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Salbe die Menschen
mit Barmherzigkeit und Trost
wie der Sohn Gottes.
Hildegard von Bingen
Gebt dem Kaiser … was Gott gehört
Diese Überschrift ist herausgerissen aus einem Satz des Evangelium nach Matthäus (vgl. Mt 22, 21). Er wird in nicht
selten fragwürdigen Diskussionen genutzt. Vor allem wenn es um das Verhältnis von Kirche und Staat geht. Diese Änderung lässt aber aufhorchen. „Gebt dem Kaiser, was Gott gehört“?! Es heißt nicht: „Gebt Gott, was dem Kaiser gehört“. Obwohl es interessant wäre, auch darüber in aller Offenheit des Geistes nachzudenken.
Als erstes ist wohl festzuhalten, wer mit dem Kaiser gemeint ist? Kurz gesagt: die weltliche Macht! In der Demokratie
liegt diese Macht zuerst bei den Wählern.
Wer mit dem Begriff Gott gemeint ist, kann sich in erster Linie dem glaubenden Menschen erschließen. Der Gott des
Judentums wie auch des Christentums ist ein Gott einer lebendigen Geschichte mit seinem auserwählten Volk, mit der
gesamten Schöpfung. Diese Geschichte birgt allerdings einiges an Zündstoff. Und hier dürfen wir z.B. an das Prinzip
„Verantwortung“ denken. Der Mensch muss sich seiner Verantwortung bewusst werden und sich ihr auch stellen. Dies
trägt dazu bei, dass das eigene Leben gelingen kann.
Es beginnt im Kleinen, z.B. meine Sorge um Gesundheit, und kann ins Große, z.B. in die Gestaltung der Weltordnung,
meiner Umwelt, münden. Im jeden Fall eine nicht kleine Herausforderung für den Einzelnen.
Im Kleinen wie im Großen gibt es Unwägbarkeiten, die mir kaum zu bewältigen erscheinen. Ja, Konflikte sind vorprogrammiert. Doch das Prinzip „Hoffnung“ lässt mich neu aufatmen.
„Gib dem Kaiser ... was Gott gehört!“
Meine Hoffnung auf den leichteren Morgen liegt
im Wesen Gottes beheimatet. Sein Dasein in unserer Gegenwart ist durch grenzenlose Barmherzigkeit und zärtliche Liebe gekennzeichnet. So kann
ich dieser Barmherzigkeit und dieser Liebe mein
Vertrauen neu schenken. Da Gott seine Hand stets
über mich ausgebreitet hält, bin ich zum Träger
seiner Liebe auserwählt. Diese Liebe habe ich
selbstlos als Geschenk empfangen; diese Liebe darf
ich auch selbstlos weiter reichen und nicht für mich
selbst behalten. Sie wird den Kaiser (die Mitmenschen) zum Guten hin verändern. Allen Menschen
kann dies zum Heil dienen.
„Gebt dem Kaiser ... was Gott gehört.“
Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer
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