
Papas Lieblinge
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,

so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. (Matthäus 18,3)

Liebe Leserin, lieber Leser,

von wem erwartest du, immer zuvorkommend und freundlich bedient zu werden, und zwar unab-
hängig davon, wie es der Person geht: vom Kellner oder von deinem Kind? Wenn du so tickst wie
die meisten, dann wirst du wohl antworten: „Natürlich vom Kellner.“ Woraus folgt: Unsere Kinder
haben weitaus mehr Freiheiten. Sie können bei uns auf Verständnis stoßen und auf bereitwilliges
Verzeihen, auch wenn sie sich gerade  nicht zuvorkommend und freundlich verhalten; sie können
mit unserer Liebe rechnen, mit Trost, damit, dass wir ihnen gern unsere Zeit widmen. Und damit,
dass wir sie versorgen mit dem, was sie brauchen. Alles Dinge, die wir dem Kellner nicht unbedingt
zubilligen.

Jesus hat mal seinen Freund Simon (Petrus) gefragt: „Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll
oder Steuern: von ihren Kindern oder von Fremden?“ Natürlich nicht von den eigenen Kindern…
Woraus folgt: „So sind die Kinder frei.“ (Mt 17,25f) In Zeiten, wo die Steuern vom Staat eingezo-
gen werden, und zwar idealerweise ohne Ansehen der Person, passt der Vergleich „Kellner – Kind“
vielleicht besser – wo doch bei uns der Kunde „König“ ist. Und der eben verlangt vom Kellner an-
deres als vom eigenen Kind. „So sind die Kinder frei“…

Der Anlass zu diesem kleinen Gespräch zwischen Jesus und Simon war die Tempelsteuer. Simon
dachte: Jesus schert sich sicher nicht darum, wo er doch Gottes Sohn ist; der muss für Gottes Tem-
pel doch keine Zahlungen leisten. Und Jesus bestätigt das im Grunde auch: Kinder Gottes sind frei.
Aber das stur zu demonstrieren, bringt auch nicht weiter; es macht sogar wieder unfrei. Und deshalb
folgt auf das Gespräch ein Geschehen wie im Märchen: Simon soll angeln gehen und wird im ersten
Fisch, den er an Land zieht, zwei Drachmen finden. „Damit können wir ja dann die Tempelsteuer
bezahlen“, meint Jesus. Was heißt das denn? Ich glaube, es heißt: Wir sind ja beide Kinder Gottes.
Und Kinder können damit rechnen, dass ihre Eltern sie mit dem versorgen, was sie brauchen. Dann
lass uns doch damit rechnen, dass Gott uns versorgt – z.B. mit dem Geld für die Tempelsteuer. Auch
daran wird ja deutlich, dass wir wirklich seine Kinder sind.

Ist es zu fassen, dass Jesus gleich danach, „zur selben Stunde“(!), von seinen Freunden gefragt wird:
„Wer ist der Größte im Himmelreich?“?! Als ob es darum ginge! Wo wir doch alle Gottes Kinder
sind! Leute, die Gott väterlich liebt – wie soll er denn da eine Rangfolge aufstellen können?! Meine
Güte, habt ihr's denn noch nicht begriffen: Wir sind Gottes Söhne und Töchter! Und so sind wir frei.
Auch frei davon, uns dauernd zu vergleichen und danach zu fragen, wer nun der oder die Beste,
Schönste, Klügste, Mächtigste… ist. Wer ist Papas Liebling? Du. Und du. Und du. Und ich.

Wir stoßen bei Gott auf Verständnis und auf bereitwilliges Verzeihen, auch wenn wir uns nicht zu-
vorkommend und freundlich verhalten haben; wir können mit seiner Liebe rechnen, mit Trost, da-
mit, dass er uns gern seine Zeit widmet. Und damit, dass er uns versorgt mit dem, was wir brau-
chen. „Kehrt um“ von eurer Geltungssucht und wendet euch stattdessen hin zu eurem wirklichen
wertvollen Selbst: Ihr seid Kinder Gottes. Seine Erben. Seine mündigen Töchter und Söhne. Ihr seid
sozusagen alle „die Größten“ für ihn!

Also, „wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kom-
men.“ Oder anders ausgedrückt: Kehrt um, werdet, was ihr seid, und lebt als Gottes Kinder in sei-
nem Reich, unter seiner Herrschaft, die jetzt schon da ist und sich durchsetzen wird!
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