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Liebe Gemeinde –

Oft sind es die Kinder, die die großen Fragen des Lebens auf den Punkt bringen, weil
sie sie ganz praktisch angehen. Da war zum Beispiel dieser kleine Junge: Mit viel
Mühe hat er seinen Wunschzettel für Weihnachten erstellt. Eine lange Liste ist es
geworden; mit pochendem Herzen hat er sie auf die Reise geschickt. Nun überlegt
er, zusammen mit seinem besten Freund, welche seiner Wünsche wohl in Erfüllung
gehen werden bzw. ob überhaupt etwas für ihn auf dem Gabentisch liegen wird?!?
Schließlich weiß er: Das Christkind kommt nur zu den guten Kindern.

Deshalb macht er sich seine Gedanken darüber, was das bedeutet: „Gut sein“?!?
„Heißt das: ‚richtig‘ gut sein, so von ganzem Herzen und von innen heraus? Oder
reicht es, einfach Gutes zu tun, wenigstens eine Zeitlang?“ Das Kind, das so fragt, ist
Calvin, der Held einer in den USA recht bekannten Comic-Serie, und der, von dem er
eine Antwort will, ist Hobbes, sein Stofftiger, der aber sehr gesprächig sein kann,
wenn die beiden allein sind. „Was meinst du, Hobbes? Werde ich Geschenke
bekommen, auch wenn ich nicht gut bin, sondern mich nur gut benehme?“ (to be
good or to behave good).

Was soll Hobbes antworten, wo sich doch schon so viele große Geister die Zähne an
dieser Frage ausgebissen haben, an der Frage, was eigentlich „gut“ ist oder „das
Gute“? Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit
Gutem, schreibt Paulus. Bei ihm klingt es, als seien beide, das Böse wie das Gute,
Mächte, denen wir Menschen gegenüberstehen und zu denen wir uns so oder so
verhalten könnten. Dieser Vers, der im Römerbrief eine lange Kette von Mahnungen
und guten Ratschlägen beschließt, soll uns im nun anbrechenden Jahr als Losung
begleiten – vor allem aber will er gelebt werden. Und das ist schwieriger, als es auf
den ersten und schnellen Blick scheint.

Denn das wäre ja wirklich ein einfacher Vorsatz für das neue Jahr, es einmal mit
„dem Guten“ zu probieren, all das zu befolgen, was Paulus rät im Umgang mit
streitsüchtigen Nachbarn, schlecht gelaunten Chefs, unliebsamen Konkurrenten,
politischen Gegnern, bösen Schwiegermüttern, ungerechten Lehrern und was uns
sonst noch alles an Bösem begegnen mag. Freilich müssten wir uns dann fragen
lassen: Warum erst jetzt, 2011? Was war mit den Jahren davor? Haben wir uns da
nicht Ähnliches vorgenommen? Und ist uns nicht auch vieles gelungen, haben wir
nicht immer wieder „die andere Wange hingehalten“, wie Jesus es in der Bergpredigt
riet, haben wir nicht immer wieder Vertrauen geschenkt, ausgehalten, verziehen und
neue Anfänge gewagt? Denn – das steht doch eigentlich fest – wir sind die Guten,
und wir haben das Gute auf unserer Seite. Das Gute, das das Böse überwindet.

Stimmt das, liebe Gemeinde? – In der Welt, in der ich groß geworden bin, in den
Filmen, die ich als Kind gesehen habe, da waren z.B. die Amerikaner immer „die
Guten“. Dann kam Guantanamo und es kamen die gar nicht so überraschenden
Erkenntnisse von Wikileaks – und wir realisieren, dass auch die Guten immer wieder
mal vom Bösen überwunden werden. „Wir sind die Guten“ hieß es vom
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Diplomatischen Corps, dem so viele Mitglieder des Kreisauer Kreises und des
Widerstandes gegen Hitler angehörten – dann kam das Buch über „Das Amt“ und die
Verstrickungen seiner Mitarbeiter im III. Reich in Judenverfolgung und Angriffskrieg.
„Wir sind die Guten“, so denken wir von uns selbst ganz aufrichtigen Herzens und
müssen uns doch immer wieder eines Besseren belehren lassen.

