12. Sonntag im Jahreskreis 22.Juni 2020
(Mt 10,26-33)
In einer Klosterschule gibt es jeden Tag in der Mensa ein Mittagessen. Der Küchenchef
kocht mit großer Leidenschaft das Essen für die hungrigen Schüler. Damit sie auch ein
paar Vitamine mitbekommen, gibt es für jeden außerdem einen Apfel.
Nun bemerkt er, dass die Äpfel bei weitem nicht reichen. Das kann er sich nur so erklären,
dass sich manche mehr als einen Apfel nehmen. Da hat er folgende Idee: Er heftet einen
Zettel an die Obstschale mit der Aufschrift: Jeder Schüler bekommt nur einen Apfel - der
liebe Gott schaut drauf! Und siehe da: es klappt.
Am nächsten Tag war aber auch ein Zettel an der Schale mit den Keksen angebracht.
Darauf stand mit Kinderschrift geschrieben: Jeder darf sich so viele Kekse nehmen, wie er
will - denn der liebe Gott schaut schon auf die Äpfel.
In dieser Anekdote, die Sie so oder so ähnlich vielleicht schon kannten, klingt eine schöne
und eine weniger schöne Wahrheit an.
Die weniger schöne: Sie erinnert daran, dass in der Vergangenheit Gott oft zu
pädagogischen Zwecken herhalten musste. Nach dem Motto: Gott sieht alles, auch wenn
Du nicht brav bist. Dabei erschien Gott oft so wie ein Aufpasser, vor dem man Angst haben
muss. Einige unter uns haben das vielleicht in ihrer Kinder- und Jugendzeit so erlebt und
nicht jeder konnte das so leicht hinnehmen, wie das Schulkind in der Anekdote. In
Seelsorgegesprächen erzählen immer wieder Menschen davon, dass sich das nicht
gerade positiv auf das Glaubensleben ausgewirkt hat.
Und beim ersten Hinsehen scheint das heutige Evangelium dieser Form von Pädagogik
sogar Recht zu geben. »Fürchtet Euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle
verderben kann.« - so sagt es Jesus darin. Da kommt mir doch die Frage: »Jesus, wie
meinst Du das? Müssen wir uns vor Gott fürchten?« Wie ist das zu verstehen?
Ich denke, es ist nicht damit gemeint, dass wir vor Gott Angst haben müssten. Der
Evangelist Johannes schreibt ja einmal: »Furcht gibt es in der Liebe nicht.«(1 Joh 4,18).
Das heißt, wenn wir Gott lieben, dann dürfen wir ihn angstfrei lieben. Mit »Gottesfurcht«,
von der Jesus heute spricht, ist etwas anderes gemeint. Nämlich, dass man Gott ernst
nehmen soll, dass man Respekt vor seinen Worten und Taten haben soll. Vielleicht wird es
mit dem alten Wort »Ehr-Furcht« gut umschrieben, was mit »Gottesfurcht« gemeint ist.
Wenn man jemanden mit Ehrfurcht begegnet, dann ehrt man ihn, dann staunt man über
ihn, dann bewundert man das, was er tut und dann hat sein Wort Gewicht und Bedeutung.
Romano Guardini schreibt einmal: »Der neuzeitliche Mensch hat sich gewöhnt, die Welt
sehr ernst zu nehmen und für die Ordnung der irdischen Dinge die strengsten Maßstäbe
aufzustellen; dafür sind ihm Ewigkeit und ewiges Schicksal unwichtig geworden.«
(Guardini, Die letzten Dinge, S. 36). Nein, die »Dinge Gottes« sind wichtig und dürfen nicht
in die Gleichgültigkeit abrutschen; das, denke ich, möchte Jesus uns heute sagen. Wir
brauchen vor Gott keine Angst haben, aber wir sollen ihn ernst nehmen.

Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass die Anekdote noch eine zweite, eine schöne Seite hat.
Das Komische daran ist ja, dass Gott nicht damit überfordert ist, sowohl auf die Äpfel als
auch auf die Kekse zu schauen. Sondern er hat alles und alle Zeiten im Blick. Somit
erinnert uns die Pointe der Geschichte daran, dass Gott auch uns im Blick behält und nicht
aus dem Blick verliert. Und sein Blick ist wie gesagt, kein Aufpasser-Blick, sondern er
schaut uns voll Liebe an.
Davon spricht auch unser heutiges Evangelium: Jesus bezeichnet darin Gott als »Euren
Vater«, der voll Fürsorge für seine Kinder da ist. Mit dem Zählen der Haare auf dem Kopf
ist seine Fürsorge gemeint. Kein Haar soll den Jüngern Jesu gekrümmt werden, so wichtig
sind sie ihrem Vater. Ein Wort des Trostes, das uns Glaubensmut schenken will: Was auch
immer uns widerfährt - unser Leben ist geborgen in Gott.
Jesus möchte mit dem heutigen Evangelium uns also keine Furcht einflößen. Das
Gegenteil ist der Fall: wenn man nämlich beide Seiten unseres Evangeliums
zusammennimmt - die Ehrfurcht vor Gott und seine Fürsorge für uns - dann führt das
geradezu zu Furchtlosigkeit. Nämlich zu einer Furchtlosigkeit vor dem Auf und Ab des
Lebens, auch zu einer Furchtlosigkeit vor Menschen, die es nicht gut mit einem meinen.
Wenn man Gott ernst nimmt, dann nimmt das einem die Angst. Man weiß sich dann mit
seinem Leben bei dem verankert, bei dem wir »viel mehr wert sind als viele Spatzen.«
Deswegen auch die Aufforderung und die Zusage Jesu: »Fürchtet Euch also nicht!«

