29. Sonntag im Jahreskreis 17. Oktober 2021
(Mk 10,35-45)
Vor drei Wochen waren die Wahlen zum neuen Bundestag. Das Wahlvolk hat entschieden.
Die Machtverhältnisse wurden neu verteilt. Vieles deutet auf einen grundlegenden
Regierungswechsel hin, auch wenn es noch nicht endgültig entschieden ist. Die gewählten
Politiker*innen (!) haben jetzt den Auftrag, den Wählerwillen in Regierungsverantwortung
und praktische Politik umzusetzen. Man wird sehen, was dabei herauskommt. Trotz aller
Unkenrufe wie »Die da oben machen doch eh was sie wollen«, es ist so: Das Wahlvolk hat
Macht. Generationen von Menschen haben für das allgemeine Wahlrecht gekämpft. Das
Wahlvolk hat die Macht.
Macht ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Macht hat mit machen zu tun. Um etwas
machen und bewirken zu können, muss ich die Macht und die Fähigkeiten dazu haben.
Macht bedeutet Raum haben, etwas zu gestalten. Macht bedeutet Freiheit, etwas zu tun
oder auch nicht. Doch wo wir auch hinschauen bei Menschen, die Macht haben: Wo
Macht ist, wird sie auch missbraucht. Weil dem so ist, kommt Macht schlecht weg im
Evangelium Jesu Christi. Jesus ist gegenüber Macht äußerst kritisch eingestellt. Seine
Erfahrung ist: Herrscher unterdrücken Völker. Und Jesus sagt: »Bei euch aber soll es nicht
so sein!«
Jesus stellt uns vor die Wahl: Was will ich machen und bewirken? Ich kann meine Macht
und meine Fähigkeiten missbrauchen, um andere auszunutzen und zu unterdrücken, ich
kann Macht aber auch gebrauchen und einsetzen zugunsten von Menschen und der
Umwelt. Im Englischen heißt Macht Power. Das steckt im Wort Empowerment.
Empowerment zielt darauf ab, andere zu etwas zu ermächtigen. Sie sollen Fähigkeiten,
die in ihnen liegen, entdecken und entwickeln. Macht kann Menschen herrschsüchtiger
und unmenschlicher machen oder großzügiger, hilfsbereiter und menschlicher. Die Frage
für uns heute ist: Welche Wahl treffe ich: herrschen oder dienen? Auf weiche Seite stelle
ich mich?
Ein Beispiel: Bei einer Sitzung - es war nicht hier und auch nicht in meiner vorherigen
Pfarrei, sondern liegt noch länger zurück - da meinten einige auf einen von mir geäußerten
Vorschlag: »Das haben wir alles schon probiert, das funktioniert bei uns nicht.« Da weiß
man nichts mehr zu sagen. In der Gesprächsführung nennt man sowas TotschlagsArgumente. Sie alle kennen solche Sätze: »Das kannst du doch nicht bringen!« »Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst...« - »Das haben wir schon immer so
gemacht!« - »Was glaubst du, wo wir da hinkämen, wenn jeder macht, was er will.«
Machtsprüche mit Schweigeeffekt. Keiner sagt mehr etwas, wenn solche Sprüche fallen.
Schweigender Ärger macht sich im Inneren breit. Wie damals über die beiden Brüder
Jakobus und Johannes bei den zehn anderen Jüngern auch.
Sprüche haben Macht. Sie greifen ein ins konkrete Leben. Machtsprüche können das
Leben beherrschen. Machtsprüche können dem Leben aber auch dienen. Sätze, die beim
anderen Freude auslösen. Sätze, die Kraft geben. Sätze wie: »Es ist gut, dass du jetzt da
bist!« - »Schön, dass es dich gibt!«

Solche Sätze entfalten Wirkung, wenn sie dem realen Leben entsprechen. Wenn sie nicht
einfach so dahingesagt sind. Und so stehen wir vor der Wahl, welche Sätze wir anderen
zusagen und welchen Sätzen wir Raum und Macht geben. Wir stehen vor der Wahl - jede
und jeder persönlich: Wähle ich Sprüche, die andere beherrschen wollen? Oder spreche
ich anderen etwas zu, was ihrem Leben dient? Die Wahl, die Jesus getroffen hat, kennen
wir: nicht herrschen, sondern dienen.
Ein anderes Beispiel: Es ist jetzt drei Jahre her. Im September 2018, da eskalierte mal
wieder der Streit zwischen den mächtigen Konzernbossen und den machtlosen
Waldbesetzern im Hambacher Forst. Bagger fingen an, die Baumhäuser abzureißen.
Ringsum viele schwerbewaffnete Polizisten. Die Besetzer fühlten sich machtlos. Die
Bosse des RWE-Konzerns sind mächtig. Ihr Credo: Der Wald muss weg. Damit wir an die
Kohle kommen. In doppeltem Sinn.
Doch: Die Machtlosen haben nicht aufgegeben. Sie haben gekämpft und sind vor Gericht
gezogen. Für die Konzernbosse war klar: Das ist aussichtslos, was die da machen. Doch
es kam anders. Unerwartet. Die Machtlosen sind nicht länger machtlos. Das Gericht hat
entschieden: Der Hambacher Forst bleibt erst mal stehen. Jubel im Wald und lange
Gesichter in den Konzernetagen. Manchmal lohnt es sich eben doch zu kämpfen. Auch
wenn es aussichtslos erscheinen mag. Dieses Mal hat es geklappt: Die Machtlosen haben
sich durchgesetzt. Wer hätte das gedacht?
Dieses Beispiel mag polarisieren. Aber es führt uns vor Augen, dass wir uns im Leben in
vielen Situationen entscheiden müssen: herrschen oder dienen? Und es ist Jesus selbst,
der uns für die Wahl des Dienens gewinnen will. Dienen heißt, sein Leben einzusetzen
füreinander. Das klingt außergewöhnlich, aber so ungewöhnlich ist das nicht. Mütter und
Väter tun das im Normalfall ganz selbstverständlich für ihre Kinder. Und in besonderen
Notlagen wie bei dem extremen Hochwasser im Sommer dieses Jahres im Westen
Deutschlands ist Solidarität und gegenseitige Hilfe auch fraglos und selbstverständlich.
Jedenfalls bei den Allermeisten und bei denen, die nichts Böses im Schilde führen. Da
standen Menschen solidarisch zueinander und haben sich gegenseitig geholfen.
Bei euch soll es nicht so sein, wie bei denen, die als Herrscher gelten, heißt es heute im
Evangelium. Vor allem am Leben von Christen soll ein anderer Geist spürbar werden.
Wenigstens bei ihnen soll ein anderer Wind wehen, als der, den man so kennt. Ohne den
kritischen Einwand des Evangeliums und von Christen wird es rauer und kälter in der Welt.
Jesus will uns heute für die andere Möglichkeit gewinnen. Und vielleicht haben sich noch
viel mehr Menschen für diese Möglichkeit entschieden, als wir vermuten. Sie haben ihre
Wahl getroffen: dem Leben anderer dienen

