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Predigtgedanken zum Fest des hl. Alfons M. von Liguori
am 1. August 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Lesung: Jes 61,1-3
Evangelium: Mt 9,35-10,1
In den Verlassenen, die Hilfe brauchen, den Herrn sehen
Die Gedenktage zweier Christen, die die Geschichte der Kirche entscheidend geprägt haben, liegen direkt hintereinander, der eine, Ignatius von Loyola starb am 31. Juli 1556 in Rom, der andere, Alfons Maria von Liguori starb am 1. August 1787.
	Ignatius wurde 1491 auf Schloss Loyola in Nordspanien geboren. Zwei Jahrhunderte später, 1696, wurde Alfons in Neapel geboren.

1534 gründete Ignatius mit sechs Gefährten auf dem Montmatre zu Paris den Jesuiten-Orden.
1721 gründete Alfons mit fünf Freunden in Scala, in den Bergen über der Bucht von Amalfi, die Redemptoristen-Kongregation.
Beide wurden in ihrer Bedeutung für die Verkündigung, der zum Leben befreienden, der Frohen Botschaft von Gottes Nähe von ihrer Herkunft und von der gesellschaftlichen Situation ihrer Zeit bestimmt.
Sie gehörten zum Adel, also zur höheren Schicht der Gesellschaft, und beide brachen mit der für sie vorgegebenen und vorgesehenen Karriere.
Ignatius schlug, der Familientradition durchaus entsprechend, die militärische Laufbahn ein. Eine schwere Verwundung, die ihn für lange Zeit ans Bett fesselte, brachte die Wende in seinem Leben.
Für Alfons, den hochbegabten Hoffnungsträger seiner Familie, der schon mit 16 Jahren seine juristische Ausbildung abgeschlossen hatte und dann mit 19 Jahren ein Star-Anwalt wurde, brachte dann endgültig ein verloren gegangener Millionen-Prozess den Bruch mit der Karriere nach oben und es begann eine Karriere nach unten.
Verlassen wir nun den Vergleich mit Ignatius und seinem Weg als Gründer des Jesuiten-Ordens und wenden wir uns Alfons Maria von Liguori, unserem Ordensgründer zu.
"Der Vater von Alfons war hoher Offizier bei der Marine des Königreichs Neapel, die er als Admiral befehligte. Das Ehepaar Giuseppe de Liguori und Donna Anna Cavalieri gehörten zwar nicht zum Hochadel, aber sie waren doch Adlige: Sie gehörten der Patrizierschicht an. In der hierarchischen Gesellschaft des 18. Jahrhundert waren solche Unterschiede sehr bedeutsam." (Manuel Gómez Rios, "Alfons von Liguori, Freund der Armen" Editions du Signe 1996/2)
Karriere
Alfons war hochbegabt. Der Vater beaufsichtigte seine Ausbildung durch Privatlehrer. Er studierte neben den humanistischen Fächern noch Musik und Malerei. Sein Studium der Rechtswissenschaft schloss er bereits 1713 mit dem Doktortitel ab. Nach dem Gesetz durfte er erst, als er 19 Jahre alt wurde, eine eigene Kanzlei eröffnen. Mit 26 Jahren war Alfons ein berühmter Rechtsanwalt.
"Sein Vater schmiedete für ihn große Heiratspläne. Alfons ist steter Gast im Theater und in der Oper und ist Mitglied der wichtigsten Akademie im gebildeten Neapel... Er wird Mitglied der Gemeinschaft des Oratoriums, die jene menschliche und evangeliumsgemäße Warmherzigkeit bewahrte, die Philipp Neri ihr zu geben verstand. Und er gehörte der Bruderschaft der Doktoren an. Diese hatte sich verpflichtet, sich um die Kranken des großen Spitals von Neapel, die vom Volk "die Unheilbaren" genannt wurden, zu kümmern. (ebd. 4).
Da schlägt Alfons einen spirituellen Weg ein, von dem er nicht mehr lassen wird. Die Exerzitien während der Karwoche des Jahres 1722 bringen die Wende in seinem Leben. Den Weg, der vom Vater für seinen Ältesten unterstützten Karriere, verlässt Alfons entschlossen.
