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Christus hat etwas Neues der Welt gebracht: „Heil für alle“
Papstbesuch in Bayern
In diesen Tagen besucht Papst Benedikt XVI. seine Heimat Bayern. Wohl über eine Million Menschen werden an einem der vielen Gottesdienste und Begegnungen mit dem Papst teilnehmen. Weitere Millionen werden via Fernsehen oder Radio das Geschehen mitverfolgen.
Unsere Zeit lebt von Mega-Events. Der Papst ist nun einmal, ob er will oder nicht, selbst ein Star, einer der Massen anzieht und bewegt. Ich denke, wir sollten diesem Faktum zuerst einmal etwas Positives abgewinnen. Der Papst ist der oberste Repräsentant einer Weltkirche, mit ihren knapp 1,2 Milliarden getauften „Mitgliedern“ in allen Teilen der Welt – unabhängig von Nationen, Hautfarben oder sozialer Zugehörigkeit. Faszination schwingt mit: die Aura eines religiösen Führers, die Aura des Aposteldienstes und auch die Aura der Macht…
Natürlich gibt es auch andere „Träger“ dieser Weltkirche, die nicht so im Mittelpunkt stehen, aber unermüdlich Tag für Tag ihren „Mann“ oder ihre „Frau“ stehen; etwa die große Anzahl von Bischöfen, die eine Million von Ordenschristen weltweit, oder die über hunderttausend Katecheten und Priester, ganz abgesehen von den vielen pastoralen Mitarbeitern in den Gemeinden und in anderen kirchlichen Einrichtungen.
Der Papst wird wohl – wie er es in zahlreichen Ansprachen seit seinem Amtsantritt tut – immer wieder auf etwas Zentrales seines Dienstes und auch des Lebens und Glaubens der Kirche hinweisen, nämlich auf Jesus Christus.
Die Einladung auch heute: diesen Christus immer wieder neu kennen zu lernen und seiner Botschaft zu folgen. 
Ich bin mir bewusst, dass auch in sehr aktiven Pfarrgemeinden viel zu wenig oft über Jesus, den „Mann Gottes der Zeitenwende“, gesprochen, nachgedacht und reflektiert wird. Er gehört zwar zur sonntäglichen Liturgie und Predigt, zur Katechese bei den Kleinen, natürlich auch in den Bibelkreis; aber: ist und bleibt nicht die Frage immer aktuell: „Wer war und wer ist Jesus?“
Ich denke, der Papst wird darüber so manches sagen; er wird auch über die Kirche reden und über Krisen und Chancen, über neue notwendige Formen einer „Missionierung“, die unsere Länder wieder benötigen, u. a. m.

Einen zweiten Zugang möchte ich öffnen.
Mutter Theresa
Vor neun Jahren – im September 1997 – starb eine große christliche Frau und Ordensschwester in Kalkutta: Mutter Theresa. Diese Frau ist ein Leben lang – auf ihre Weise – diesem Christus nachgefolgt und hat sich – mit ihren vielen Schwestern und Helferinnen – der Ärmsten der Armen, aus dem Geist Christi heraus, zugewandt. Mutter Theresa versuchte die Botschaft vom Heil konkret zu verkünden: Die Botschaft von der Würde jedes Einzelnen als Abbild Gottes, und sei er noch so alt, allein und bettelarm oder todkrank.
Auch sie erlebte schon zu Lebzeiten eine große Verehrung und Achtung. Die Welt spürte, hier wird konkretes christliches Handeln sichtbar. Der Friedensnobelpreis für war nur eine der Auszeichnungen, die sie erhielt.
Jesus heilt - er richtet auf
Jesus war für seine Zeit und in den Ortschaften, die er mit seinen Jüngern besuchte, ein gefragter und gesuchter Mann. Einer, der „mit einer ganz anderen Autorität“ sprach, der die Menschen verstand und viele heilte. 
So auch in der heutigen Geschichte: Jesus heilt einen Taubstummen; er richtet ihn auf, gibt ihm damit wieder einen Platz in der Familie und Gesellschaft; in einer Gesellschaft, in der Krankheit oder Behinderung oft als Folge von Sünde oder Strafe Gottes angesehen wurde.

Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht?
Vor wenigen Jahren schrieb der Regensburger Theologe (em. Prof. für NT) Franz Mussner ein kleines Büchlein mit dem Titel: „Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht“. Eine sehr interessante und leicht lesbare Schrift. 
Unter anderem meinte Mussner, Christus habe Neues in die Welt gebracht, in dem er z.B. einen „Ausbruch aus der Küche“ einleitete, d. .h. die vielen Speiseverbote und Vorschriften seiner Zeit aufhob.
Und – in unserem heutigen Zusammenhang: Christus brachte „Heil für alle in die Welt“! D. h.: Weg mit den Ausgrenzungen! Das Programm Gottes, realisiert durch Jesus, hat zur Konsequenz, dass niemand, wer er auch sei, grundsätzlich vom Heil ausgeschlossen ist und eine „ausgegrenzte“ Existenz neben den anderen zu führen habe. 
Dies zeige sich vor allem in seinen Worten und Taten. Jesus überschritt Grenzen und vermeintliche Vorschriften. Er pflegte Kontakt mit Zöllner, die als Sünder abgestempelt waren. Er berührte und heilte Aussätzige; er heilte Blinde und Taube und lehnte den kausalen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde ab. Die Pharisäer sagten zu solchen Personen: „Du bist ganz und gar in Sünde geboren“. 
Ich denke, dies sollten wir als Christen auch heute immer hervorheben: „Gott will das Heil aller; niemand ist davon ausgeschlossen, außer, er schließt sich selbst davon aus“. Der Theologe Mussner meint: diese Botschaft gehört zur „Neuheit der Lehre Jesu“ und „ist von bleibender Aktualität für die ganze Welt und für alle Zeiten“.

Christliches Handeln ist „anders“
Das dieses „Neue“ durch alle Generationen weitergereicht werden soll, gehört zu den wesentlichen Aufträgen an die Apostel, wie auch an die Kirche in unseren Tagen; sei es nun im lokalen Bereich eine Pfarrgemeinde, bis hin zu kirchlichen Einrichtungen oder Diözesen und der Universalkirche mit dem Papst an der Spitze. Muss man nicht gerade „da“ spüren, hier wir anderes gearbeitet, bewertet, entschieden – neben all den menschlichen Grenzen, die es natürlich auch immer geben wird?
D.h., Christen handeln anders und umgehen anders damit um, wenn es um den Schutz des Lebens geht; wenn es um behinderte Menschen, Alte und Betagte, um Kranke, um Ausgestoßene, Einsame und Alleingelassene, um Asylanten, Verfolgte, oder auch Opfer und Täter von Verbrechen geht. „Heil für alle“ – so sagt uns Jesus!
Ist dieser Einsatz, dieses christliche Handeln der Welt und ihrer „Öffentlichkeit“ bekannt genug? Oder überwiegen nur die „bad news“ aus dem Umfeld der Kirche?
Ich wünsche uns allen, dass wir die Botschaft Christi immer wieder neu entdecken und uns von ihr treffen lassen. Die Botschaft möchte uns auch trösten, gerade dann, wenn wir selbst davon betroffen sind: „Betagt, Alt, Alleingelassen, oder auch mit Wunden und Verletzungen, das Leben zu (er)tragen haben“.
Ich wünsche uns allen, dass der Glaube, das Wort Jesu, die Sakramente, aber auch die Gemeinschaft der Kirche, uns dabei stärken und stützen. 
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