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Ausgewogen - und zu leicht befunden

Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. (Matthäus 5,37)

Wir haben eine Regel
von unheimlich leiser Gewalt,
die alles verformt.
Sie lautet: Ausgewogen!

Ausgewogen - das heißt:
Jedem gewogen,
jedem zu Gefallen,
jedem nach dem Mund aber ja nicht zu sehr.

Ausgewogen - das heißt:
von allem etwas,
ein bisschen rechts, ein bisschen links,
ein wenig Pharisäer, ein wenig Zöllner,
ein Stückchen Recht, ein Stückchen Unrecht,
jedem das Seine –
aber ja nicht zu viel
und schön gleichmäßig verteilt.

Ja nicht auffallen,
sich nicht exponieren,
sich nicht engagieren,
immer Distanz wahren,
Gefühle und Meinungen verstecken
hinter unverbindlicher Allgemeinheit.
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Flügel und Extreme stutzen,
keine Ecken, keine Kanten,
abschleifen alles, bis es glatt Ist und rund
und keinem mehr weh tut.

Ausgewogen - das heißt:
am Ende wird mit der Macht
ins Gleichgewicht gebracht,
was nicht gleich wiegt.

Jesus aber ist nicht ausgewogen.
Er hat nicht von allem etwas.
Er versteht sich nicht darauf,
seiner Rede die Spitze abzubrechen,
sie gefällig zu machen
und erträglich für jedermann.
Seine Rede ist nicht" sowohl - als auch".
So sprechen Politiker,
Bischöfe und Würdenträger
von hoher Warte, aus übergeordneter Sicht.
Jesus spricht nicht von oben herab.
Als Menschensohn spricht er aus der Tiefe.
Und was er sagt,
hat er im Leiden bewährt.

So ist seine Rede: Ja, ja - nein, nein,
ohne die Vorbehalte der Taktiker,
ohne Verbeugung vor den Bedrängern.
Die Armen preist er selig
und nicht zum Ausgleich
auch noch die Reichen.
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Dem hohen Ziel der Ausgewogenheit
genügt er nicht.
Nicht einmal am Kreuz hängt er ausgewogen.
Wir aber korrigieren nachträglich
die Haltung des Geschundenen,
und immer sind wir dabei,
ihn auszutarieren,
und kreuzigen deshalb
einen zur Rechten und einen zur Linken wir, die es gelernt haben,
unsere Mittelwege zu vergolden.
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