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Wort zur Woche

Erster Sonntag nach Trinitatis
Leitmotiv: Das Fundament der Apostel und Propheten

Wochenspruch: „Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.”
Lukas 10,16

Wochenpsalm 34,2-11
Meditationstext: Lukas 10,16

Damit ist nicht eine bestimmte Gruppe von Jüngern gemeint. Nicht die Gruppe, die Recht zu
haben pflegt. Nicht die Gruppe, die diktiert, was richtig ist. Solche Gruppen schreiben sich den
Wochenspruch mit größter Selbstverständlichkeit auf die Fahnen. Sondern damit sind alle
Christen gemeint. Und nicht nur alle Christen, sondern alle Menschen. Jesus spricht nicht vom
Gehorsam, sondern vom Hören. Hören oder Verachten, das ist der Gegensatz, an dem die Geis-
ter sich scheiden. Jesus sagt mir und dir: „Sei vorsichtig, wenn Verachtung in der aufkommt.
Du magst noch so gute Gründe dafür haben. Sei vorsichtig, wenn du mein Freund sein willst.
Denn ich stelle mich nun einmal auf die Seite der Verachteten. Ich hasse Verachtung.“

Hören und Achtung bedingen sich gegenseitig. Wer achtet, hört, bevor er urteilt. Er hört
wirklich. Nicht grundsätzlich skeptisch, vom negativen Vorurteil bestimmt, dass er schon da-
rauf kommen werde, worin das Verachtenswerte beim andern besteht. Sondern mit dem positi-
ven Vorurteil, dass es etwas Gutes zu verstehen gibt. Dass mir klar wird, wenn ich richtig hin-
höre, was mich verbindet mit diesem Menschen da. Was hervorbringt, dass ich mich ihm ver-
bunden weiß. Und dass klar wird, was ich lernen kann von ihm. Denn ihm ist etwas gegeben,
das mir fehlt. Wir sind uns einander zur Ergänzung gegeben, gerade in den extremen Verschie-
denheiten.

Hören ist segnen. „Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles“ (1. Korinther 13,5-7). Die Liebe lässt sich nicht
auf das Böse festlegen. Sie bricht nicht den Stab über einem Menschen. Sie möchte verstehen.
Sie entschuldigt nicht die Tat, aber den Menschen. Sie sucht unablässlich nach den guten Grün-
den seines Verhaltens. Sie sucht sein Herz. Sie lässt sich nicht abbringen von ihrem Glauben
an die Menschlichkeit Gottes und der Menschen. Das Böse, davon geht sie aus, kann nur Resul-
tat der schrecklichsten Missverständnisse sein. Kain mordet Abel, weil er weder Gott noch sei-
nen Bruder noch sich selbst versteht. Kains Problem ist: Er hört nicht. Darum versteht er nicht.
Darum segnet er nicht.

Das darf und soll ich mir zum Modell nehmen. Wenn ich davor kneife, bin ich Mittäter des
Verachtens. Und das ist garantiert: Das macht mir Jesus, den Allerverachtetsten (Jesaja 53,3),
zum Feind. Da ist nichts zu machen. Da hört die Gnade auf.

Jesus markiert eine erleichternde Grenze: Wir müssen uns nicht überfordern mit dem Ver-
stehen. Zwar steht sein „Liebt eure Feinde“ als starker Wegweiser wuchtig unseren bequemen
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Ausreden im Weg, aber das Lieben kann wirklich auch zunächst einmal in einem klaren „Nein“
bestehen. Immer dort und nur dort, wo Verachtung sich brüstet. Jesus verachtet die Verächter
nicht, aber er widersteht ihnen. Egal, ob es sich um seine Jünger handelt oder um seine Fein-
de: Es ist dieselbe klare Sprache beiden gegenüber. Es ist dasselbe klare Nein.




