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Schwestern und Brüder!
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, so lautet das vermutlich berühmteste Wort der großen österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Die Stärke und Einprägsamkeit dieses Wortes gründet sicher auch in der Irritation, die es hervorruft: Denn Wahrheit ist zunächst einmal ein allgemein positiv besetzter Begriff. Gegenbegriffe wie Lüge, Verfälschung, Betrug sind eindeutig negativ bestimmt. Man müsste folglich annehmen können, jeder Mensch suche und verlange ganz natürlich nach Wahrheit. Doch halt! Bachmann spricht von der Zumutbarkeit der Wahrheit und kennzeichnet sie im selben Atemzug damit selbst als eine Zumutung. Wahrheit ist also keineswegs etwas widerstandslos und selbstverständlich Annehmbares, sondern etwas, das in seiner Begegnung eben Mut erfordert, weil es keineswegs ein lauer Schluck Wasser ist. So positiv besetzt der Begriff auch sein mag – Wahrheit ist nach dem Wort Bachmanns also gerade nicht das Selbstverständliche, auch keineswegs das einfach Bekömmliche und Wohltuende, nichts, womit rasch und auf gerader Linie ein leichtes Glück zu finden ist. Nein: Wahrheit ist dem Menschen eine Zumutung – für Bachmann immerhin eine dem Menschen gegenüber vertretbare, verantwortbare und – weil eindeutig positiv besetzt – gewissermaßen auch eine verpflichtende Zumutung.
Ingeborg Bachmann war eine bedeutende Künstlerin, und sie wusste sehr genau, wovon sie sprach. Im persönlichen Gespräch mit befreundeten Künstlern habe auch ich immer wieder von einer großen Spannung erfahren, in der sie leben: Darf ein Künstler den Beifall seines Publikums suchen? – Gewiss, er will leben von seiner Kunst, und dazu ist es notwendig, dass sie angenommen, also gehört, betrachtet, gezeigt und gespielt wird. Aber wenn das Echte und Wahre eine Zumutung ist und nichts leicht Verdauliches – muss dann nicht jeder Beifall, jede Zustimmung dem Künstler neben der Freude über den Erfolg zugleich Sorge bereiten: Sorge über die Qualität und den Anspruch seines Werkes? Hat er darin Echtes, Wahres geschaffen – oder bloß Schönes zur Behübschung des Lebens?
Letztlich ist damit auch ein zentrales Thema religiöser Verkündigung angesprochen – und Jesus selbst wird in der Szene des heutigen Evangeliums damit konfrontiert: Es wird davon berichtet, dass Er bei Seinem ersten öffentlichen Auftreten in Seiner Heimat zunächst große Aufmerksamkeit und Beifall erregte. Konnte Ihm, dem angehenden Wanderprediger, denn Besseres, Wünschenswerteres widerfahren? Und doch musste offenbar auch Er sich fragen: Wenn das, was Er den Seinen da sagte, nur Beifall und staunende Bewunderung hervorrief, hatte es offensichtlich nichts von einer Zumutung an sich, also von etwas, dem erst nach einiger Verdauungsarbeit zugestimmt werden kann. War es dann aber wahr, was Er sagte? Oder war es einfach noch nicht angekommen, also schlecht gesagt? Oder war der Beifall einfach nur ein bewährter Trick: Man lobt etwas sozusagen in die Schublade hinein, also nur, um sich nicht länger und intensiver damit befassen und auseinandersetzen zu müssen? „Gut hat er es gemacht. Ist schon ein toller Bursche, der Bub vom Zimmermann! Man sollt’s nicht glauben, was da für Begabungen aus unserer Mitte kommen können!“ – Und damit ist das Thema gewechselt. „Die Predigt hat g’fallen, hat g’fallen, hat g’fallen...“, heißt es in Gustav Mahlers berühmter „Fischpredigt des hl. Antonius“; aber ist sie auch wirklich angekommen? Hat sie etwas bewegt und bewirkt? Hat sie den Menschen die Wahrheit näher gebracht und zugemutet?
