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Predigtgedanken zum Evangelium
6. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
28. Mai 2000
von Gabi Ceric
Aus dem Geist Gottes leben
Vereinsleben
Wenn ich das Vereinsleben in unserer Gemeinde betrachten, so ist dies recht rege. Es gibt schon fast keinen Menschen mehr, der nicht da oder dort in einem Verein – zumindest als Gönner – dabei ist. Es gehört schon dazu, dass „man" dabei ist und mitmacht.
Wenn man in einem Verein aufgenommen werden will, so ist dies ein Leichtes: man bekundet sein Interesse, indem man Kontakt aufnimmt mit dem Vorstand oder sonst mit jemanden. Man informiert sich über die Aktivitäten des Vereines und wenn man den Zielsetzungen zustimmt, dann stellt man den Antrag auf Aufnahme, der in der Generalversammlung bestätigt wird. Damit hat man dem Verein gegenüber auch Rechte und Pflichten. Man wird angehalten, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen und den Statuten gemäss sich in den Verein einzubringen.
dazugehören
Ab und zu gibt es aber auch Vereine, wo man nicht unbedingt willkommen ist, denn jeder Verein hat seine je eigene Prägung und Ausrichtung. Nicht überall können wir einfach dazugehören. Dazu braucht es mehr.
In der ersten Lesung geht es heute um die Zugehörigkeit von Juden zur christlichen Gemeinde. Es wird uns das Beispiel des Kornelius vor Augen gestellt. Im Prinzip geht es um die Grundfrage: Wer darf dabei sein? Und wen will die christliche Urgemeinde nicht? Im tiefsten ist damit die Frage um die Abgrenzung und um die Identität gestellt. Bauen wir um unsere Gemeinschaft herum einen Zaun mit einer schmalen Tür, wo kaum jemand rein kommen kann, oder soll die christliche Gemeinschaft ihre Häuser aufmachen für alle, die hineinkommen wollen?
Türen öffnen
Da haben wir Petrus, den ersten der Kirche, der die Vollmacht hat, die Türe zu unserer Gemeinschaft aufzutun oder verschlossen zu halten, der aber auch darum weiß, dass er selbst nur ein Mensch ist und in seinem Amte auch ein Mensch bleibt. Den Maßstab für die  Zugehörigkeit zur Kirche ist nicht von Menschenhand gesetzt, sondern aus Gottes Willen: Wahrhaftig, Gott ist in jedem Volke willkommen, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Gott sieht nicht auf die Person, was sie ist, wie viel Geld sie hat, was sie alles fertiggebracht hat in ihrem Leben, wichtig ist, wie der Mensch sein Leben ausrichtet: nämlich auf Gott hin – gottesfürchtig und gerecht sein Leben gestaltet, der Gott in seinem Leben Platz gegeben hat oder mehr Raum geben will, darum bemüht ist.
Nicht äußerliche Bedingungen – wie die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk – oder vielmehr besser ausgedrückt müssen nicht bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein, dass der Mensch in der Kirche Christi willkommen ist. Der Mensch trachtet einerseits danach, sein Leben im Sinne Christi auszurichten und andererseits ist die Aufnahme in die Gemeinschaft unserer Kirche ein Wirken des Heiligen Geistes.
Wir tun uns schwer – Sie und ich – darüber zu urteilen, wer Gott wirklich fürchtet, und wer tut, was recht ist? Wer lebt den christlichen Glauben schon so, wie es geschrieben steht? Da sind wir schon bei uns selbst gefordert – geschweige denn, über den anderen in seinem Glauben und in seiner Beziehung zu Jesus Christus zu urteilen. Wer bestimmt letztendlich darüber, ob der Maßtab, den Petrus gesetzt sieht, erfüllt wird oder nicht?
Wer gehört zur Kirche?
Die Antwort Petri lautet: Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, gehört zur Gemeinschaft unserer Kirche, in die er durch die Taufe aufgenommen wird.
In unseren Tagen reden wir viel von Kirchenzugehörigkeit und Kirchenaustritten. Viele Menschen sehen die Kirche als Verein und vergleichen eine Vereinstätigkeit mit der Zugehörigkeit zu unserer Glaubensgemeinschaft. Die Kirchenzugehörigkeit ist in Frage gestellt.
Kirche sein und zu ihr gehören ist weit mehr, als Kirchenbeitrag zu zahlen oder die Kirchensteuer zeitig abzuliefern (wenngleich dies auch notwendig ist). Einige Menschen haben sich von der Kirche verabschiedet, weil sie ihnen als Verein vorgestellt worden ist oder weil sie das Gefühl haben, nichts mehr von ihr zu profitieren.
Der Geist Gottes
Doch:
Kirche sein und zu ihr gehören ist, aus dem Geist Gottes zu leben und die Welt und auch die Kirche aus dem Geist heraus zu gestalten und zu erneuern. 
Diesen Geist Gottes haben wir in der Taufe und in der Firmung empfangen.
Diesen Geist Gottes vergessen wir allzu leicht.
Diesen Geist Gottes gilt es, wirken zu lassen und füreinander begreifbar zu machen.
In diesen Tagen vor Pfingsten sind wir eingeladen, um den Heiligen Geist zu beten – er ist es, der uns zur Gemeinschaft der Kirche zusammengerufen hat, durch den wir zur Kirche gehören, aus dem wir unsere Kirche leben und damit ein Zeichen setzen, dass unsere katholische Kirche mehr ist als ein Trachten- oder Bienenzüchterverein oder jede andere Verein. Diesen Geist haben wir nötig – in unserem eigenen Glaubensleben oder aber auch, wenn wir nach unserem Kirchesein befragt werden. Er ist es letztlich, der uns miteinander verbindet, der uns eint, der Geschenk Gottes an uns ist.
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