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Predigtgedanken zum Evangelium
25. Sonntag im Jahresekreis, Lesejahr B
24. September 2000
von P. Hans Hütter
Kirche ereignet sich dort, wo man sich begegnet
Am Leben vorbei
In einem Witz wird von einem Manager erzählt, der zum Arzt geht, um seinen Gesundheitszustand abchecken zu lassen. Dieser muss ihn allerdings mit einer aussichtslosen Diagnose konfrontieren und sagt zu ihm: Ich muss ihnen leider mitteilen, dass sie nur mehr zwei Wochen zu leben haben. Der Manager antwortet darauf: Das ist aber schlimm! Er schlägt seinen Terminkalender auf und sagt: Wenn's gut geht, habe ich zu Weihnachten eine Woche Zeit, dann erst wieder im Februar...
Das Leben hier und jetzt
Im Evangelium will Jesus seine Jünger mit einer sehr ernsten Sache konfrontieren: Er hat sein Ende in Jerusalem vor Augen. Er sagt ihnen seine eigene Zukunft und die seiner Jünger voraus. Was Jesus ihnen ankündigt ist für sie so unverständlich fremd, dass sie gar nicht darauf eingehen. Sie sind mit anderen Dingen beschäftigt. Sie sind von der Frage besetzt, wer von ihnen der Größte sein. In diesem Moment sind sie nicht fähig, auf die existentielle Ebene, die Jesus anspricht, einzusteigen.
Umgekehrt überrascht es mich, wie schnell Jesus in der Lage ist, auf ihre Themen einzugehen. Für ihn geht es nicht ums Herrschen, sondern ums Dienen. Als Beispiel stellt er ihnen ein Kind vor Augen und demonstriert , dass es im Reich Gottes darauf ankommt, ganz auf die Ebene des Kindes, auf seine Bedürfnisse und Anliegen herabzusteigen. Am Beispiel des Kindes fordert er von ihnen die Fähigkeit, auf das, was ein Mensch hier und jetzt braucht, einzugehen. Dazu muss aber angemerkt werden, dass Kinder damals nicht den Schutz und die Fürsorge der Gesellschaft genossen wie bei uns heute. - Ob ihn die Jünger jetzt verstanden haben? Wie sollen sie die Bedürfnisse eines (fremden) Kindes wahrnehmen können, wenn sie nicht einmal spüren, was ihren Freund und Meister bewegt?
Auf die Nöte der Menschen eingehen
Vor einigen Jahren hat eine Gruppe von Christen begonnen, Themen zu sammeln und der Diskussion in der Kirche einzufordern, die ihrer Meinung nach für den weiteren Weg der Katholischen Kirche wichtig sind. Bekannt geworden ist dieses Unternehmen als Kirchenvolksbegehren. Ich brauche hier nicht zu beschreiben, was daraus geworden ist. Interessant finde ich, dass die aufgeworfenen Themen sehr schnell im Hintergrund standen. Bald drehte sich die Hauptaufmerksamkeit um die Frage: Ja, dürfen's denn das? Oder: Wer wird sich durchsetzen? Wer sind die Stärkeren? - Die Nöte von Menschen, die mit dem Begehren aufgegriffen werden sollten, wurden von den Bekämpfern und wohl auch von vielen Betreibern kaum mehr wahrgenommen. Bald drehte es sich für viele nur mehr um die Frage: Wer kann sich durchsetzen.
Beispiel: Geschiedene und Wiederverheiratete
Vor einigen Monaten wurde ich in einer Pfarrgemeinde (wieder einmal) mit der Situation von Geschiedenen und Wiederverheirateten konfrontiert. Es ist eine tiefe Wunde nicht nur der persönlich davon Betroffenen, sondern auch der betroffenen Gemeinden. Und es schmerzt zusätzlich, dass sich viele von denen, die in der Kirche das Sagen haben, von dieser Not nicht berühren lassen. 
Müssten wir nicht auch einmal den Denkversuch ausprobieren und den Satz, den Jesus von dem Kind gesagt hat, auf Menschen, die in der Kirche an den Rand gedrückt werden, durchbuchstabieren: Wer einen von diesen um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf? 
Sind nicht wir Christen in Mitteleuropa heute mehr um die Stärkung unseres gesellschaftlichen Einflusses und um die Absicherung unserer Organisation bemüht als um die Nöte der Menschen?
Beispiel: Seelsorgliche Not von Gemeinden
Immer wieder werde ich mit der seelsorglichen Not von Gemeinden und deren Priester konfrontiert. Mir begegnet viel gegenseitige Überforderung, Rückzug und Flucht. Die anstehenden Nöte lassen sich nicht wegorganisieren oder durch den Einsatz von Spezialisten "aufarbeiten". Oft beobachte ich, dass sowohl Priester wie auch ihre Gemeinden meiden, sich auf die Not des jeweiligen Gegenüber einzulassen. Priester, die sich schon längst aus aufreibenden Leitungsämtern zurückziehen könnten, werden gedrängt, diese noch weiter wahrzunehmen. Gemeinden werden nicht gefragt und nicht angehört, wenn über sie entschieden wird.
sich herauslocken lassen
Im Evangelium versucht Jesus, seine Jünger aus ihren persönlichen Projekten und Plänen herauszulocken und ihre Aufmerksamkeit auf das hinzulenken, was er für wichtiger hält. Für ihn geht es nicht um Karriere und Imagepflege. Ihm geht es um den konkreten Menschen.
Lassen wir uns heute aus unseren persönlichen Interessen und aus unserer Lebensplanung herauslocken zu dem, was im Reich Gottes vordringlicher ist? 
Wie weit lassen wir uns ansprechen, von dem, was einen Menschen bewegt, der mir hier und jetzt gegenübertritt? Von der Ratlosigkeit der Nachbarin, die mit der Diagnose "Krebs" konfrontiert ist; von den psychischen Problemen eines Verwandten; von den Aufregungen eines Kindes, das gerade etwas Ungewöhnliches erlebt hat; von den wirtschaftlichen Sorgen eines Bekannten, der sich dem Konkurrenzdruck nicht mehr gewachsen sieht...
Kirche ereignet sich dort, wo man sich begegnet
Die meisten von uns sind versucht, Kirche als Institution und Organisation wahrzunehmen. Viele arbeiten an und in ihr mit und verausgaben sich. Dabei übersehen wir allzu leicht, dass Kirche sich dort ereignet, wo Menschen einander begegnen, wo Menschen die Anliegen und Sorgen des jeweiligen Gegenüber wahr- und ernstnehmen. Für viele Probleme wird auch die Kirche keine allgemeingültigen Lösungen anbieten können. Was wir aber in jedem Fall können, hat Jesus im Evangelium formuliert: Wir können den anderen aufnehmen und annehmen. Wo dieses aufeinander Eingehen geschieht, ereignet sich Kirche. Es täte uns gut, wenn wir immer öfter diesen Aspekt von Kirche dem Aspekt der großen Organisation ergänzend gegenüberstellten.
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