
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

Papst Johannes Paul I. hat einmal von zwei Bergsteigern berichtet: Beide klettern
auf einen Berg. Zurückgekehrt sagt der Erste: „Was ich gesehen habe? Oh, nichts
Besonders: ein paar Seile, Bäume, Wasser, Wiesen, einen Haufen Himmel - sonst
nichts“, und er gähnt. Der Zweite sagt: „Was ich gesehen habe, das werde ich nie
mehr vergessen: Felsen und wieder Felsen, Wiesen und Wasser, die Sonne und das
Blau des Himmels und alles voller Wunder“. Und während er so spricht, sieht er so
aus, als ob große Wunder immer noch aus seinem Gesicht und seinem Herzen
leuchten (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 89).

Dies nennt man Unterschied in Perspektiven. Die beiden Bergsteiger sagten die
Wahrheit. Keiner von den beiden hat gelogen. Warum gab es einen großen Unter-
schied in ihren Erzählungen und Erfahrungen? Es ist wahr, dass die Schönheit bei
dem Betrachter liegt. Es ist eine Erfüllung der Erwartungen und der Empfindlich-
keiten des Beobachters. Zum Beispiel, ein Teil der deutschen Bevölkerung findet
gut, dass es eine Willkommenskultur gegenüber den Flüchtlingen gibt, aber man-
che finden es nicht gut.  Ein weiterer Teil findet es gut, mit „wenn“ und „aber“.
Was ich gut finde, findet ein anderer nicht gut. Es ist auch wahr, wenn jemand zu
meinen Gunsten spricht, finde ich ihn gut, aber wenn dieselbe Person etwas Unan-
genehmes sagt, obwohl es wahr ist, finde ich ihn nicht gut. Wir Menschen haben
unterschiedliche Empfindungen, Erwartungen und Erfüllungen des Lebens. Die
Wahrheit macht Menschen frei, obwohl sie manchmal unangenehm ist. Es muss
kein Mensch bereuen, wenn er die Wahrheit gesagt hat.

Im heutigen Evangelium hörten wir, dass Jesus Christus viel Anerkennung und
Beifall bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Synagoge in Nazareth  bei den
Leuten bekam, weil er gut geredet hatte. Was eigentlich nicht verständlich ist, wie
dieselben Leute in der Synagoge kurz danach wütend auf ihn waren und ihn vom
Berg hinabstürzen wollten, weil Er die Wahrheit sagte. Die Witwe in Sarepta, bei
Sidon, Libanon, bekam in der Zeit der Hungersnot durch den Propheten Elija Gna-
de, obwohl es viele einheimische Witwen damals in Israel gab. Die zweite provo-
kative Aussage Jesu war, dass der fremde Naaman aus Syrien von seiner Krankheit
durch den Propheten Elischa geheilt wurde, obwohl es viele andere Aussätzige
derzeit im Land gab. Das waren Zeichen der Gnade Gottes, ein Wunder für
Naaman, den Kriegshelden und für die Witwe, deren Sohn auch von den Toten
auferweckt wurde. In seiner Aussage waren die Fremden besser als die Einheimi-
schen. Durch diese Aussage der Wahrheit missbilligte Er seine Zuhörer, die für die
Gnade Gottes nicht geeignet waren, sie zu empfangen. Diese Wahrheit machte die
Menschen wütend. Sie wollten ihm nicht mehr zuhören, ja sogar ihn hinabstürzen
lassen. Die Wahrheit kommt uns auch manchmal sehr bitter vor. Um ein gutes
Miteinander zu schaffen, es ist sehr wichtig, wie man die Wahrheit kommuniziert.
Die absolute Wahrheit ist Gott. Die eine Wahrheit kann auch viele Facetten haben,
wie die Bergsteiger in der Geschichte sie empfunden haben. Möge Gott uns allen
helfen, dass wir die Freude an der Wahrheit des Glaubens haben. Amen.


