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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Fastensonntag, Lesejahr B
23. März 2003
von P. Alfons Jestl CSsR
Und wo bleibt Jesus?
Geschenke
Kam die Großmutter von einer Wallfahrt nach Hause, erhielten alle ein von ihr mitgebrachtes kleines Geschenk. Niemand wurde dabei vergessen. Ihre Kinder und Schwiegerkinder und vor allem wir Enkelkindel erhielten eine Kleinigkeit. Ein Bildchen vom Wallfahrtsort, eine kleine Heiligenfigur, einen Rosenkranz und auch Süßigkeiten. Uns Kindern waren die Süßigkeiten natürlich lieber, aber nie hätten wir gewagt dies auszusprechen, obzwar unsere Minen ohnehin die Größe der Freude über das jeweilige Mitbringsel verrieten und an den Tag legten. Beschenkt zu werden nach einer Wallfahrt von Großmutter war einfach etwas Besonderes.
Die Glashalbkugel
Ein Geschenk war damals heiß begehrt. Und es war beinahe eine Auszeichnung ein solches zu bekommen. Einmal erhielt auch ich endlich dieses. Eine etwa im Durchmaß fünf Zentimeter hohe gläserne Halbkugel. Darin war die Wallfahrtskirche in Plastik zu sehen und eine kleine Marienstatue. Alles aus Plastik. Gefüllt war die ganze Sache mit Wasser. Nahm man die Kugel, drehte man sie mit Plastikwallfahrtskirche und Plastikmarienfigur einmal kurz auf den Kopf und stellte sie wieder hin, schneite es weiße Plastikflocken in der Halbkugel über Kirche und Madonna hernieder. Öfters wiederholte ich dieses Schauspiel und dann musste ich natürlich auch diese meine Schneehalbkugel einmal den Geschwistern zum Überdrehen geben, und die Erwachsenen durften natürlich auch einmal. In Folge kam ich auf die Idee, fragte aber vorsichtshalber in die Runde aller Beschenkten hinein, darf ich diese meine Kugel auch schütteln? Da brach sofort ein Gezeter aus mehrer Münder Erwachsener herein, dass dir das ja nicht einfällt zu tun, dann ist alles hin. Also ließ ich dies bleiben und die Halbkugel erhielt einen besonderen Platz auf einem Küchenkasten, sodass ich sie nicht unbeaufsichtigt hernehmen könnte und doch versuchen zu schütteln...
Die Erinnerung
In den sechziger Jahren spielte sich dies ab, in meiner Kindheit. Und es war nicht nur in unserer Familie üblich, sondern in vielen. Wir erfuhren ja voneinander, wer welche Geschenke von den nach Hause gekommenen Wallfahrern bekommen hat. Es war eine übliche Angelegenheit.
In den späteren Jahren verloren natürlich diese Dinge für mich den Reiz und das Besondere. Immer wieder kam und komme ich an Wallfahrtsorte. Nur an all den Geschäften, oder Standln, wie wir in unserem Dialekt sagen, in denen man diese Dinger selbst heute noch bekommt, ging und gehe ich vorbei. Nur gehe ich nicht vorbei, als wenn sie nicht da wären. Ich kann nicht tun als wäre da nichts. Mein Blick schweift darüber hinweg und dann steigen eben die Erinnerungen in mir auf.
Gotteserfahrung
Und es steigen nicht nur die Erinnerungen über diese damalige Halbkugel mit Plastikschnee über Kirche und Madonna in mir auf, sondern auch die Ahnung und die Ehrfurcht vor den Menschen damals, die diese Geschenke mitbrachten. Denn viel später wurde mir erst deutlich, sie brachten damals über diese Geschenke die Botschaft mit, wir waren an einem heiligen Ort, an einem Ort der Gotteserfahrung. Wir gingen mit unseren Nöten hin, und wir haben alles in unseren Gebeten gesagt. Wir können über diese Erfahrungen nicht sprechen, wir können uns darüber nicht ausdrücken, aber in diesen Geschenken vermitteln wir euch das Besondere, lassen euch teilnehmen an diesen unseren Erfahrungen. Uns Kindern muss dies wohl vernehmbar gewesen sein.
Tempelaustreibung so einfach
Aus späteren Jahren erinnere ich mich an ein Gespräch, ich weiß nicht mehr genau, war es eine Bibelrunde, oder fochten wir eine theologische Diskussion aus, da jemand die Aussage tätigte: Wäre Jesus heute da, würde er mit all diesen Kitschgeschäften rund um diverse Kirchen genauso verfahren wie bei der Tempelaustreibung. Ja, so billig und einfach geht es mit diesem Jesus und mit diversen Bibelstellen. 
Das Neue
Denn parallel dazu fallen mir eine Reihe von kirchlichen Veranstaltungen ein, bei denen so genannte neue Formen in Szene gesetzt, oder vielleicht in Show gesetzt wurden und dann als "Das Neue" gepriesen wurden. In wie vielen Gottesdiensten im Rahmen kirchlicher Veranstaltungen in den letzten Jahren wurden z.B. Luftballons aufgeblasen und in die Luft geschickt. Und das war dann das Besondere. Das war dann der Stein der Weisen. Oder bunte Zettelchen, Fähnchen fanden Verwendung, wurden ausgetauscht, oder damit als ein Teil des Gottesdienstes herumgetragen, weitergereicht usw.
Ansprechende Pastoral
Vom letzten Jahr erinnere ich mich, da ich in einer Pfarre zu tun hatte, an ein von den Erstkommunionkindern gestaltetes Plakat, lieb, bunt und schön, und darüber stand: Diesmal wählten sich die Erstkommunionkinder zu ihrem Motto "Eine bunte Blumenwiese". Ich bestaunte die Sache und war angetan, dass siebenjährige Kinder so findig sind. Bald darauf kam ich in eine andere Pfarrkirche und da sah ich zu meinem Erstaunen ebenfalls ein solches Plakat und dazu noch die gleiche Überschrift. Und in einer dritten Pfarrkirche traf ich nochmals auf gleiches. Da fühlte ich mich gelinkt. Also das ist zeitgerechte, ansprechende Pastoral.
Ebenfalls prägte sich mir ein Gespräch mit einem Pfarrer ein, der mir vor Jahren erzählte, jetzt hätten sie am Sonntag nach der Eucharistie schon die Kinder zum Frühstück geladen, dann sogar die Eltern, aber es funktioniere nicht. Und das in einer Powerpfarre, mit sehr viel Action.
Was hat dies alles mit der Tempelaustreibung zu tun?
Der Evangelist Johannes will herüberbringen, dass Jesus der eigentliche Tempel ist!
Wie viel Action müssen wir noch machen, um eine Superpfarre zu sein, Ein Vorzeigepfarrer, ein Spitzenpfarrgemeinderat, ein PowerjugendleiterIn, ein ÜberdrüberpastoralassistenIn, ein ExtremreligionslehrerIn usw?!
Diese kleine fünf Zentimeter hohe Kitschhalbkugel wie oben von mir erzählt und die Menschen dahinter… Hat diese kleine Kitschhalbkugel heute nicht eine Dimension von Metern erreicht in unseren Kirchenaktionen. - Und wo bleibt Jesus?
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