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Die Orientierungshilfe Jesu

Die Freude, welche die Frohe Botschaft bringt
Mitten in die Zeit des Nebels werden wir aufgerufen, uns zu freuen. Gewiss, einige von uns werden sich gefreut haben über zusätzliche Urlaubstage im Herbst oder über eine schöne Woche in Assisi, dem Ort unseres Kirchenpatrons Franz.
Diese Freude, die uns die Frohe Botschaft nahe bringt, ist anders als die der Spaßgesellschaft, es ist eine andere Form der Freude als die der „Erfolgsgeneration“, die sehr oft ihre Freude an volle Auftragsbücher und gut verzinste Wertpapiere bindet.
Im Evangelium hören wir „ver-rückte“, auf den Kopf gestellte Weisungen, die uns zu Lebensmarkierungen werden sollen. Es sind ver-rückte Weisungen, da jeder von uns sich im Klaren ist, dass Alltagsleben und Welt so nicht funktionieren, dass hier andere Gesetzmäßigkeiten herrschen.
Einmal im Jahr gedenkt die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, all der Frauen und Männer, die sich bemüht haben, nach dem Programm der Bergpredigt zu leben. In diesem Fest sind auch all jene eingeschlossen, die im Laufe des Kirchenjahres keinen besonderen Gedenktag erhalten haben, weil sie nicht so bekannt waren und trotzdem still und bescheiden ihr Leben gestaltet und am Liebesgebot - das ist nämlich die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen - ausgerichtet haben.

Was können wir mit einem Heiligen anfangen?
Im Leben sprechen wir sehr oft darüber, was uns „heilig“ ist und meinen damit, woran wir unser Herz hängen, was uns besonders wichtig erscheint: die Kaffee- oder Zigarettenpause etwa und Gegenstände, die uns besonders ansprechen - die Beziehung, vielleicht sogar Liebesbeziehung, und Erinnerung schaffen.
Es schwingt aber auch mit: Hier lassen wir niemanden heran, hier tabuisieren wir, grenzen scharf ab. Diese Einsicht entfernt sich aber dann vom ursprünglichen Begriff „heilig“, der meint, dass alles heil werden soll, was zerbrochen und unvollständig ist.
Was können wir heute mit einem Heiligen anfangen? Ist es einer oder eine, der bzw. die so entrückt ist und gar nicht mitbekommt, was wirklich Leben heißt, was es heißt, mit beiden Beinen im Leben zu stehen?
Albert Camus, ein vor mehr als vierzig Jahren verstorbener algerisch-französischer Literat, den man auch als „bekümmerten Atheisten“ bezeichnet hat, stellt in seinem Roman „Die Pest“ die Frage, ob man auch ohne Gott ein Heiliger sein kann, und fügt noch hinzu: „Das ist das einzig wirkliche Problem, das ich heute kenne.“

Die ver-rückten Weisungen Jesu als Orientierungshilfe
Wahrscheinlich ist uns noch zu wenig bewusst, dass Heilige immer Kämpfer sind und waren: Kämpfer für den Glauben, Kämpfer für die Kirche, Kämpfer in der Kirche, oft Zeit und Geld aufopfernd für andere, für gute Werke - sehr oft unbedankt!
Welchen Bezug haben wir zu den Menschen, die uns die Kirche als Modell für heiligmäßiges Leben anbietet, besonders die, die gegenwärtig zur Ehre der Altäre erhoben werden? Gibt es nicht schon Heilige, die längst unter uns sind und wir erkennen sie nicht? Vielleicht lehnen wir sie ab, drängen sie aus der Gemeinschaft.
Allerheiligen ist das Fest der Gesamtkirche, es ist das Fest der pilgernden, aber auch der vollendeten Kirche. Somit sind auch Tod und Auferstehung wieder ein Thema. Allerheiligen ist ein Fest von „ganz oben“ ( Einswerden mit dem Herrn) und „ganz unten“ (durch den Tod, den auch Jesus durchschritten hat, wie wir im Glaubensbekenntnis beten).
Auf diese Weise wird eine innige Verbindung zwischen Himmel, Kosmos und Erde hergestellt. Dieses Fest erinnert uns daran, dass trotz aller Unvollkommenheit, allen Leides, trotz unserer Fehler alles heil wird, wenn wir darauf vertrauen und die Bergpredigt, die ver-rückten Weisungen Jesu, als Orientierungshilfe annehmen.
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