B J25: Kontexte zum 25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
24. September 2006
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM und Pater Hans Hütter CSsR
Kontext 1: unten glücklich sein (Richard Rohr)
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Kontext 1: 
unten glücklich sein
Wir müssen allerdings zugeben, dass die Lebensweise Jesu nach menschlichen Maßstäben paradox ist. Das ist einer der Gründe, weshalb sie schwer zu verstehen ist. Der Weg, den Jesus uns führt, ist normalerweise nicht der Weg, den wir gehen wollen. Markus bringt das gleich in der nächsten Szene sehr deutlich zum Ausdruck: 
(Mk 9, 33 – 35)
Wie die Zwölf würden auch wir gerne oben sein, aber Jesus fordert uns auf, unten glücklich zu sein. Wir wären gerne Chef, aber er will, dass wir Diener sind. Wir sollen groß sein und bewundert werden, aber er sagt uns, wir sollen wie Kinder sein. Wir wollen viel erreichen, aber er sagt uns, wir müssen viel empfangen: 
(Mk 10, 15)
Das sieht ganz danach aus, dass viel aufgegeben werden muss. Deswegen fügt Markus an dieser Stelle die Geschichte vom „reichen Jüngling“ ein. Dieser junge Mann ist ein guter Mensch; er hält alle Gebote. Aber als Jesus ihn einlädt, seinen gesamten Reichtum für das Reich Gottes aufzugeben, kann er sich dazu nicht durchringen. 
Aus: Richard Rohr, Das entfesselte Buch, Freiburg 2003, Seite 242f



Kontext 2: 
Führen mit Hingabe
Viele Manager haben inzwischen erkannt, dass sie nicht nur Wege der Entspannung und Meditation gehen müssen, um besser führen zu können, sondern dass echte Führung in sich schon eine spirituelle Aufgabe ist. Secretan nennt diese spirituelle Dimension der Führung „Hingabe“. Er versteht darunter, „den Bedürfnissen anderer mit Respekt begegnen und eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, sie zu befriedigen“ (Secretan 72). Hingabe hat mit Liebe zu tun. Führen verlangt letztlich, dass der Verantwortliche seine Mitarbeiter liebt und dass es ihm ein Anliegen ist, wenn es ihnen gut geht und sie gerne arbeiten und sich in der Arbeit entfalten können. Weil wir in der Kirche zu lange passive Tugenden wie Gehorsam und Geduld in den Vordergrund gestellt haben, haben wir übersehen, dass Führen selbst eine spirituelle Aufgabe ist. Indem ich führe, werde ich spirituell genauso herausgefordert wie im Gebet und in der Meditation. Ich werde vor die Frage gestellt, ob ich mich ganz und gar auf die Menschen und damit letztlich auf Gott einlasse, ob ich mich von Gott in Dienst nehmen lasse und bereit bin, mich für die Menschen und für die Sache einzusetzen, „hinzugeben“. Und ich werde so radikal mit meinen eigenen Emotionen und verdrängten Bedürfnissen konfrontiert, dass ich meiner eigenen Wahrheit nicht ausweichen kann. Da nur die Wahrheit frei macht, werde ich durch meine Führungsaufgabe frei von den Illusionen und vom Verhaftetsein an das eigene Ego. Das treibt mich mehr und mehr in Gott hinein als den eigentlichen Grund auf den ich bauen kann.
Aus: Anselm Grün, Menschen führen – Leben wecken, Münsterschwarzach 3. Auflage 2001, Seite 55



Kontext 3: 
Meine liebe Kirche
Meine liebe Kirche, lange habe ich nun schon Dir und Deinem Tun auf Erden stillschweigend zugeschaut, und so manches Mal ist mir mein Schweigen recht schwergefallen. Aber ich habe auch eingesehen, dass ich dich auf einem schweren Weg geschickt habe und Dir zugestehen muss, dass Du manchmal Umwege machst und in Sackgassen gerätst. Ich wollte Dir einige Male helfen, indem ich Menschen mit meinem Gedanken erfüllte und zu Dir sprechen ließ, aber auf die meisten von ihnen hast Du nur zögernd gehört. 
Aber auch hierin habe ich Dir immer wieder Verständnis entgegengebracht. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es in dieser übervollen Welt ist, das Wahre, Echte herauszufinden. Aber es tut mir weh zu sehen, wie Du, liebe Kirche, die Menschen und ihre Herzen verlierst, weil Du selbst an Menschlichkeit verloren hast. Du bist ein gewaltiger Apparat geworden, Kirche, und ich sehe ein, dass Organisation und Verwaltung und Politik Dinge sind, die man sich heute nicht mehr wegdenken kann. Aber ich hatte eben meinen Traum, und den habe ich noch nicht ausgeträumt. Ich dachte mir meine Kirche immer als kleine Gruppe von Menschen, die miteinander glauben und leben; Menschen, die lachen und singen, weinen und trauern, still werden und miteinander reden, sich streiten und sich versöhnen. Diese Kirche könnte einen Glauben vermitteln, der hilft, den Alltag zu bestehen und zu verändern. 
Du weißt doch gut, was ich über die Liebe gesagt habe und über das Dienen. Du sprichst ja selbst oft darüber. Aber Du scheust Dich auch allzu oft, wirklich den Armen, Unterdrückten und Diskriminierten „die Füße zu waschen“. Du weißt auch gut, dass ich die Einfachen und die Kinder geliebt habe. Auch darüber redest Du – aber Du tust es in einer Sprache, die kaum jemand versteht, vor allem sie, um die es doch geht, nicht. Ich mochte das Gefachsimpel der Pharisäer und Schriftgelehrten nie – ich mag das hochgestochene Gerede vieler Theologen auch heute noch nicht. Meine Worte waren immer so gesagt, dass der, den sie betrafen, sie verstehen konnte, wenn er es nur ein klein wenig wollte. Aber was hast Du, Kirche, daraus gemacht? 
Junge Zeit, I/ 88, zitiert nach Publik Forum

