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Was vergeht und was bleibt?


Jedermannzeit
Zum Standardrepertoire der Salzburger Festspiele gehört seit Jahrzehnten der Hugo von Hoffmannthals Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Mittlerweile haben sich bereits auch Nebenschauplätze dieses erfolgreichen Schauspiels etwa in Mondsee oder Faistenau etabliert. Man darf annehmen, dass nicht nur die einmalige Kulisse des Salzburger Domplatzes und die prominente Besetzung jedes Jahr so viele Zuschauer anzieht. Es muss wohl auch mit dem Inhalt zu tun haben.
Gott befiehlt dem Tod, Jedermann vor seinen göttlichen Richterstuhl zu bringen. Der reiche Jedermann, der sein Leben in Saus und Braus führt und wenig Mitgefühl mit den Sorgen seiner Mitmenschen kennt gibt an diesem Tag ein großes Bankett für seine Freunde.
Beim Festmahl hört er seinen Namen rufen. Als plötzlich der Tod auftritt und Ihm sein Ende verkündet, verlassen Ihn seine Freunde. Jedermann bittet den Tod, sich einen Begleiter für seine letzte Reise mitnehmen zu dürfen. Doch alle, selbst sein Vermögen in der Rolle des Mammon, verweigern die Gefolgschaft. Erst nachdem er Reue über sein Leben gezeigt hat, findet er Begleiter in den Guten Werken und dem Glauben. Der Teufel erhebt Anspruch auf die Seele, wird aber vom Glauben abgewiesen. In der versöhnlichen Schlussszene geht Jedermann in Gottes Verzeihung ein.

Was bleibt?
Vermutlich wird mancher Zuseher nachdenklich und sagt zu sich selbst „Du Narr!“ wie es in der heutigen Evangelienstelle Gott in den Mund gelegt wird. Wem dient all meine Plage, meine tägliche Hektik, mein Stress, den ich auf mich nehme, um das hohe Tempo unserer gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung mithalten zu könne? Was bleibt am Ende? „Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?“
Leider bleibt der Evangelist sehr unpräzise und erklärt uns nicht, was vor Gott reich macht und welche Schätze nicht von Rost und Motten verzehrt werden, wie es an einer anderen Stelle heißt. Im Jedermann sind es die guten Werke und der Glaube. Doch das sind Gestalten, Chiffren, die erst mit Inhalten gefüllt werden müssen.

Alfons Maria von Liguori
Der 18. Sonntag mit dem Evangelium vom reichen Mann fällt in diesem Jahr auf den 1. August, und verdrängt die liturgische Feier des hl. Alfons M. von Liguori. Der junge Alfons war für die Rolle des Stammhalters eines vornehmen Adelsgeschlechtes im Königreich Neapel vorgesehen. Er genoss nicht nur eine solide Erziehung, er war auch vielseitig begabt. Er musizierte, komponierte, malte. Seine Werke konnten sich sehen und hören lassen. Mit 16 Jahren war er bereits Doktor der Rechtswissenschaften und startete eine glänzende Laufbahn als Anwalt. Er wäre wohl ein prominenter Vertreter seines Berufsstandes geworden, hätte ihn nicht ein verlorener Prozess an den Punkt gebracht, an dem auch er sich sagte: „Du Narr!“ Aus dieser Erfahrung zog er im 27. Lebensjahr unerwartete Konsequenzen.
In ihm gewann eine ganz andere Seite seines Lebens die Oberhand. In seinem persönlichen Glaubensleben war er lange schon zutiefst berührt von der unerschöpflichen Erlöserliebe Christi. Diese Liebe gab er in konkretem sozialem Engagement weiter. Mit anderen jungen Leuten machte er schon als Student und später als Rechtsanwalt wöchentlich ehrenamtlichen Pflegedienst im Spital der Unheilbaren. Die Liebe Christi zu predigen, wurde von nun an sein Lebensinhalt. Gegen den massiven Widerstand seines Vaters gab er seinen Beruf auf, studierte Theologie, wurde Priester, Missionar, gründete die Ordensgemeinschaft der Redemptoristinnen und der Redemptoristen und wurde er zum Erneuerer des religiösen Lebens seiner Zeit.

Urlaubszeit, Erlebniszeit, Ruhezeit
Das an diesem Sonntag gehörte Evangelium konfrontiert auch uns mit der Frage: Was füllt dein Leben aus? Läufst nicht auch du Gefahr, dir wie der reiche Mann zu sagen: „Ruh dich aus, iss und trink, und freu dich des Lebens“?
Wir stehen mitten in der Urlaubszeit. Urlaub und Ferien bieten Gelegenheit, etwas zu unternehmen und zu erleben, wofür sonst die Zeit nicht reicht. Oder eben sich auszuruhen und das Leben zu genießen. Urlaub kann aber auch die Chance bieten, zu sich selbst zu kommen, nachdenklich zu werden und eventuell Fragen hochkommen zu lassen wie: Wofür lebe ich? Womit fülle ich mein Leben aus? Oder fülle ich es nur an?

Beständige Werte
Im Jedermann verkörpern die Gestalten „der Glauben“ und „die guten Werke“ die Schätze, die den reichen Mann ins Jenseits begleiten. Jeder Mensch, also jedermann und jederfrau steht vor der Aufgabe, diese Chiffren mit Inhalten zu füllen. 
Was über den Tod hinaus bleibt, sind z. B. gute Beziehungen. Wir brauchen nur in unser eigenes Leben zu schauen: An welche Verstorbenen denken wir immer wieder? Welche Bilder und Erinnerungen werden in uns lebendig, auch wenn sie vielleicht schon lange gestorben sind? Es sind wohl jene, zu denen wir eine gute Beziehung hatten. 
Es lohnt sich schon im Diesseits, Beziehungen zu pflegen und diesen Wert hoch zu schätzen. Dies gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Schließlich dürfen wir darauf vertrauen, dass dieser Wert auch über den Tod hinaus Bestand hat. Dabei geht es um mehr als um eine vordergründige Nützlichkeit. 
Glaube ist mehr als eine Weltanschauung oder leise Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Glaube ist Vertrauen und Beziehung.
Ähnlich ist es mit den guten Werken. Im alltäglichen Sprachgebrauch denken wir dabei meist an Almosen und Wohltätigkeit. Aber versuchen wir die Rede von den „guten Werken“ einmal wörtlich zu nehmen. Was immer ich gut und nicht nur für mich allein gemacht habe, wird von den Nutznießern dieses guten Werkes geschätzt werden, wird nicht nur für mich selbst wertvoll sein, sondern auch von anderen bewundert und geachtet werden und auch vor Gott Wert besitzen.
Am Abend vor seinem Tod hat Jesus den Inhalt seines Lebens zusammengefasst, indem er Brot und Wein als Zeichen genommen und seinen Freunden gegeben hat mit den Worten: Dies ist mein Leib, mein Blut für euch. Im „für euch“ statt im ausschließlichen „für mich selbst“ liegt der Schlüssel zu den Schätzen, die über den Tod hinaus Bestand haben.
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