gibt es Frauen, denen in ihrer Jugend eine
höhere Bildung verweigert wurde („für Mädchen braucht's das nicht“). Sie können verbittert
zurückschauen oder dankbar auf das schauen, was sie aus diesem „Kreuz" in einem
wertvollen Leben gemacht haben. Es gibt viele Kreuze, an denen ich zerbrechen kann
oder die ich anzunehmen lerne: eine körperliche Beeinträchtigung, ein Aussehen, das
nicht dem Schönheitsideal entspricht, eine geringere Begabung, als ich mir erträumt hatte
- alle diese Kreuze gilt es „täglich“ anzunehmen in dem Bewusstsein: Ich trage sie nicht
alleine. Er geht mir voran!

