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Predigtgedanken zum Evangelium
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
11. Februar 2001
von von P. Alfons Jestl
Werte und Preisschilder
peinlich
Die Sätze der Feldrede schneiden ins Fleisch, durchwühlen die Gefühle, oder lassen sie kalt? Ich nehme an bis hin zur Behauptung sogar, dass uns allen diese Feldredesätze im Bauch kribbeln, lassen wir diese auf uns und in uns wirken, spüren wir diesen nach. Die Frage keimt auf, wo stehe ich? Im Jüngerkreis, in der Verwirklichung und Durchführung, im Kern dieser Sätze oder am anderen Ende der Skala? Sprich auf der Seite derer, denen die Weherufe gelten? Oder orte ich einen Punkt dazwischen.? Peinlich bleibt die Angelegenheit allemal!
Die Erkenntnis, dass die radikalen Ansprüche Jesu in den Anfängen des Christentums ebenfalls nicht lange währten, lasse ich bis zu einem gewissen Grad als hilfreich gelten mit unserer heutigen Christen- oder Kirchensituation zu leben, aber eine Anleitung darin, an Zusammenhänge vorbeizuschauen, fände ich als niederträchtig. Sich zu betrachten im Lichtkegel der Schrifttexte, konkret auch der obigen, sowie grund dieser im Kontext der eigenen Umgebung, des Landes, der Welt scheinen mir ständiger Anspruch.
Selbstschutz
Seinen Blick abzusichern im Sinne eines Nicht-wahr-nehmens von Situationen ausserhalb seiner eigenen Welt scheint ein beliebter aktueller Selbstschutzvorgang in unserer Lebenswelt zu sein. Jedoch ist es auf Dauer möglich, sich mit Selbstverblendung aus der Verantwortung der Welt gegenüber zu stehlen? Oder kann das überhaupt eine Lebensqualität sein, verstümmle ich mich selbst in meiner Sichtweise, um das andere Ufer nicht sehen zu müssen? Und doch ein obligater Vorgang in unserer Gesellschaft!
Strategie der Vermeidung
Der Religionssoziologe M. Tomka (siehe Concilium Sept. 99) führt eine Verengung an Wahrnehmung auf die Ohnmacht, verursacht durch die Komplexität unserer Umwelt, zurück, die wir jedoch fliehen. Unser Individualismus und unsere Erlebnisgesellschaft leiten uns an zur Strategie der Vermeidung. Ich bastle mir eine eigene Weltordnung und Konflikte kann ich somit verdrängen, brauche sie nicht länger beachten. Von gesellschaftlicher Verantwortung und Solidarität kann ich mich somit abwenden. Die Konsequenzen tragen jedoch Länder und Schichten, die sich nicht am Wohlstand beteiligen können.
Unsicherheit
Der Grund sich abzuschotten und den Blick auf sich selbst, seine eigene Welt zu richten, findet sich nicht in einem grundsätzlichem Egoismus. Unsicherheit verführt in eine Lebensverengung grund der Vielgestaltigkeit unserer Welt, der rapide Wechsel sich heute da und morgen dort anpassen zu müssen, heute da mitmachen und morgen sich ganz anders zu geben, sich heute in diesen und morgen in jenen Trend stürzen. Was wird dadurch alles an Miteinander, an Verantwortung, an Blick für das und die Anderen abgebaut, ja zerstört!
Die Unsicherheit darf nicht übergangen werden, bringen wir die Veränderung des Wertes menschlicher Tätigkeit ein. Wie gespalten leben wir diesbezüglich! Dies hat sich längst grundsätzlich gewandelt. Das Herstellen des Notwendigen ist längst passe. Es wird produziert, und es wird mir massenweise vorgeführt was ich zu brauchen habe, bzw. zu verbrauchen habe. Ein Produkt zu fabrizieren und es dann lange zu gebrauchen und sich daran auch zu freuen ist wohl eine eher noch vereinzelte Angelegenheit, oder ein Freizeitereigniss.
Eine stereotype Armbewegung als Schlüssel zur Freude des Lebens
Ein erwähnenswertes Beispiel erzählt der philippinische Theologe Ferdinand D. Dagmang (ebenfalls in Concilium Sept. 1999). Er verweist auf einen Arbeiter in einer Fischkonservenfabrik. Seine Aufgabe besteht darin ununterbrochen Sardinen in die Büchse zu pressen. Jede Sekunde fährt eine Büchse am Förderband vorbei und er hat sie vollzupressen. Und das neun Stunden jeden Tag. Dies nun Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr um Jahr. Millionenmal eine stereotype Armbewegung und das als Schlüssel zur Freude des Lebens?!
