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Ecce homo
Vor kurzem kam ein älterer Herr - er besucht regelmäßig unsere Gottesdienste - in die Sakristei und merkte kritisch an, daß in unseren Predigten zu oft von den "Menschenrechten" geredet werde. Vielmehr wäre es nach seiner Meinung wichtig, heute über die "Gottesrechte" (er meinte damit die Gesetze und Gebote der Heiligen Schrift bzw. der Kirche) zu sprechen. Meine Bemerkung, daß die "Menschenrechte" mit den "Gottesrechten" unabdingbar zusammenhängen, wollte er nicht richtig gelten lassen. 
"Ecce Homo - Seht da ist der Mensch!"
Das heutige Christkönigsfest lädt uns dazu ein, auf den Menschen und die ihm von Gott geschenkte Würde zu schauen.
Wer ist der Mensch?
Die Überbevölkerung auf unserem Erdball nimmt zu; untereinander herrscht oft Unterdrückung, Verfolgung, Ungerechtigkeit; vielen Menschen wird die Möglichkeit nach Lebenserfüllung, nach Frieden und beruflicher und privater Zukunft genommen. 
Der Mensch geht mit Seinesgleichen oftmals gnadenlos um: Von oben nach unten; von den Mächtigen zu den Ohnmächtigen.
Menschen im Halbdunkel
Kaiser-König-Edelmann -Bürger-Bauer-Bettelmann; vielleicht ist Ihnen dieser Reim bekannt. Er stammt aus einem alten Kinderspiel. 
Geht es nicht oft in der heutigen Gesellschaft so zu wie in diesem Kinderspiel: nach oben zu kommen ist das wichtigste; den "Schwarzen Peter" hat der "Bettelmann".
Wer oben ist, gehört einfach dazu; er ist in den Augen vieler, besonders auch der veröffentlichten Meinung, "wertvoller", "interessanter" und vielleicht deshalb auch "beschützenswürdiger". Zu den Königen und Edelleuten früherer Zeit gesellen sich heute Personen aus dem sog. "Geldadel", des Sports, der Show-Branche. 
Die "Bettelmänner", also Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen, die in soziale oder psychische Not geraten sind, fristen oftmals im "Halbdunkel" ihr Leben.

Menschenrechte
Seit 50 Jahren gibt es die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte", die auch von den meisten Staaten dieser Erde unterschrieben wurde. Hinter diesen Menschenrechten der UNO steht der biblische Ansatz von der von Gott geschenkten Würde. Diese Würde kommt nicht vom Menschen selbst, sondern von Gott. Jeder Mensch ist ohne Ausnahme nach dem Ebenbild Gottes geschaffen (vgl. Gen 1,26). In dieser Gottebenbildlichkeit des Menschen liegt seine Würde (man könnte auch sagen: seine königliche Würde) begründet. 
Wenn wir aber in unsere Welt schauen, so klaffen oft geschriebenes Recht und Wirklichkeit weit auseinander.
"Seht da ist der Mensch!"
Am heutigen letzten Sonntag im Jahreskreis wird uns ein mit Füßen getretener, geschundener, ans Kreuz genagelter Mann als der Gesandte Gottes gezeigt. 
Es ist ein ganz paradoxes "Königsbild"; Ein Mensch, ausgeliefert den anderen Mächtigen und Edelmännern seiner Zeit. Einer, der scheinbar keine Macht mehr hat oder aber sie nicht einzusetzen vermag. Der Mann am Kreuz zeigt heute auf zweierlei hin: 
1. Dieser Jesus von Nazareth solidarisiert sich - in seiner Hingabe am Kreuz - in wohl einmaliger Weise mit den vielen geschundenen und daniederliegenden Menschen. Gott macht in diesem Geschehen auch deutlich, daß jeder Mensch seine Würde behält, auch wenn es Könige und Mächtige dieser Welt anderes sehen wollen; wenn die menschliche Ohnmacht so himmelschreiend sichtbar wird. Alle Menschen bleiben in den Augen Gottes wertvoll, ein Abbild Gottes und mit Würde und Verantwortung ausgestattet; auch wenn dies noch so viele Mächtige und Gerichte abstreiten und entsprechend verfahren.
Wer sich gegen diese von Gott so gesetzten Rechte wendet und offen dagegen stößt, versündigt sich nicht nur gegen den Menschen, sondern auch gegen Gott! Auch das darf und soll im Hinblick auf unser Tun und Handeln unterstrichen werden.
Der Mensch ist in diese Welt gesetzt, um gemeinsam eine sog. "königliche Würde" (Söhne und Töchter Gottes") zu erhalten und nicht einfach aufgefächert zu werden nach dem Spielmuster:
Kaiser-König-Edelmann, Bürger-Bauer-Bettelmann...
Dieser Auftrag, diese Grundüberzeugung gehört mehr denn je zur christlichen Herausforderung: Aufzustehen für die Menschenrechte (die in Gott begründet sind), für Gerechtigkeit, für Solidarität und Ausgleich zwischen den Völkern, für Freiheit und für die gemeinsame Würde über die verschiedensten Grenzen und Unterschiede hinweg.
Ist nicht das Evangelium Jesu Christi selbst so etwas wie eine Richtschnur zum Wohle und Heile aller Menschen? - In diesem Zusammenhang hat z.B. eine Mitarbeit bei Menschenrechtsorganisationen sehr wohl mit einem konkreten christlichen Dienst zu tun.
2. Dieser König ist letztlich nicht machtlos. Er ist die Tür zu einem Leben bei Gott ("... Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein").
Der Mensch ist berufen und bestimmt zu einem Leben bei Gott. Der Schlüssel dazu liegt in der Liebe, in der Frohen Botschaft Jesu. Wir dürfen im Kreuz, das sich in der Auferstehung Jesu zu einem Siegeszeichen wandelt, in dem zugesagten und schon heute wirkenden Heiligen Geist und in der Zusage nach dem Kommen der vollen Königsherrschaft Jesu wahrlich machtvolle Heilszeichen erkennen.

file_0.wmf


© P. Lorenz Voith, November 1998 
file_1.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

