6. Sonntag im Jahreskreis 13. Februar 2022
(Lk 6,17.20-26)
Ein Lied der Gruppe „Die Prinzen” heißt: „Du musst ein Schwein sein!” Auch wenn das
Lied satirisch gemeint ist - ein Schwein sein, stark sein, gemein sein, sich durchbeißen,
jeder ist sich selbst der Nächste, keinem wird etwas geschenkt, Leistung muss sich wieder
lohnen u.s.w. - sieht so heute das Leben und Zusammenleben in unserer Gesellschaft
aus?
Es ist was dran. Die sozialen Medien sind ein Tummelplatz für Verdächtigungen,
Beleidigungen und unverhohlene Drohungen. Das zwischenmenschliche Klima wird rauer,
alles läuft wie eine große Maschine auf Hochdruck, der Einzelne scheint nur ein Rädchen
im Getriebe, regelrecht bombardiert von den Werten der „schönen neuen Welt“: aktiv,
jung, dynamisch. Oberflächliche Betriebsamkeit allenthalben; schon sogenannte „kids“
müssen „cool“ sein und einen vollen Terminkalender haben. So lernt jeder mitzumachen
oder „out“ zu sein. Und dies alles unter dem Druck einer immer deutlicher werdenden,
aber doch meist ungreifbaren Bedrohung, einem Abgrund, auf den alles zurast: die nicht
enden wollende Pandemie, die beängstigende Konfrontation Russlands und der Nato, die
Klimakrise und der drohende ökologische Kollaps.
Soweit sind wir gekommen! Hören wir in diese Situation hinein nochmals die Worte Jesu,
erscheinen sie uns wie Balsam auf die Wunden unserer Zeit, und ihre universale
Tragweite wird uns vielleicht bewusst: Selig die arm sind vor Gott, selig die Trauernden,
die Gewaltfreien; selig die Sehnsüchtigen, die einfachen, herzlichen Menschen, die
Frieden schaffen wollen, auch wenn es ihnen Nachteile bringt.
Das Evangelium stört den Zeitgeist, es widerspricht ihm. Etwas von den Seligpreisungen
meldet sich in uns zu Wort, wenn wir entsetzt sind über den Terror, schockiert von der
Rücksichtslosigkeit und dem weitverbreiteten Egoismus, von der Interesselosigkeit und
Gleichgültigkeit in Sachen des Glaubens, vom Missbrauch in der Kirche, wenn wir von
Heimat und Geborgenheit, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft, von Frieden und
Nächstenliebe träumen, wenn wir unzufrieden sind mit billigem Trost und käuflichem
Glück.
Das Gottesreich steckt schon ein Stück in unserem Herzen und meldet sich gegen die Zeit
zu Wort. Jesus hat ein Stück der Welt Gottes in unsere Welt und Zeit hereingebracht und
sie damit kritisiert, in Frage gestellt und korrigiert. Seine Forderungen scheinen am
Menschen vorbeizugehen, aber im Innern ist uns klar, dass es nicht gut ist, wenn
Hochmut, Gefühlskalte, Gewalt, Ungerechtigkeit, Zweckdenken, Unfriede, Bequemlichkeit,
Ich-Sucht und Lüge die Regel sind. Im Gegenteil, daran geht die Welt kaputt. Deswegen
bringt Jesus eine andere Regel. Sie klingt für uns um so weltfremder, je mehr wir uns auf
diese Welt- und Zeitmeinung und Haltung einlassen. Wenn wir jedoch fragen: Was bringt's
für die Menschheitsfamilie, müssen wir Jesus und seinen Lebensregeln immer mehr Recht
geben.
Heute spüren wir, dass Jesus keine Luxusmoral für Auserwählte oder eine unpolitische
Privatmoral meint, sondern Lebensgesetze unseres Planeten ausspricht. Man muss eben
kein Schwein sein, wenn wir eine Zukunft haben wollen.

Die Seliggepriesenen haben im Grunde nicht weniger, sondern mehr vom Leben, weil sie
sich nicht mit dem begnügen, was die Zeit mit sich bringt, sondern ein Stück Ewigkeit in
die Zeit hereinholen. Jede Zeit ist zu eng und zu begrenzt, als dass Menschen in ihr
Erfüllung finden könnten für die Dauer. Jesus preist die selig, die die Enge der Zeit
sprengen, mit ihr und ihren Zuständen eben nicht zufrieden sind. Wo möchten Sie leben,
wo möchten Sie dazugehören, zu den Seliggepriesenen oder zu denen, deren Motto ist:
„Du musst ein Schwein sein!“
Lassen wir uns durch Jesu Worte zu einem Menschsein aus dem Geist der Seligpreisungen ermutigen, dann kommt uns Gott mit seiner Hilfe entgegen und die Utopie
seines Reiches wird Gegenwart, so wie Jesus es wollte. Trotz aller Missstände, wo sonst
sollte dieses Wunder wachsen als in seinem Volk, in seiner Kirche und in seinen
Gemeinden?