Kontext 4: 
Arroganz der Macht
Es ist durchaus nicht überflüssig festzuhalten, dass auch die gegenwärtigen religiösen Institutionen in einem Maß mit Macht zu tun haben, wie es für die Religion selbst nicht gut ist. Es handelt sich bei diesen Institutionen nicht nur, aber auch um »Machtstrukturen«, die darauf aus sind, sich mit allen Mitteln durchzusetzen. Bezeichnenderweise wagt man es so in der Kirche – im Widerspruch zur Bibel! — seit der Zeit Kaiser KONSTANTINS, dem Macht- und Herrschaftsgefüge sogar Heiligkeit zuzusprechen: Hierarchie – heilige Herrschaft! Was heilig ist, ist unantastbar und jeder menschlichen Kritik entzogen. Das ist aber nichts anderes als eine der raffiniertesten Weisen, sich selbst göttliche Macht anzueignen, um sich an der Macht zu halten und der Kritik zu entziehen. Die Folgen davon sind auch heute schmerzhaft zu spüren, tagein, tagaus!
So war ich vor kurzem Gast einer Ordensgemeinschaft anlässlich eines Jubiläums. Drei Monate vorher hatten die Schwestern den detaillierten Ablauf des Gottesdienstes dem Erzbischof, der ihm vorstehen sollte, zugeschickt. Doch erst am Abend vor dem Jubiläum telefonierte der Erzbischof, dass die vorgesehenen Texte (Schriftworte, Fürbitten, Dichterworte) nicht in Frage kämen und dass dieses und jenes nicht ginge. Und während des Gottesdienstes dirigierte und kommandierte der bischöfliche Zeremonienmeister nach seinem Belieben. Ich nenne hier bewusst dieses Beispiel, das nicht so ins Auge springt wie vielleicht eine willkürliche Gesetzesänderung, wie Vertragsübertretungen oder Verbote und Schikanen bei Bischofs- und Professorenernennungen. Ich halte die Arroganz der Macht, wie sie auf allen Stufen des kirchlichen Amtes tagtäglich anzutreffen ist, für eine der Todsünden der Kirche, für ein Verhalten, das viel schwerer wiegt als etwa Verletzungen kirchlicher Gesetze wie z. B. des Zölibats. Diese Arroganz der religiösen Institution ist alltäglich, obwohl viele es nicht merken.
Aus: Anton Rotzetter, Wo auf Erden der Himmel beginnt. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 5: 
Das Paradox des Christentums
In der Ohnmacht 
des leidenden und sterbenden Jesus 
offenbart sich
die Macht der Liebe,
die Macht Gottes,
der im Feuer seines Geistes
Menschen und Dinge neu erschafft 
und neu macht und vollendet.
Die Machtlosen, die einfachen Gläubigen, die betenden Menschen - sie wissen darum. Kranke und Behinderte - sie sind uns voraus. Es ist ihr Charisma. In ihrer Machtlosigkeit und Hingabe entwickeln sie wie Jesus eine Energie, die Menschen nachdenken lässt und zur Besinnung bringt.
Jesus:
»Gott kommt zum Durchbruch 
auf einem kalten Planeten.«
Ärmer als die Ärmsten, ohne die Hilfe von Wissenschaft und Technik, ohne weltumspannende Nachrichtensatelliten hat Jesus mit seinen Worten die Welt schockiert. Das Zeugnis seines Lebens und Sterbens ruft jede Generation zur Besinnung und Nachfolge. 
Die Welt hat sich seit Jahrtausenden in einem tödlichen Kreislauf festgefahren. Gewalt verlangt nach Gewalt. Böses ruft Böses hervor. Ein Unrecht folgt auf das andere. Eine endlose, sinnlose Spirale. Man will alles mit Gerechtigkeit lösen. Aber Gerechtigkeit durchbricht den Kreis nicht.
Das Wunder:
Vor zweitausend Jahren kam plötzlich einer, 
der den Todeskreis durchbrochen hat, 
der allein einen neuen Weg einschlug, 
einen fremden Weg,
den Weg einer wahnsinnigen Liebe: 
den Weg der Vergebung.

Phil Bosmans in: Ich schenke mir einen Augenblick. Gute Gedanken für alle Tage der Fasten- und Osterzeit. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Hohn-Morisch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