Vielleicht wird vor diesem Fragehorizont verständlich, weshalb Jesus den Anfangserfolg Seiner Heimatprimiz so gnadenlos zerstört, weshalb Er nachlegt, überdeutlich wird und die anfängliche Begeisterung Seiner Zuhörer zu wildem Zorn entfacht: Er steht am Anfang Seines Weges; wenn jetzt nicht deutlich wird, worum es Ihm geht, geht dieser Weg schon an seiner ersten Abzweigung in die Irre. Und Seine Deutlichkeit erreicht ihr Ziel! Am weiteren Verlauf der Szene wird klar, wozu Er gekommen ist: Nicht um große und schöne Sonntagsreden zu halten, sondern um den Menschen die Wahrheit zuzumuten!
Die Wahrheit ist dem Menschen eine Zumutung, aber sie ist auch für Jesus dem Menschen zumutbar. Sonst würde er nicht riskieren, von ihr zu künden. Auf so eine Zumutung gibt es nur 2 mögliche Reaktionen: Entweder man nimmt die Herausforderung an, lässt die Zumutung wirklich an sich heran und setzt sich mit ihr auseinander – oder man reagiert – wie damals die Menschen von Nazaret – mit aggressiver Ablehnung. Einen 3. Weg – sozusagen achselzuckende Gleichgültigkeit – gibt es hier nicht. Denn jede Zumutung ist selbst zu einem gewissen Grad aggressiv; sie tritt an mich heran, kann mich nicht in Ruhe lassen und will eine Stellungnahme von mir.
Das heutige Evangelium stellt also nicht nur an die religiösen Verkündiger die kritische Frage: Sprichst Du wirklich von der Wahrheit, mutest Du sie Deinen ZuhörerInnen so sehr zu, dass Du auch Ablehnung riskierst – oder suchst Du nur ihren Beifall? Nein, das heutige Evangelium fordert alle seine ZuhörerInnen auch direkt heraus und fragt sie: Welchen Raum gibst Du selber eigentlich der Wahrheit in Deinem Leben, welchen Raum gibst Du Gott? Schenkst Du Ihm nur Raum und Aufmerksamkeit, solange es Dir angenehm ist und in den eigenen Kram passt, solange Er sich reibungslos in Deine Lebenspläne und Herrgottswinkel einfügt und Deine Ansichten bestätigt – oder lässt Du Dich von Ihm auch herausfordern? Bist Du bereit, Dich auch mit der Zumutung auseinanderzusetzen, die Gott für Dein gut eingerichtetes Leben darstellt und darstellen muss? – Ja, muss! – Denn Gott ist Wahrheit, Wahrheit über Dich und Deine Mitwelt. Und die Wahrheit ist dem Menschen immer eine Zumutung – oder es ist eben nicht Wahrheit, woran Du glaubst, sondern höchstens eine Verzierung Deines Lebens – ganz nett vielleicht, aber letztlich belanglos.
Ja, es ist zunächst eine herbe Botschaft, die uns das heutige Evangelium da zumutet. Da hilft es vielleicht nur, sich den unbestritten positiven Klang in Erinnerung zu rufen, der dem Begriff Wahrheit eigen ist, und sich zu fragen: Was ist mir letztendlich lieber? Mich zwar angenehm und bequem durchs Leben zu schwindeln, aber mich damit eben selbst zu belügen? – Oder doch der Wahrheit in meinem Leben Raum zu geben? – Obwohl ich weiß, was das alles bedeuten kann: den Abschied von bequemen Lebenslügen und Vorurteilen etwa, eine kritische Haltung gegen zeitgeistige Moden und das gedankenlose Nachplappern von Zeitungs- und Stammtischmeinungen, und manchmal vielleicht – nein, ganz sicher auch das Risiko, mit der eigenen Meinung Anstoß zu erregen und sich Feinde zu machen. Ja, Wahrheit bedeutet Risiko. Denn sie ist immer eine Zumutung. Aber sie ist dem Menschen zumutbar – auch für Jesus. Amen.