Wieder sind es die Kinder, die die großen Themen auf den Punkt bringen. Calvin, der
kleine Junge, der auf seine Weihnachtsgeschenke hofft, zweifelt insgeheim daran,
daß er gut ist und hofft, daß das reicht, was er an Gutem tut. Er hat ja Recht: Ob
etwas gut ist, erweist sich immer erst im Handeln, nicht in der Gesinnung. Deshalb
hat sich die Württembergische Landeskirche vor kurzem zu einem sehr mutigen
Schritt entschlossen: Die Ausbeutung von Kindern soll nicht nur verurteilt und
moralisch geächtet werden, sondern auch ganz aktiv bekämpft. „Die Beschaffung
von Produkten, die aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen, ist mit den ethischen
Grundsätzen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg unvereinbar.“, schreibt
der Oberkirchenrat dazu an die Gemeinden und empfiehlt: „Vor der Beschaffung
bzw. Vergabe eines Produkts oder einer Leistung sollte sichergestellt werden, dass
diese ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt oder bearbeitet wurden und
werden. Ist dies nicht nachprüfbar oder bestehen berechtigte Zweifel an der
Zuverlässigkeit des Auftragnehmers, sind Eigenerklärungen des Auftragnehmers zu
verlangen.“ (OKR-Rundschreiben vom 30.11.2010). Die Kirchenleitung folgt damit in
dürrem Amtsdeutsch einer Empfehlung der staatlichen Ministerien und benennt in
ihrem Schreiben gleich die Produkte, die am meisten von Kinderarbeit betroffen sind,
nämlich Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle; Spielwaren; Teppiche;
Textilien; Lederprodukte; Billigprodukte aus Holz; Natursteine; Agrarprodukte wie z.B.
Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft sowie Blumen. Kommen sie aus
bestimmten Ländern und Regionen, so sei Vorsicht geboten und Nachfragen
angezeigt – und im Zweifelsfall: Lieber Finger weg!

Liebe Gemeinde, da wird wirklich Böses mit Gutem überwunden, wenn wir genauer
hinschauen, wo die Dinge herkommen, die unseren Alltag leicht, bequem oder sogar
ein bisschen luxuriös machen, wenn wir nachhaken, warum die sogenannten
„Giveaways“, die kleinen Werbegeschenke in den Katalogen auch der kirchlichen
Medienhäuser so billig sind, und wenn wir lieber etwas mehr bezahlen oder ganz
darauf verzichten, als dass wir uns mit schuldig machen am Leid der Kinder
anderswo. Es steht uns als einer immer noch sehr wohlhabenden Kirche in einem
trotz aller sozialer Probleme ganz und gar nicht armen Land gut an, wenn wir bei
unseren Veranstaltungen lieber etwas teureren Saft anbieten und den Altar mit fair
gehandelten Blumen schmücken, anstatt knauserig zu sein unter dem Vorwand, man
könne das Geld doch dann für „soziale Zwecke“ verwenden. Gerechte Löhne zu
zahlen und den tatsächlichen Wert einer Sache zu honorieren ist auch sozial; Gott
wird sich bestimmt nicht freuen an einem Wirtschaften, das zu Lasten der Kinder
geht. Wir müssen uns aber darauf gefasst machen, daß auch hier wieder jemand
kommt und scheinheilig fragt, ob es gut sei, Familien eine Einkommensmöglichkeit
vorzuenthalten, wenn es nun einmal die Kinder sind, die sie erwirtschaften – und wir
stellen erschrocken fest, daß man nicht zugleich gut handeln und es allen recht
machen kann. Wer das Böse mit Gutem überwinden will, darf nicht immer lieb zu
allen sein, sondern muss manchmal klare Grenzen setzen und harte Entscheidungen
treffen, sonst kann das Böse nicht überwunden werden.
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Wie aber kann es aussehen, wenn das Böse mit Gutem überwunden wird? 1999 hat
die Regisseurin Susanne Fränzel einen Film dazu gedreht: „Steinflug“ heißt er und
beschreibt, wie ein Pflasterstein, der in böser Absicht gegen einen Feind
geschleudert wurde, sich selbständig macht und in einer flachen Umlaufbahn um die
Erde fliegt. Wie durch ein Wunder richtet er keinen Schaden an (sieht man von ein
paar kaputten Scheiben und von der Leine geholter Wäsche einmal ab), im
Gegenteil: Die Menschen, die ihn ungläubig-staunend vorüberzischen sehen, halten
kurz inne, wenden sich einander zu, nehmen sich anders wahr. Einer setzt die
Pistole wieder ab, mit der er sich gerade das Leben nehmen wollte – der Stein hat
ihm das Leben gerettet. Rund um die Erde „sieht“ der Stein friedliche Menschen und
glückliche Situationen, bis er zum Ausgangspunkt zurückkehrt, zu dem Menschen,
der ihn aus dem Straßenpflaster gerissen und anderen entgegen geschleudert hat.
Der Film zeigt nicht, was dann geschieht, ob nun doch eine tödliche Kollision
passiert, ob das, was einer getan hat, zu ihm zurückkommt oder nicht, und schon gar
nicht erfahren wir, ob es ein „gerechter“, ein „guter“ Kampf war; wer die Bösen sind
und wer die Guten. Der Stein steht zwischen gut und böse; entscheidend ist, was mit
ihm passiert. Das Böse wurde vom Guten überwunden.

