32. Sonntag im Jahreskreis 7. November 2021
(1 Kön 17,10-16 / Mk 12,41-44)
Schön, dass Sie heute da sind und schön, dass Sie - noch - da sind. Denn fast eine halbe
Million Christinnen und Christen verlassen derzeit jährlich die großen Kirchen in der
Bundesrepublik Deutschland. Das lässt mich nachdenklich werden und macht mir Sorgen.
Das kann man nicht mit einem Achselzucken abtun, das stellt Fragen. Ja, das stellt uns
selbst als Kirchen und Gemeinden in Frage. Die Motive des Austritts sind vielfältig, wie
auch die Lebensgeschichten, die dahinterstehen. Dahinter verbirgt sich aber auch ein
Glaubwürdigkeitsproblem. Woran liegt es?
Da lohnt der Blick auf unser heutiges Evangelium! Den Schriftgelehrten Israels wirft Jesus
vor, dass sie unglaubwürdig seien; dass sie die Botschaft des Gottes Israels wohl
hervorragend kennen, dass ihr Lebenszeugnis aber nicht dazu passt. Scheinheilig nennt
Jesus sie und kritisiert ihr Verhalten äußerst scharf. Doch es wäre zu einfach und wohl
gleichfalls scheinheilig, wenn wir heute vergleichbare Kritik einfach auf die da oben in
Kirche und Staat abschieben wollten.
Die Worte Jesu sind ein Sprengsatz bis heute. Ich höre, was Jesus auch uns in den
christlichen Gemeinden und natürlich insbesondere ihren geistlichen Leitern ins
Stammbuch schreibt: »Auch eure Glaubwürdigkeit ist gefährdet! Die Gefahr der inneren
Unehrlichkeit, wenn die Worte und das gelebte Leben auseinanderklaffen, das raubt euch
die Glaubwürdigkeit!« Scheuen wir uns nicht, in den Spiegel zu schauen, den Jesus uns
hinhält! Selbstkritisch, ob wir nicht auch mit dafür Verantwortung tragen, wenn unsere
Zeitgenossen, auch die eigenen Freunde und Familienmitglieder, zum Glauben keinen
Zugang mehr finden und die Glaubensgemeinschaft verlassen.
Jesus bleibt im heutigen Evangelienabschnitt nicht stehen bei seinen kritischen Worten.
Er zeigt uns auch, worauf es ankommt, indem er von der armen Witwe erzählt. Was ist
das Besondere an dieser namenlosen Frau? Sie ist arm! Sie kann nicht aus dem Vollen
schöpfen. Doch wenn sie zum Tempel geht, dann scheut sie sich nicht, großzügig das
wenige wegzugeben, das sie besitzt. Sie gibt nicht nur etwas. Sie gibt sich vielmehr selbst
in die Hand Gottes. Sie überlässt sich seiner Sorge und vertraut, dass Gott ihre leeren
Hände füllen wird. Sie tut es in aller Einfalt und mit rückhaltlosem Vertrauen. Ihre Haltung
lässt Gott in seiner Größe und Güte aufleuchten. Das unterscheidet sie ganz und gar von
den gescheiten, eingebildeten, selbstgewissen Lehrern des Volkes.
Und auch die andere Witwe, von der in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, legt
eine ganz ähnliche Haltung an den Tag. Sie teilt das bisschen, das sie hat. Aus ihrer Sicht
wird es den Lauf der Welt nicht retten. Sie wird sicher auch dadurch erst einmal ihren
Sohn und sich nicht retten. Und das bisschen Brot wird auch langfristig Elija nicht retten.
Scheinbar liegt in dem Teilen vordergründig kein Sinn. Aber die Geschichte geht weiter
und sie erzählt davon, dass dieses scheinbar sinnlose Teilen von »fast nichts« genau das
ist, was alle beteiligten Personen am Leben hält. Die Witwe, ihr Sohn und Elija werden
leben. Es kommt genau auf dieses kleine Zeichen der Mitmenschlichkeit an.
Mitgefühl und Menschlichkeit machen immer einen Unterschied. Teilen, Zuwendung, die
Not des anderen wahrnehmen, tun, was man kann - das wird immer möglich sein. Die
Menschen damals haben sich so sehr an den Mut und den Glauben der Witwe von

Sarepta erinnert, dass es schließlich weitererzählt und aufgeschrieben wurde. Jesus wird
von dieser Witwe gewusst haben und deshalb wird ihm wohlmöglich die Witwe im Tempel
aufgefallen sein, von der das Evangelium erzählt. Auch sie glaubt daran, dass sie nicht
überlebt, indem sie das Wenige für sich behält, sondern wenn sie von Gott allein das
Große erwartet. Nicht das Für-sich-Behalten lässt die Witwe überleben, sondern ihr
Vertrauen in Gott.
Ob wir auf dieser Spur als Christinnen und Christen, als Gemeinde und Kirche
Glaubwürdigkeit wiedergewinnen könnten? Durch ein Leben, das sich nicht selbst groß
macht und das so auf Gott hin durchsichtig ist? Ich gestehe: Manchmal fällt mir die
Hoffnung schwer. Ich erlebe uns in unserer Kirche so mit uns selbst beschäftigt, vor
ungelösten Fragen: die Stellung der Frauen in ihrer geistlichen Sendung; die Beteiligung
des Gottesvolkes am Leben der Kirche; das Zukunftsbild des Priesters in der Kirche. Aber
dann höre ich wieder Jesus Christus, sein herausforderndes und ermutigendes Wort und
seine Erwartung an uns.
Und ich erlebe in unseren Gemeinden immer wieder Menschen, die spüren, dass es nicht
auf ein glanzvolles Erscheinungsbild unserer Kirche ankommt, sondern darauf, dass wir
Gott Raum geben, dass wir mit den Suchenden zusammen auf der Suche sind nach den
Antworten auf die Fragen des Lebens - in einer Kirche, die auch selbst ständig neu auf
der Suche nach ihrem Weg ist. Ja, es gibt sie: Die Menschen, in deren Leben
Glaubwürdigkeit aufleuchtet. Und das macht mir Mut.
Ich weiß nicht, wie es mit unserer Glaubensgemeinschaft weitergehen wird. Die
Fragezeichen sind groß. Die Veränderungen führen zu einer neuen Gestalt. Ich vertraue,
dass Gott unter uns aufleuchten wird, wo wir uns als Christinnen und Christen, als
Amtsträger und Verantwortliche, als Kirche insgesamt der Herausforderung Jesu stellen.
Die Texte des heutigen Sonntags sind eine Einladung zu Vertrauen und Hoffnung in
aussichtslosen Zeiten. Sie beschönigen das Leben nicht und all das, was uns das Leben
an Herausforderungen und Schicksalsschlägen zumutet. Sie bezeugen aber auch Gottes
Absicht, den Menschen in seinen Nöten nicht allein zu lassen und ihm neues Leben zu
schenken.
Dietrich Bonhoeffer hält im Angesicht der Wirren der Nazizeit und seiner bevorstehenden
Verurteilung und seines Todes fest:
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich
glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst; sondern
allein auf ihn verlassen. In einem solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren
vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, das Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er
auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Ich wünsche uns auch in der besorgniserregenden gegenwärtigen Zeit, dass wir als
Seelsorger und Gemeinden miteinander auf dem Weg des Glaubens und Vertrauens in
Gott bleiben.

