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                Lk 14,1-14                                                                                                                22.Sonntag im Lesejahr C  

                 Wenn Regeln, Vorschriften, Traditionen, wenn Sätze wie „das 

machen alle so“ oder „das war schon immer so“ mehr Leben 

verhindern und Menschsein behindern, wenn kirchliche Bräuche, 

Vorschriften, kirchliches Denken nicht verändert werden dürfen, 

weil es schon immer so war, obwohl Geschichtskundige von den 

ersten Christen wissen, dass es eine große Vielfalt in Formen und 

Denken, verbunden mit vielen Konflikten gab. Von Anfang an 

verhindert eine erzwungene Uniformität, nur eine Richtung zu 

glauben und zu leben, Leben nach Jesus, Leben aus und mit Gott. 

Wir bewundern vielleicht Jesu Worte, dass er sich über manche 

Regel, Brauch hinweggesetzt hat, mehr dann aber auch nicht, weil 

wir selbst den Satz beherzigen, „das macht man nicht.“ Wer will 

Regeln bricht, macht sich unbeliebt, wer will das schon?! Jesu 

Worte und Verhalten imponieren uns vielleicht, sein Mut, seine 

offene, deutliche Kritik, aber wir Ehrliche geben zu, dass wir seine 

Worte, sein Verhalten nicht zu unserem Verhalten und unseren 

Worten machen, aus Angst vor Kritik, vor Veränderung. Weil wir 

uns dann ändern, nicht andere. Weil wir selbstkritisch und 

nachdenkend werden müssten: zu anstrengend, zeitraubend, 

ungemütlich, unsere Gewohnheiten und Wohlfühleinheiten 

aufgeben müssten. Wir hören zwar Jesus und doch…? Wir haben 

aus einem ungemütlichen, nachdenklich machenden, 

tiefglaubenden, menschlichen Jesus eine altmodische, in Regeln 

und Denken erstarrte, teils unmenschliche, nicht 

ernstzunehmende Religion machen lassen. Wir haben es 

zugelassen aus Bequemlichkeit und Angst. Denn mit Ausschluss 

aus der Gemeinschaft, Strafe, Ablehnung, Gewalt in Wort und Tat 

kann man Menschen dahin bekommen, wohin man sie haben will, 

auch wenn man meint gläubig zu sein, obwohl wir doch nur 

Lernende, Suchende, Ahnende sind. Was wissen wir denn schon 

vom Leben, von uns selbst, Menschen, Jesus und von Gott?! Denn 

Wandel, Veränderung im Denken, Verhalten und im Glauben an 

Gott prägen unsere Lebendigkeit, unser Leben, das was wir sind, 

wie wir sein wollen, aber auch wenn andere uns ließen, uns mehr 

Leben, Liebe, Vertrauen, Hoffnung, Mut und mehr lebendigen 
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Glauben in Vielfalt gönnen und ermöglichen würden. So aber 

trauen wir uns kaum, obwohl es gut tut anders zu leben, zu 

glauben als wie immer, weil wir uns mehr spüren, Gottes 

Gegenwart entdecken können, indem wie Menschen sich des 

Lebens, der Gemeinschaft, der Liebe freuen, wenn man ihnen 

dadurch mit Wort und Tat hilft, wenn es Gewohnheiten, Regeln 

bricht. Nur weil manches immer so war, bedeutet nicht, dass es 

immer auch Leben und Glauben bringt und Menschen in Not rettet. 

Es gab Zeiten, da unterhielt man sich nicht in den Kirchen nach 

den Gottesdiensten bei Kaffee, Glühwein, Keksen oder Sekt etwa 

an Sylvester, da waren Kirchen nicht Raum für gespendete 

Kleidung, Haushaltsartikel, Handwerkszeug, Spielzeug, 

Lebensmittel wie etwa im letzten Jahr nach der schrecklichen 

Flut. Doch hat es Menschen geholfen in Wort und Tat zu leben, 

weiterzuleben. Regeln, Bräuche sind für den Menschen da, damit 

er leben und glauben kann, nicht aber umgekehrt, wenn Regeln, 

Bräuche, starres Denken zu Unmenschlichkeit, unterlassener 

Hilfe und Glaubensverhinderung führen. Deswegen verlassen sehr 

viele enttäuscht, verletzt, erzürnt das kirchliche Christentum, 

wenn es mehr Leben, mehr Menschsein, mehr lebendigen, 

zeitgemäßen Glauben behindert. Wir aber versuchen Jesu 

Anliegen, sein Verständnis von Menschsein und Glauben in 

unseren Alltag umzusetzen, zu leben mit Wort und Tat. Wir ahnen 

Gott in unserem Leben, wir sehen was das für Jesus konkret 

bedeutete an Einstellungen, Denken, Gefühlen, Reden und 

beginnen es zu übernehmen und schon wird manches fragwürdig 

im kirchlichen Christentum, veränderungswürdig, ohne den 

Glauben an den lebendigen Gott aufzugeben, sondern Gott zu 

ahnen in den Ereignissen, in Menschen in Not und Leid, Freud und 

Scheitern, kleine Menschen, weise Senioren, geflüchtet oder 

einheimisch, arm oder reich, ob in der geschundenen Natur, ihrer 

Unberechenbarkeit, in der Unsicherheit unseres Lebens, im  

Unverhofft kommt oft im Guten wie im Furchtbaren. Gottes 

Ahnungen haben wir, wenn wir sie uns als solche eingestehen, 

dann aber gibt’s nur eine Menschheit.    


