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Predigtgedanken zum Evangelium
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von von P. Hans Hütter CSsR
Das Geheimnis Gottes zum Leuchten bringen
Applaus
Manchmal kommt es vor, dass die Leute am Ende eines Gottesdienstes klatschen, wie dies bei anderen kulturellen Darbietungen üblich ist. Meist gilt der Applaus der musikalischen Gestaltung, manchmal auch dem Prediger. Bei großen Reden, z. B. bei Papstmessen ist es auch im kirchlichen Raum üblich geworden, durch Klatschen die Zustimmung zum Gesagten kundzutun.
Ich erlebe dies meist etwas zwiespältig. Einerseits möchte ich nicht kleinlich sein, wenn es um die Möglichkeit geht, dass die Mitfeiernden ihre Gefühle der Zustimmung, der Begeisterung oder der Anerkennung zum Ausdruck bringen. Schließlich darf man im Gottesdienst ja auch weinen oder lachen, wenn entsprechende Emotionen geweckt werden. 
Nicht ganz wohl ist mir aber, wenn mit musikalischen oder sonstigen Darbietungen im Gottesdienst umgegangen wird wie bei anderen Veranstaltungen, einem Konzert etwa. Für den Gottesdienst erhebe ich den Anspruch, dass Gebete, Lieder, Musik und auch die Predigt weniger dargeboten als vielmehr dargebracht werden. Oder mit anderen Worten: Gott steht im Mittelpunkt, nicht der Musik- oder Wortkünstler. 
Bewunderung
Einige Berufe fordern die Bewunderung der Zuhörer und/oder Zuschauer geradezu heraus. Ein Schauspieler oder Sportler braucht und verdient den Applaus. Um Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, entwickelt sich früher oder später in irgend einer Form ein Starkult; auch um Politiker. 
Priester stehen auch in der Öffentlichkeit und bekommen Akzeptanz, Gleichgültigkeit oder Ablehnung zu spüren. Ohne Akzeptanz kann auch ein Priester nur schwer leben. Und trotzdem ist es in diesem Beruf etwas anderes.
Der Unterschied ist ähnlich wie bei den Wundern Jesu. Jesus unterscheidet sich von anderen Wundertätern darin, dass es ihm nicht um die Bewunderung seiner besonderen Kräfte geht. Er wirkt Wunder, um damit auf Gott hinzuweisen, der den Menschen nicht im Stich lässt. Der Evangelist Johannes spricht bei den Wundern Jesu von Zeichen. Jesus demonstriert sozusagen die Macht Gottes. Er selbst tritt in den Hintergrund, damit das Geheimnis Gottes durchscheinen kann.
Kritik
Im Evangelium dieses Sonntags zieht Jesus ohne Blatt vor dem Mund über die Schriftgelehrten und Pharisäer her. Er tut dies in einem Ton, von dem Bibelfachleute annehmen, dass er weniger von Jesus selbst stammt, sondern von den heftigen Auseinandersetzungen der späteren christlichen Gemeinde mit den Vertretern des Judentums eingefärbt ist. Manche Schriftgelehrte und Pharisäer haben offenbar all das getan, was man auch heute zuweilen manchen frommen Christen vorwirft. Natürlich wiegt ein solches Fehlverhalten doppelt, wenn es sich um besondere Repräsentanten einer Glaubensgemeinschaft geht. 
Was Jesus von seinen Jüngern und Anhängern fordert, geht so weit, dass es sich in der Kirche nie durchgesetzt hat: Ihr sollt euch weder Rabbi, noch Vater, noch Lehrer nennen lassen...
Worum geht es ihm? Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind seiner Einschätzung nach zwar theologisch kompetent und tun alles Mögliche, um anerkannt und bewundert zu werden. Er wirft ihnen aber vor, dass sie den Blick auf Gott verstellen. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Menschen zwar auf die von Gott gegebenen und von allen zu erfüllenden Gebote, jedoch nicht auf Gott selbst. Sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt, wollen selbst glänzen statt den Menschen die Augen für den Glanz Gottes zu öffnen. 
Den Blick auf das Wesentliche nicht verdecken
Genau in dieser Gefahr stehen Seelsorger auch heute noch, seien es Priester, seien es Laien. Aber auch die Gemeinden der Gläubigen sind daran nicht unbeteiligt. 
Wir erwarten von den Seelsorgern hohe Kompetenz. Viele lassen sich gerne verwöhnen, stellen hohe Ansprüche an die Gestaltung der Gottesdienste oder anderer seelsorglicher Veranstaltungen. In größeren Städten wählen manche ihren Gottesdienst nach dem Prediger oder nach dem musikalischen Stil. Manche Seelsorger sonnen sich im Wohlwollen ihrer Fan-Gemeinde. Auf dem Land ist man wählerisch, indem man einfach nicht hingeht, wenn die Pfarre nicht bietet, was den Leuten gefällt.
Natürlich ist es erhebend, wenn ein Gottesdienst schön und ansprechend ist, wenn sozusagen alles stimmt; angefangen von den vorgetragenen Gedanken bis zur passenden Musik. Wir müssen uns dabei aber der Gefahr bewusst sein, dass wir damit ähnlich wie die Schriftgelehrten und Pharisäer unter Umständen den Blick auf das Wesentliche verdecken: auf unseren Meister und Lehrer Jesus Christus, auf den Vater im Himmel.
"Ikone Jesu Christi"
Das Besondere am Priestertum, wie es die katholische Kirche pflegt, ist, dass der Priester in den Sakramenten Jesus Christus vergegenwärtigt. Er ist eine "Ikone Jesu Christi" (vgl. Kontext 6). Er feiert sie nicht in seinem eigenen Namen und Interesse, sondern vollzieht sie als "alter Christus" (lateinisch, zu deutsch: "als zweiter Christus"). Seine erste Aufgabe ist es, das Gefeierte auf das Geheimnis des Glaubens, auf die Gegenwart Christi hin transparent zu machen. 
Wenn Jesus seine Rede mit den Worten zusammenfasst "Der Größte unter euch soll einer Diener sein", so gilt diese Aufforderung einem jeden von uns: Wir sollen alle anderen Interessen, seien sie noch so ehrenwert, gut und fromm, dem Geheimnis des Glaubens unterordnen. Es geht nicht um eine Super-Predigt, entscheidend ist nicht die Qualität der musikalischen Darbietung, auch nicht, wie viele Menschen durch eine entsprechende Gestaltung angesprochen werden können, entscheidend ist der Blick auf das Geheimnis Gottes. 

© P. Hans Hütter CSsR, November 2002