Kehren wir auch zum Ausgangspunkt unserer Gedanken zurück, zu dem Kind,
dessen Frage das große Thema der Jahreslosung auf den Punkt brachte: „Was
meinst du, Hobbes? Werde ich Geschenke bekommen, auch wenn ich nicht gut bin,
sondern mich nur gut benehme?“ fragt Calvin seinen Freund. Er weiß, dass beides
nicht reichen wird: Er ist viel zu sehr Lausbub, um „reinen Herzens gut zu sein“, wie
die Heiligen im Religionsunterricht, und daß er vor Weihnachten noch genügend
„gute Taten“ zusammenbekommt, damit rechnet er so wenig wie Hobbes, denn der
sagt nur: „In deinem Fall, Calvin, muss sich das Christkind mit dem begnügen, was
es kriegt.“ – Gerade in dieser lapidaren Antwort finden wir den Ausweg aus unserem
Dilemma, und wieder ist es ein Kind, das die großen Fragen auf den Punkt bringt und
dadurch löst:

Das Kind in der Krippe, der menschgewordene Gott, der begnügt sich tatsächlich mit
dem, was er von uns bekommt, und trotzdem werden wir beschenkt. Das Böse ist
schon besiegt, das Gute steht uns zur Seite, auch in dem neuen Jahr, das nun
beginnt. Wie Calvin können wir nicht aus uns heraus „nur gut“ sein, und wenn wir uns
„gut benehmen“, dann wissen wir nie, ob es reicht oder ob durch unser Handeln nicht
doch wieder irgendwo Unrecht geschieht. Doch so wie Calvin am Heiligen Abend
seine Geschenke bekommen hat (da bin ich mir ganz sicher), so haben auch wir
unser Geschenk schon erhalten: Wir sind verwandelt, gut gemacht und frei
gesprochen. Als Erlöste gehen wir in das neue Jahr, befreit zu einem Handeln, das
dem Guten Raum gibt und dem Bösen Grenzen setzt, denn beides erweist sich im
Tun. Gut und Böse sind keine Mächte, sondern Eigenschaften – und beide
unterstehen dem Willen Gottes, der ein Kind wurde, um unsere Lebensfrage auf den
Punkt zu bringen: „Es ist recht, gut sein zu wollen und Gutes zu tun – weil ihr
Beschenkte seid, und euer Wunsch nach Leben schon erfüllt ist.“ Darum: Lasst euch
nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Amen.
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