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M  atthäus   25,40b

"Christus  spricht:  Was  ihr  getan
habt  einem  von  diesen  meinen
geringsten  Brüdern,  das  habt  ihr
mir getan." 
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Text

Es gibt ja Weltreligion und es gibt auch nicht-religiöse Menschen, die an eine Form des Tun-
Ergehen-Zusammenhang glauben. »Wie Du mir, so ich dir« oder »Wie es in den Wald hinein
schallt, so schallt es auch wieder heraus« sind klassische Beispiele aus dem Volksmund. Der
Glaube an das schlechte Karma, also an diejenigen unserer Taten, die uns hinterher wieder auf
die Füße fallen, ist demnach weit und über alle Zeiten und Kulturen hinweg verbreitet. Kein
Wunder, denn es handelt sich um eine Alltagsbeobachtung, wie sie auch schon die großen
Weisheitstexte  des  Alten  Testaments  beeinflusst  hat.  »Wer  andern  eine  Grube gräbt,  wird
selbst hinein fallen« (Sprüche 26,27) heißt es schon in der Lutherbibel. Stimmt nicht immer,
aber  eben  fast  immer  –  und  so  wurde  die  Beobachtung  zum  Ausgangspunkt  unserer
Sprichworte.

Manche  Menschen  stellen  sich  so  auch  den  Himmel  vor:  Tun-Ergehen-Zusammenhang.
Gericht  für  böse  Taten,  Belohnung  für  gute  Taten  –  lange  verbreitet  in  der  christlichen
Tradition.  Aber so einfach ist  das Leben dann doch nicht.  Denn wer sich diesen Himmel
denkt,  der  »denkt  sich einen Kinderhimmel« -  wie Martin  Luther einst  schimpfte.  Für so
etwas komplexeres wie Vergebung oder Gnade bleibt bei diesem einfachen »Mechanismus«
zuletzt kaum Platz, wenn man das mal zu Ende denkt. Wenn überhaupt, wäre sie ungerecht.

Und wenn wir anders denken würden? Entfällt dann nicht die Motivation, Gutes in der Welt
zu wirken? Mit nichten, denn »was ihr getan habt einem von diesen geringsten Brüdern, das
habt  ihr  mir  getan«,  sagt  unser  Herr,  Jesus  Christus.  Wir  Geschöpfe  Gottes  sind  eine
Solidargemeinschaft und wer Gutes tut, der ist ein aktiver Gestalter solcher Gemeinschaft, an
deren Anfang und deren Ende letztlich Christus selbst steht.

Gebet

Himmlischer Vater,

wer weiß schon, wo wir Dir begnen – in unserem Alltag, in unserem Leben? Du selbst kamst
in Armut und Not zu uns als kleines Kind im Stall von Bethlehem. Gib uns offene Augen und
ein waches Herz, dass wir die Not unserer Mitmenschen sehen und lindern lernen. Amen.

Text und Gebet: Pfarrer Dominik Pioch

Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. Das Vitamins-
Weekly-Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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