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                 Lk 18,9-14                                                                                                                 30.Sonntag im Lesejahr C  

                 Beide beten in der gleichen Kirche, doch trennt sie Welten des 
Menschseins und des Glaubens. Auf andere schaut man 
abwertend herab, lehnt sie ab wegen ihrer Lebensgeschichte, die 
von Fehlern, Scheitern geprägt, wegen ihrer Art anders zu leben, 
zu glauben, zu beten. Da sprechen selbstgerechte Gläubige 
verachtend über andere. Null Toleranz und null Verständnis für 
die, die nicht wie sie sind und leben, die nicht wie sie glauben. Das 
erleben wir auch in der Gesellschaft, dass Menschen wegen des 
Anderssein, Herkunft, Überzeugung, Religion, Denkens und 
Lebensführung abgelehnt, bedroht, verfolgt werden. Warum 
fühlen sich Menschen wertvoller und wichtiger, besser und 
bedeutender als andere? Warum geschieht das unter Christen? 
Dass die einen sich über andere, die anders als sie leben, glauben, 
erheben, ablehnen, sie schlechte Gläubige nennen, sie 
ausschließen wegen Fehler, Scheitern, wegen ihrer Art zu 
glauben, weil sie Veränderungen in Strukturen, Macht und 
Inhalten des kirchlichen Christentums wollen. Wie viele 
Selbstgerechte gibt es in Gesellschaft, in der Kirche, unter 
Amtsträgern!? Manche sind hilfsbereit und großzügig mit Spenden, 
befolgen und hängen an Brauchtum, Äußerlichkeiten, die zwar in 
vergangenen Zeiten zu glauben halfen, aber gegenwärtigen 
Menschen kaum zu glauben und zu leben helfen. Wenn 
Äußerlichkeiten, frommes Tun, Festhalten an überkommenen 
Machtstrukturen, und Denkweisen wichtiger, wertvoller als 
Inhalte des Glaubens nach Jesus, wichtiger als Gottsuchende 
Menschen, als Menschen, die sich ihrer Fehler bewusst, die 
bescheiden und einfach nach Jesus Liebe, Vertrauen und Hoffnung 
leben. Wenn die einen die anderen herablassend entwürdigen, 
eigene Verbrechen und Versagen kleinreden, verdrängen, Opfer 
übersehen, überhören, dann mögen wir lieber eine 
Glaubensgemeinschaft sein, die ehrlich zu sich und nach außen 
ist, die Schreckliches zugibt und sich ändert. Wir wollen in der 
heutigen Gesellschaft nicht besser, bedeutender als andere sein, 
sondern Menschen nach Gott fragen lassen, zeigen wie Jesus 
Menschsein und Gottesglaube im Leben und im Sterben gelebt 
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hat. Es gibt den Unterschied zwischen fromm tun und fromm sein, 
zwischen gläubig scheinen und gläubig sein und es zu werden. Die 
Entscheidung liegt bei einem jedem, wie wir Christsein verstehen 
und leben, wie ehrlich, wie offen für andere und Gottes Existenz, 
wie und was wir von Jesus übernehmen. Manchmal muss man 
einfach aufhören mit dem, was nicht guttut, was nicht zu leben, zu 
glauben hilft. Was ist Gottgewollt in der Kirche? Wissen wir es 
wirklich? Wohl kaum! Einfach aufhören mehr zu scheinen als zu 
sein! Manches Jesusferne Verhalten und Denken, Handeln und 
Regel, Tradition aufgeben, aufhören mit Denken, Handeln, 
Frömmigkeitsformen, Machtgebaren vergangener Zeiten. Einfach 
manches nicht mehr tun. Weniger ist oft mehr und überzeugender. 
Denn der Mensch, der wenig beachtet und abgewertet wird, ist 
einfach vor Gott da. Er weiß sich in Gottes Gegenwart ohne 
aufzulisten, dass er außer Fehlern auch viel Gutes lebt und tut. Er 
macht sich nicht wichtig vor anderen, sondern hofft aus seinem 
Leben mit Höhen und Tiefen zu lernen und Gottes Zuwendung zu 
erfahren, damit er leben kann.  Was ist der Mensch? Wer sind wir 
denn? Oder vielmehr wer und wie wollen wir denn sein und 
werden? Als Menschen, als Christen? Welches Lebensbeispiel 
wollen wir am Ende, wenn wir sterben gegeben haben? Das aber 
kann jederzeit geschehen. Deswegen gilt es jetzt anders zu leben 
und anders zu glauben als wie immer oder in untergangenen 
Zeiten. Nachdenkend, ehrlich, hoffend, vertrauend, liebend werden 
wir leben und zufrieden, dankbar aus Gott, mit Menschen und mit 
Gott auf Gott hin.   

                  