Zwei Welten finde ich hier somit zusammengeworfen. Einerseits unsere hier, in der die Sinnhaftigkeit am Tun, an Produktion, an Arbeit längst sich in ein Tun zur Unterordnung an Profit sich entwickelt hat. Und wir wissen es längst, auch bei uns werden zukünftig immer weniger am Kuchen mitschneiden. Ich erinnere mich, in den Achtzigerjahren wurde in Schweden in manchen Fabriken wieder eingeführt, dass am Werkstück der Name des Arbeiters, der es hergestellt, miteingeprägt wurde. Die Sinnhaftigkeit seines Tuns, die Freude über ein geleistetes Stück Arbeit und Produkt sollte damit gehoben werden. Heute bei unserer Roboterproduktion ist dies auch schon längst wieder hinfällig. Andererseits wollen wir hier alles billig und wo dies dann herkommt und unter welchen Umständen produziert wird, wissen wir ohnehin, aber wir blenden aus.
Chancenlose
Vor einigen Tagen habe ich in einem Fernsehkanal einen Bericht über Kinderarbeit in der Türkei gesehen. (Leider denke ich im Moment des Zuschauens nicht daran, mir aufzunotieren in welchem Sender und wann und welcher Bericht es genau war, um es dann später, wie jetzt genau angeben zu können. Ein Versäumnis, somit kann ich nur erzählen: ich habe gesehen.) Nun ich erinnere mich der Antwort eines Mannes, der seine Kinder arbeiten lässt, auf die Frage des Reporters, warum er seine Kinder so zur Arbeit anhalte, und nicht zur Schule schicke?: Welche Chance haben wir? Ihr in den reichen Ländern wollt doch nur alles billig haben, was können wir tun?
Ein weiterer Fernsehbericht in einem Fernsehkanal schilderte eine Entwicklung unter Jugendlichen in Japan. Sie rotten sich in Gangs zusammen, beschaffen sich Motorräder, bewaffnen sich und machen in der Nacht ganze Strassenzüge unsicher. Gewalt bis Totschlag steht dabei auf der Nachtordnung. Wer ihnen begegnet hat um sein Leben zu bangen. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Die Polizei wird der Sache nicht Herr. Als ein Motiv dieser Entwicklung wurde in diesem Bericht erwähnt, es seien vielfach Jugendliche, die im System, in den Anforderungen nicht mitkommen und dann eben dementsprechend reagieren.
Discotempel
Eine weiteres Schäufelchen an Facette dieser unserer Welt lege ich bei. Im letzten Jahr wurde im Südburgenland an einer Autobahnabfahrt ein Mega-Discotempel errichtet. (Nebenbei erwähnt ist es amüsant, dass das Burgenland auch ein Zipfelchen der Südautobahn haben darf.) Aber es geht um den Discotempel. Der Sprachgebrauch diesbezüglich müsste die Glocken läuten lassen! In einem allen Haushalten der Region zukommenden Wirtschaftswerbejournal wird dieser mit folgenden Beschreibungen beworben, bzw. präsentiert:
Discotempel wie oben bereits angeführt, und weiters mit: König Disco der Gott des Tanzes... der neueste Tempel des Tanzgottes... eine Kathedrale der Abendunterhaltung...
Besucherzahlen, Autoparkplätze darüber wird nur in Tausenderzahlen geschrieben. Das Einzugsgebiet reicht von Wien bis Graz, ja sogar aus Kärnten kommen die Discobesucher.
Ein Bild aus dieser Disco zeigt die alle Farben spielende Discolichtorgie und erinnert tatsächlich an das z.B. in Kathedralen durch Glasfenster einfallende Licht, das verzaubert, und an das Göttliche erinnert wie an das Geheimnishafte, an das Ewige heranführt.
Alles trägt ein Preisschild
Dieser Vielschichtigkeit unserer Welt bis hin zur Umpolung und Vermarktung von Werten die dem heiligen Raum zugehören, haben wir uns zu stellen! Alles trägt heute ein Preisschild. Eine Nacht im Discotempel ist kaum gratis, sondern detailliert preisbeschildert. Und zugleich, um diese unterschiedlichsten Ansprüche auszuhalten gilt es sich in seine eigen Welt einzukapseln, um das andere Ufer nicht sehen zu müssen. Der Blick könnte fatale Folgen an Erkenntnis mit sich führen, ein Revidieren des eigenen Ichs.
Noch mehr Neues bieten?
Die Feldrede Jesu im Lukasevangelium spült nicht weich! Die Standortbestimmung des persönlichen Tuns und Denkens, Handelns und Fühlens im Kontext von Welt von kleiner und grosser, wie naher und ferner, wird uns darin auferlegt. Genauso gilt diese Anforderung der Kirche als solcher sowie durch alle Stufen der Hierarchie. Der Anspruch der Feldrede an sich bedeutet klar zu bestimmen, wo stehe ich, wo stehen wir, und machen jeden Versuch, den Leuten als Kirche etwas bieten zu müssen, und noch mehr Neues bieten zu müssen zu einem Faschingsscherz der schlechtesten Art im Schatten der Kirchtürme.
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