Predigt in der Tradition der Heilig-Haupt-Andachten
In vielen Kärntner Pfarren beginnen in den kommenden Tagen erneut die "Heilig-Haupt-Andachten". Die für Kärnten seit Mitte des 18. Jahrhunderts typische spirituelle Tradition während der Fastenzeit hat ihren Ursprung in der Klagenfurter Stadthauptpfarre St. Egid. Als Dank für die Errettung aus einer Pestepidemie wurde dort ab 1750 unter dem Gnadenbild des dornengekrönten Hauptes Jesu über dem Hochaltar eine jährliche Andacht zum "Heiligen Haupt" gefeiert. Seit 1760 gibt es in ganz Kärnten diese Gottesdienste mit meditativen Predigten mit Gedanken zur Fastenzeit, der Verehrung des dornengekrönten heiligen Hauptes Christi sowie einer besondere musikalische Gestaltung.
(Kathpress am 4. 3. 2016)
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Evangelium: Lukas 18,9-14
Jesus erzählte einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Beispiel: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Predigt:
Barmherzigkeit
Sie haben hier in Kärnten, auch im Lesachtal, die Heilig-Haupt-Novene bzw. die Heilig-Haupt-Andachten aus der ersten Hälfte des 18. Jhdts. wieder entdeckt in Form einer „Ecce-Homo-Darstellung“ - „Seht, welch ein Mensch“ unser Heiland ist. 
Was heißt „heilig“ überhaupt? Dahinter verbirgt sich die Bedeutung des Heilens und damit auch die Barmherzigkeit, verwandt auch mit „Warmherzigkeit“. Die „Frohe Botschaft“ (= Evangelium) hat somit heilende, barmherzige Auswirkungen auf unser Leben.
Barmherzigkeit (lateinisch: „misericordia“), gemeint ist damit etwas frei übersetzt: Dein elendes, von Schmerz gebeuteltes Herz ist auch mein von Leid und Elend gebeuteltes Herz, also Mitleid (Empathie). Ich trage deine Sorgen und Kränkungen- das Leid des Nächsten- mit und mache es auch zu meinem Leid.
Die Barmherzigkeit Jesu
Gleichnisse bzw. Erzählungen aus den Alltagsbegebenheiten zur Zeit Jesu sind „Urgesteine des Glaubens“, die uns aus einzelnen Beobachtungen zeigen, wie beispielsweise Gebete formuliert werden und wie sich daraus unsere Lebensgestaltung entwickeln kann.
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Das Evangelium stellt uns zwei sehr unterschiedliche Menschentypen vor und gleichzeitig auch ihre Art, wie sie denken und beten (siehe Bild). Der eine, ein guter Staatsbürger, im Tempel tätig, hoch angesehen, dieser Schriftgelehrte, seine Art zu beten würde ich mit Wilhelm Busch (1832-1908) charakterisieren. Da lässt er Onkel Nolte in seiner „Frommen Helene“ sagen: 
	„Ei- ja! – Da bin ich wirklich froh!
	Denn Gott sei Dank, ich bin nicht so!“. 
Diese Mentalität bringt das Evangelium sehr gut in den Formulierungen der Gebete vom Pharisäer und vom Zöllner zum Ausdruck. 

Finden wir aber nicht auch diese Fingerzeigmentalität und das ausgeprägte Elitedenken bereits in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und auch in den Kirchen wieder?

Der andere, der Zöllner, mit gesenktem Blick „wagt nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben“, bekommt von Jesus Lob. Eigentlich erstaunlich, denn die Zöllner waren eine sehr unbeliebte Berufsgruppe, die sehr oft den Leuten mehr Geld aus der Tasche zogen als notwendig. Zugegeben: Sie waren damals keine durch Pragmatisierung geschützten Beamten, vielmehr mussten sie zusehen, dass sie durch Steuereintreibung selbst ihren eigenen Lebensunterhalt sicherstellten. – Und Jesus lobt diesen Zöllner.
Beten wie der Pharisäer
Der Pharisäer mit seinem protzigen Gehabe kommt zu Recht bis heute schlecht an. Bedenken wir aber: Über Pharisäer zu reden ist immer schlecht, weil man nämlich sehr leicht selbst einer werden könnte.

Beten, so wie der Pharisäer es tut, führt, schneller als angenommen, in die Unbarmherzigkeit. Diese wieder ist nichts anderes als ein Hochziehen innerer Zäune, um diese gegenwärtig gebrauchte Ausdrucksweise der Politik zu verwenden. Es gibt den inneren Zaun des Formalismus, der alles genau dokumentiert und objektiviert. Der Mensch in seiner Not bleibt auf der Strecke. Es gibt den inneren Zaun der kalten Höflichkeit, der Sprechblasen und Phrasendrescherei ohne helfender Hände oder engagierten Einsatzes, bestenfalls Sympathie, aber mit deinen Problemen und Sorgen musst du schon allein zurechtkommen.
Beten wie der Zöllner
Der Zöllner zeigt seine Scham. Diese meint nicht nur die Nacktheit des Körpers. Scham äußert sich auf vielfache Weise: die Arbeit zu verlieren, das Leben nicht zu meistern wie andere, die von Erfolg zu Erfolg eilen. Ich frage mich, ob das auch wirklich immer so ist, wie man vorgibt, denn auch Heuchelei ist Kennzeichen des Pharisäers. Der beschämte Mensch wird rot, er senkt seinen Blick, traut sich vielleicht kaum mehr in die Gemeinschaft. In dieser Situation zeigt uns Jesus im Gebet des Zöllners: „So sollt ihr beten“ und nicht wie der Pharisäer: Das sollst du beten! Bete vielmehr, was du lebst, auch in deinen Werken und in deinem Tun. Die Pharisäer verstellen den Weg zu Gott, sie bekämpfen sogar Jesus. 

Das Herz spricht zum Herzen, das nennt man Barmherzigkeit. Das ist etwas ganz anderes als der Paragraphendschungel oder das Herumgefuchtel mit dem Kirchenrecht. Papst Franziskus warnt die amtlichen Verkündiger in einer seiner bereits bekannten Morgenpredigten vor „rigorosem Klerikalismus“, der Sünder ausschließt.- Auch das ist die Form eines „inneren Zaunes“.

Das Evangelium ist keine leichte Angelegenheit, es stellt gewaltige Anforderungen. Es geht um schlichte Beispiele des Alltags und auch um die Devise: „Gott im Alltag finden!“ .

