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Predigtgedanken zum Evangelium
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Juli 2000
von P. Hans Hütter
Kein Prophet hat Ansehen in seiner Heimat
Unangenehme Kritik
Vor einigen Wochen widerfuhr mir, was eigentlich viel öfter geschehen müsste. Nach einem Festgottesdienst kam während der Agape ein Mann auf mich zu und sagte mir, dass er sich über meine Predigt ziemlich geärgert habe. Sie sei ihm zu einseitig gewesen. Alle kritischen Bereiche, für die es mehrere Ansatzpunkte gegeben hätte, hätte ich im österlichen Jubel (es war in der Osterwoche) untergehen lassen. Den Karfreitag, ohne den es kein Ostern gibt, hätte ich übersprungen...
Zuerst einmal habe ich geschluckt und tief Atem geholt, denn ich war stolz auf meine Predigt. Außer dass sie hätte kürzer sein können, war ich mit ihr zufrieden. Ich fühlte mich auch durch das aufmerksame Mitgehen meiner Zuhörer bestätigt.
Es reizte mich, seine Argumente zu widerlegen. Mir lag einiges auf der Zunge, was ich hätte dagegen halten können
Ich verspürte auch den Impuls, zu meiner Rechtfertigung ein wenig weiter auszuholen. Denn es hat mich geärgert, dass die Kritik aus einer Ecke kam, aus der ich schon längere Zeit Widerstand erwartet habe. Hätte dieser Mann seine kritische Sichtweise früher eingebracht, hätte sie für das ganze Projekt, um das es ging, fruchtbar werden können. Am liebsten hätte ich mit ihm jetzt einmal „abgerechnet". . .
Ich habe es aber bewusst nicht getan. Jetzt war mir wichtiger, ihn mit seiner Kritik bei mir ankommen zu lassen...
Kritik vorbeugen
Was ich hier erlebt habe, geschieht wahrscheinlich öfter – oder wir lassen es gar nicht so weit kommen. Meist bauen wir vor, damit Kritiker gar nicht dazu kommen zu sagen, was sie sagen möchten. Oder wir bauen einen „Verteidigungsring" auf und sammeln Argumente, die schlüssig beweisen, dass wir ihre Kritik nicht ernst nehmen müssen. Wir sagen uns z. B., dass wir ohnehin schon lange gewusst haben, was von dem oder der zu erwarten sei. Wir kennen ihr Umfeld, die Bewegung, der sie angehören, die Freunde, mit denen sie sich abgeben usw. Wir betreiben eine Art „geistige Sippenhaftung"
„Geistige Sippenhaftung"
Jesus bekommt in seiner Heimatstadt auch eine „geistige Sippenhaftung" zu spüren. Was ist denn schon von einem Zimmermann zu erwarten? Wir kennen doch die ganze Sippschaft. Die sind ja alle ein bisschen so...
Was mich an der Geschichte überrascht: Jesus bemüht sich nicht, die Sache klarzustellen Er wehrt sich nicht. Er rechnet nicht mit seiner Heimatstadt ab. Er zieht einfach weiter.
Was ihm in Nazareth widerfahren ist, ist ihm genau genommen später mit seinem Volk wieder passiert. In Jerusalem hat man auf den Galiläer herabgeschaut. Schließlich haben sie ihn aus ihrer Stadt hinausgeworfen und getötet.
Diese Vorgänge sind offenbar menschlich so allgemeingültig, dass sie sprichwörtlich geworden sind: Kein Prophet ist angesehen in seiner Heimat.
Es ist der bequemere Weg, sich gegen Kritik immun zu machen, statt darauf einzugehen. Wir gebrauchen unsere Vorurteile als Argumente, um nicht annehmen zu müssen, was andere uns zu sagen haben.
Sprachrohr Gottes
An der Jesus-Geschichte sehen wir aber, dass wir damit uns den vom Leib halten, der uns das Wort Gottes auszurichten hat. Gott spricht zu uns durch Menschen, die natürlich auch ihre Schwächen und Mängel haben. Wenn Gott uns etwas zu sagen hat, was wir nicht gerne hören, ist es ein Leichtes, den unzulänglichen Boten dafür verantwortlich zu machen.
