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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
Palmsonntag, 24. März 2002
von P. Norbert Riebartsch
Berufen zum Mit-Leiden
Zwei Wortspiele
"Du bist mir sympathisch" – dieser Spruch geht vielen von uns leicht von den Lippen. Auch mir ging das als Jugendlicher so. Bis ein Kaplan uns in der Gruppe folgendes sagte: "Wenn man den Satz: 'Du bist mir sympatisch' wörtlich aus den griechischen Worten übersetzt, dann heißt er: 'Du bist jemand, mit dem ich bereit bin zu leiden'!" Seitdem sage ich den Satz nicht mehr so oft. Ich möchte nicht zu schnell sagen: "Ich bin bereit, mit dir zusammen Schmerz zu tragen".
"Du liebst mich? Dann sage mir, was mir fehlt!" wird eine Geschichte zugespitzt. Wer jemanden liebt, der weiß um ihn und um das, was ihm fehlt, woran er leidet.
Konsequenzen daraus
Mir zeigen diese Geschichten an, wie nah man dran sein kann am Leid. Ich kann mich aus tiefstem Herzen treffen lassen vom Leid eines geliebten Menschen. Und ich kann mich entscheiden, einem Menschen im Leid nahe zu sein. Einfach so. Oder weil er mir so vorkommt, als verdiene er dieses Zeichen. Das kann ein alter Mensch sein. Oder ein ausgestoßener Mensch, dem ich Heimat gebe. Oder ein kranker. Oder einer, der eine Orientierung sucht....
Lebendige Caritas der Gemeinde
"Kirche ist für mich so glaubwürdig, wie ihre Diakonie gelingt", sagte einmal jemand in einer Diskussion. Daran wird oft das Maß genommen. Wer vom Beispiel der Liebe spricht, sollte auch ein Beispiel der Liebe geben. Dies ist Anfrage an unsere Gemeinden.
Umgekehrt sagt es aus: Die Personen, die in der Caritas und Diakonie arbeiten, sind Boten der Gemeinden. Sie kommen dahin, wo die Not greifbar ist. Sie setzen sich ein, um Not zu lindern. Sie stellen sich der Not eines anderen Menschen und laufen nicht davon. Das nimmt man wahr. Das zeigt sich.
Im Inneren des Menschen
Aus dieser Wahrnehmung wird eine Frage: "Warum tun Sie das? Was treibt Sie an?" Dann kann die Antwort z.B. lauten: "Ich tue es, weil ich mich als Christ dazu befähigt und berufen fühle!" Wer das sagt, wird entweder belächelt oder weiter angefragt. "Wie spürst du das? Woran hast du es erkannt? Wie erreicht Gott dich?" Aus der allgemeinen Frage wird eine Suche nach Innen. Plötzlich geht es um das Geheimnis des Anderen und die Ahnung um den eigenen Schatz. Und es geht vielleicht um die Gemeinde, in der ein solcher Mensch seine Quelle immer neu findet.
Wozu braucht eine lebendige Kirche die in ihrer Mitte, die sich zu einem Mit-leiden berufen fühlen? Die ahnen, was dem Leidenden fehlt? Die bereit sind, Schmerz mit auszuhalten und darin selbst verwundbar zu sein?
Motive für die Berufung
Vielleicht ist es die Begegnung von Herz zu Herz. Gut pflegen können viele Menschen. Aber bei manchen kommt der Tick mehr dazu. Dann fühlen wir uns angesprochen. Wir sind ganz persönlich gemeint. Dann ist das Lächeln nicht mehr routinemäßig an jeden Menschen, sondern wirklich und persönlich: Ich möchte dir ein Lächeln schenken.
Vielleicht ist es – gerade jetzt in der Passionszeit – die Begegnung mit einem Jesus, der sich verwunden lässt. Jeder Mensch, der als Glaubender Mit-leidender ist, zeigt mir an: Nicht nur Jesus konnte es. Auch heute nehmen Menschen für einen anderen Schmerzen auf sich. Auch heute zeigen sie, dass geteilter Schmerz halber Schmerz ist.
Einem Menschen zu sagen: "Du bist mir sympathisch" heißt im Sinne des Anfangs auch, ihm zu sagen: "Du bist es wert, für dich und mir dir zu leiden." Du bist es wert ist eine Zusage an Leidende, die sie oft nicht mehr glauben. Sie sind ja verlassen worden, krank, behindert. Sie leiden daran, nicht mehr das so tun zu können, was einmal möglich war. Nun sagt der mitleidende Mensch: Du bist wertvoll. Mit dem, was du jetzt bist.
Kein Bemitleiden
Wer sich berufen weiß zum Mit-leiden, weiß auch, dass dies keine Berufung zur Bemitleidung ist. Bemitleidung wird oft wie Gönnertum erlebt. Es kommt von oben herab. Mitleid kommt aus der gleichen Erfahrung. Denn als Mit-leidender weiß man um die Not des Menschen und antwortet von Herz zu Herz. Dies ist Sinn der Frage des Märchens: "Kannst du mir sagen, woran ich leide?"
An der Hand eines Menschen
Ein Buch über Erfahrungen in der Hospizarbeit trägt den Titel: "Ich möchte an der Hand eines Menschen sterben". Jeder Mensch, der sich zum Mit-leiden berufen weiß, gibt seine Hand dem, der leidet. Und der Leidende kann dann sagen:
Ich durfte an der Hand eines Menschen - sterben
        weinen
        Abschied nehmen
        alt werden
        den verpassten Gelegenheiten nachtrauern
        ....
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