Krise
"Ende Juli 1723 findet der über viele Jahre hin berühmte Prozess statt. Alfons verteidigt die Orsini gegen die Medici... Es geht um 600.000 Dukaten und einen Adelstitel. Der erste Prozess, den Alfons verliert, ist zugleich sein letzter. Er zieht sich von den Gerichtshöfen zurück... Der Bruch mit diesem Abschnitt seines Lebens geschieht am 29. August 1723. Es ist ein Sonntag. Einige Jahre zuvor war das Vize-Königreich Neapel von Spanien unter österreichische Herrschaft gekommen. Alfons' Vater erwartet ihn, um mit ihm an den offiziellen Feierlichkeiten zum Geburtstag der österreichischen Kaiserin teilzunehmen. Alfons weigert sich und geht zu den Unheilbaren." (ebd. 5)
Alfons, der sich in einer schweren religiösen Krise befindet, erfährt hier bei den Armen – in dieses Spital brachte keine Familie ihre Kranken – es war der letzte Ort für die Armen und Obdachlosen, für die, die nirgendwo krank werden durften. Hier wird Alfons klar: Bei den Armen und bei den von der Gesellschaft Ausgestoßenen und Verlassenen ist für ihn der Ort der Nachfolge Jesu... - Er studiert Theologie und wird 1726 zum Priester geweiht.
Karriere nach unten
Alfons geht in die Armenviertel der Hafenstadt. Abends sammelt er die Menschen um sich, denen er vom Evangelium erzählt. So entstehen kleine Gruppen, sie reden in ihrer Sprache, sie singen und beten, sie versammeln sich auf Straßen und Plätzen. Es entstehen die sogenannten "Capelle serotine" (die Abendkapellen, die abendlichen Versammlungen). Am Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Neapel 75 solcher Gruppen von Laien aus den armen Bevölkerungsschichten, die von ihnen selbst geleitet wurden. Der Priester war jeweils nur Teilnehmer und Begleiter. Alfons, der zu den Gründern dieser Versammlungen gehörte, hat diese Gruppen nie vergessen.
Er suchte seinen Weg. Er verstand sich von Anfang an als Seelsorger der kleinen Leute. Für sie war er da, ihnen wollte er in volksnaher Weise das Evangelium verkünden. In den Bergen oberhalb von Amalfi kam Alfons mit Hirten und Landarbeitern zusammen. Deren soziale Not sowie die seelsorgerliche Verlassenheit und religiöse Unwissenheit dieser Landbevölkerung waren für ihn Anlass, zusammen mit Gleichgesinnten wirksam Abhilfe zu schaffen.
In der Hauptstadt Neapel ging es von Mund zu Mund, dass der hochgebildete Adlige und glänzende Prediger Alfons von Liguori in die Berge gehen will, um Hirten den Katechismus zu erklären. Man verspottete ihn und machte ihm Schwierigkeiten. Alfons aber blieb stark und gab ihnen zur Antwort: "Wer auf Gott vertraut, kann und hofft alles!"
Ordensgründer
1732 schlossen sich Alfons und vier weitere Priester in Scala zu einer Gemeinschaft zusammen. Es war die Gründung der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen. (lat. Redemptor = Erlöser)
Alfons ist Verfasser vieler Schriften.
1762 wurde er Bischof von Sant´Agata die Goti. Auch in diesem Amt setzte er sich mit Hingabe für die Armen ein. Außerdem bemühte er sich um die Fortbildung der Priester und hielt engen Kontakt zu den Angehörigen seiner Diözese.
Von schwerer schmerzhafter Krankheit gezeichnet, legte Alfons 1775 das Bischofsamt nieder und zog sich zu seinen Ordens-Mitbrüdern in das Kloster Pagani bei Salerno zurück. Dort starb er am 1. August 1787.
Heute, also nach mehr als zweieinhalb Jahrhunderten, gibt es sechseinhalbtausend Redemptoristen auf der ganzen Welt, die im Sinne ihres Gründers arbeiten: Das Evangelium von der befreienden Liebe Gottes in Jesus Christus allen, besonders den Vergessenen und Verlassenen zu bringen und die Frohe Botschaft in der Sprache der Zeit zu verkündigen.
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