31. Sonntag im Jahreskreis 31. Oktober 2021
(Mk 12,28b-34)
Innerkirchliche Debatten lösen gegenwärtig - wenn sie denn überhaupt noch ernsthaft
wahrgenommen werden - oft vor allem Frustration und Verbitterung aus: Zu lebensfern
und dogmatisch verhärtet erscheint das, worum da gestritten wird, den einen, zu wenig
am unaufgebbaren Zentrum des katholischen Glaubens orientiert den anderen. Dass
Dispute um die angemessenen Wege und was wirklich wichtig ist gelingen, das ist wohl
leider alles andere als selbstverständlich. Auch wenn man sich nicht gleich gegenseitig
den guten Willen abspricht: Missverständnisse und der Eindruck, dass aneinander vorbei
geredet wird, führen vielfach dazu, dass die gemeinsame Basis aus dem Blick gerät - und
damit werden wir der Herausforderung nicht gerecht, um unsere Glaubwürdigkeit heute zu
ringen.
Es ist keineswegs die Regel, dass Verständigung in theologischen Disputen gelingt. Das
kann man freilich schon in den Evangelien beobachten, wenn etwa von den
Streitgesprächen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten erzählt wird. Umso
bemerkenswerter, wenn von einem offenkundig gelingenden, fruchtbaren Dialog berichtet
wird wie im heutigen Evangelium: »Sehr gut, Meister!« lobt da der Schriftgelehrte Jesus,
und die Begegnung gipfelt in Jesu anerkennendem Wort: »Du bist nicht fern vom Reich
Gottes.«
Lässt sich für das gegenwärtige Ringen um den Glauben und seine Bedeutung für das
Leben aus der hier erzählten Begegnung etwas lernen? Anders gefragt: Was trägt bei
zum Gelingen des theologischen Dialogs; was macht ihn zu einem gemeinsamen, wenn
man so will: »synodalen« Weg, der zumindest in die Nähe des Reiches Gottes bringt?
Offensichtlich führen Jesus und der Schriftgelehrte offen und ernsthaft ein echtes
»Schriftgespräch« - und zwar eines, in dem es um das Zentrum des Glaubens geht: Jesus
zitiert das entscheidende Glaubensbekenntnis Israels, jenen Schlüsseltext der Tora, den
wir auch in der alttestamentlichen Lesung gehört haben: An erster Stelle kommt es darauf
an, Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht - mit der ganzen Existenz. Und, so
ergänzt Jesus ebenfalls ganz im Sinne der heiligen Schriften Israels: Diese Gottesliebe
gibt es nicht vorbei an der Menschenliebe! Selbst- und Nächstenliebe, also: sich selbst
annehmen können und sich dem anderen zuwenden können, das öffnet die menschliche
Existenz vielmehr erst für jenes Gottvertrauen, an dem alles hängt. Sich auf diese im
wahrsten Wortsinn existentielle Herausforderung praktisch einzulassen, das ist wichtiger
als alle rituellen Vollzüge, so kann dann der Schriftgelehrte treffend ergänzen.
Alle Glaubens-Weisungen haben im Dienst eines guten Lebens zu stehen - sie sollen
Hilfe sein, damit es Menschen, wie wir in der Lesung hörten: »gut geht«. Damit ist freilich,
auch das klingt hier an, eine höchst anspruchsvolle Lebensaufgabe verbunden: Ganz auf
diesen Gott zu setzen, sich in das Vertrauen hineinzuwagen, dass unser Leben und
Zusammenleben gelingen wird, wenn ich mich im Letzten auf ihn verlasse, das bleibt eine
immer neue Herausforderung.

Jesus und der Schriftgelehrte beziehen sich auf die Heilige Schrift und entgehen damit der
Versuchung, in falsche Alternativen zu geraten: Gottesverehrung und Zuwendung zur
menschlichen Lebenswirklichkeit, Gottes- und Nächstenliebe - sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wo ich meine Lebens- und Liebeserfahrungen zusammen
bringe mit meiner Suche nach Gott, da darf ich hoffen, selbst »nicht fern vom Reich
Gottes« zu bleiben. Und »nicht fern vom Reich Gottes« werden dann auch all jene sein,
die auf je ihre Weise nach dem guten Grund des Lebens suchen, auch wenn sie das
womöglich auf eine andere Weise zum Ausdruck bringen als ich.
»Nicht fern vom Reich Gottes«: Damit sind nicht alle Differenzen beseitigt und auch nicht
alle theologischen Kontroversen beendet - aber eine gemeinsame Basis rückt in den
Blick, die auch bei allen Streitigkeiten und Spannungen Maßstab zu sein hat: Das
Verlangen der Menschen - aller Menschen - nach einem guten Leben braucht das
Vertrauen, dass der Liebe das letzte Wort gehört, weil Gott selbst der gute Grund dieser
Liebe ist. Um dieses Vertrauen lohnt es immer neu gemeinsam zu ringen - um hoffentlich
erfahren zu dürfen, in der Liebe »nicht fern vom Reich Gottes« zu sein.