Eher sind wir bereit, etwas von einem anzunehmen, der über alles Menschliche erhaben scheint. Einer, der von auswärts kommt, der Ausstrahlung besitzt, Charisma, von einem, dessen Schwächen wir nicht kennen. Doch wehe, wenn wir draufkommen, dass wir einem Blender auf den Leim gegangen sind.
Gott spricht zu uns durch Menschen
In den vergangenen Tagen sind in den Domkirchen Männer zu Priestern geweiht worden. Da und dort wurden oder werden auch Priesterjubliläen gefeiert.
Der Priesterberuf ist in den letzten Jahren zumindest bei uns in Mitteleuropa in eine tiefe Krise geraten. Nach außen hin ist sie sichtbar an den sinkenden Zahlen, nach innen hin spürbar an einer Reihe von Symptomen wie „burning out", bezweifelter Glaubwürdigkeit und anderem mehr. Meist werden die Gründe dafür in der von der Tradition vorgeschriebenen Lebensform gesucht. Ich glaube jedoch, dass diese Gründe dafür nicht ausreichen, wie wichtig auch deren offene Diskussion ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich eine viel grundsätzlichere Frage stellen, eine Glaubensfrage: Können wir und wollen wir glauben, dass Gott durch Menschen zu uns spricht? In der Tradition nannte man sie Propheten. Können wir und wollen wir glauben, dass Gott uns durch Menschen leitet und begleitet? Die kirchliche Tradition nennt sie „Presbyter", Priester, „Älteste". Durch Menschen, an die wir zwar besondere Anforderungen stellen, die aber auch Fehler haben?
In der katholischen Überlieferung ist die Berufung zum Priester ein Sakrament. Gott bedient sich eines Menschen, um seine Sorge um sein Volk sichtbar und spürbar werden zu lassen. Gott geht das Risiko ein, dass jemand über deren menschliche Schwächen stolpert. Gleichzeitig entlastet dies die Betroffenen, perfekte Supermenschen sein zu müssen. Die Menschlichkeit gehört zum Sakrament.
Gott spricht zu uns durch Kritiker
Ich möchte meine Frage nach dem Glauben aber nicht nur auf Priester beschränkt wissen. Gott spricht zu uns – davon bin ich fest überzeugt – auch durch unsere Kritiker! Das gilt auch für die Kirche. Gott spricht zu uns auch durch Menschen, die sich aus ernst zu nehmenden Gründen von uns absetzen. Oft denke ich an die Massenflucht von Jugendlichen aus der ehemaligen DDR, die die Verantwortlichen erst zum Einlenken führte.
Glauben wir nicht oft, die unlauteren Motive der Kirchenkritiker durchschaut zu haben? „Den von der Kirche Ausgetretenen geht es ja nur um’s Geld" kann man nicht selten hören. Das mag durchaus stimmen. Gleichzeitig halten sie uns aber den Spiegel vor, in dem wir sehen könnten, wie sehr es uns um’s Geld geht. Doch in diesen Spiegel schauen wir nicht gerne hinein.
Oder wir verschanzen uns hinter theologischen Argumenten, bei denen unsere Kritiker meist nicht so gut mitreden können., weil sie in diesem Fach nicht so geschult sind. Denen, die uns Kirchenmännern Machtgeilheit vorwerfen, halten wir Vorträge über die Vollmachten, die eben uns vorbehalten sind. Natürlich stimmt dies bis zu einem gewissen Grad. Aber auch das, was die Kritiker zu sagen haben, stimmt bis zu einem gewissen Grad. Haben wir den Mut hinzuschauen? Haben wir den Mut, die tiefere Wahrheit zu suchen? – Die Liste ließe sich fortsetzen.
Kritik annehmen und ernst nehmen - eine spirituelle Herausforderung
Kritik ist meist unangenehm. Propheten waren meist kritische und unbequeme Menschen. Meist kamen sie erst nachträglich zu Ehren. Durch sie aber hat Gott den Menschen ausrichten lassen, was er ihnen zu sagen hatte. Wir ziehen zu schnell den Schluss, dass es heute keine Propheten mehr gibt. Eher müssen wir erst lernen, mit Kritik so umzugehen, dass sie uns weiter bringt. Vielleicht gelingt es uns sogar, in der Kritik auch die Stimme Gottes zu erkennen.
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