file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Fest Erscheinung des Herrn
6. Jänner 2000
von P. Hans Hütter
Die unscheinbare Tür
Heilige Pforten
In der Heiligen nacht hat Papst Johannes Paul II. in einer feierlichen Zeremonie die sog. Hl. Pforte des Petersdomes aufgestoßen und damit das Jobeljahr 2000 eröffnet. Diese symbolische Handlung gilt nicht nur als Einladung an Wallfahrer aus aller Welt, hier einen Ablaß für ihre Sündenstrafen zu erlangen - was immer man darunter versteht -, sondern macht der ganzen Welt sichtbar, dass die Türen der Kirchen allen Menschen offen stehen. Alle sind eingeladen hereinzukommen. Kirche ist nicht Selbstzweck. Sie ist für die Menschen da.
Die theologische Grundlage für diesen Akt feiern wir jedes Jahr im Fest der Erscheinung des Herrn. Die biblische Erzählung von den Magiern, die kommen, um dem neugeborenen Messias zu huldigen, wurde immer auch dahin verstanden, dass der Messias zu allen Menschen gesandt ist. Die Geburt Christi hat nicht nur für sein eigenes Volk Bedeutung, sondern für alle Menschen, gleich welcher Rasse oder welcher Hautfarbe. Die Geschichte erzählt sehr eindringlich, dass vielen Nichtjuden - von den Juden wurden sie Heiden genannt - das Licht der Gotteserkenntnis tiefer aufgegangen ist als der Mehrzahl der Angehörigen des alten Gottesvolkes. 
So schön das Symbol der offenen Kirchentüren ist, sein Wert wird jedoch daran zu messen sein, wie offen die Türen der Kirche in Wirklichkeit sind. Denn wenn eine Symbolhandlung der Wirklichkeit widerspricht, bewirkt sie mehr Verwirrung als Sinnerschließung, sie wird zu einem "Diabol".
Gottsucher
Wir erleben in Mitteleuropa eine Zeit, in der viele Menschen nach Spiritualität und nach Gott suchen, gleichzeitig aber den traditionellen Einrichtungen, die den Gottsuchern behilflich sein sollten, misstrauisch gegenüber stehen. Die Skepsis gegenüber den Kirchen hat nicht nur Gründe bei den Skeptikern. Die Art, wie sich bei uns die christlichen Kirchen den Menschen zeigen, wird von vielen nicht als einladend erlebt. Es ist wohl leichter, die Stalltüren von Betlehem zu öffnen als die Pforten einer durch zwei Jahrtausende gewachsene Institution.
Viele Verantwortliche unserer Kirchen möchten zwar, dass alle Gottsucher hereinkommen, je mehr desto besser. Sie sollten aber keine Fragen stellen, warum bei uns alles so ist, wie es ist, und sie sollen nicht gleich einen Dialog über heiße Eisen verlangen...
Zugleich, so fürchte ich, sind viele von denen, die schon in den altehrwürdigen Kirchen herinnen sind, nicht bereit, bildlich gesprochen ein Stück weiterzurücken, um denen Platz zu machen, die einen Platz in der Kirche suchen...
Unverzichtbare Haltungen
Die Erzählung von den Sterndeutern zeigt, dass dieses Problem nicht so neu ist, wie wir manchmal glauben. Zwei Personengruppen stehen einander gegenüber, die wir in jeder Epoche der Geschichte wiederfinden können: Auf der einen Seite stehen die Gottsucher auf der anderen Herodes und "ganz Jerusalem". Die einen schlagen in den alten Büchern nach, kennen sich aus in der Überlieferung, sie selbst aber bewegen sich nicht vom Fleck. Die drei Fremden nehmen die Strapazen einer schwierigen Reise auf sich, sind bereit sich zu blamieren, sie hören nicht auf zu suchen. Als sie das Kind endlich finden, fallen sie vor ihm nieder und huldigen ihm. Sie unterscheiden sich von Herodes und den Bewohnern der Gottesstadt in einer Reihe von Haltungen: Sie suchen, sind bereit umzudenken, sie verfolgen keine Machtinteressen, schließlich steigen sie auf die Ebene des Kindes herab. Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten die Traditonshüter von Jerusalem sich von den gleichen Motiven leiten lassen.
Wenn die Geste des Türöffnens mehr sein soll als der Startschuss zu einem einträglichen Wallfahrtsjahr, braucht es die Haltungen der Sterndeuter: Aufrichtiges Suchen, Bereitschaft zum Umdenken, Machtverzicht und ein Herabsteigen auf die Ebene menschlicher Begegnung.
Selbst suchen
Ein wenig habe ich nun die Sorge, man könnte meine Überlegungen nun als Vorwurf an "die da oben" verstehen. Daher möchte ich noch auf ein kleines Detail der Geschichte aufmerksam machen. Herodes schickt die Sterndeuter nach Betlehem mit der Bitte: Beginnt ihr mit der Suche, ich werde zur gegebenen Zeit nachkommen. Seine böse Absicht verdeckt allzu leicht, dass wir selbst es gerne ähnlich machen. Auch wir sind versucht, die jeweils anderen vorauszuschicken. Die sollen beginnen mit der Suche, mit dem Umdenken, dann werde ich irgendwann nachkommen, wenn es mir gefällt. An der Geschichte sehen wir, dass dies nicht funktioniert. Die Gottsuche ist so etwas Persönliches, dass ich sie nicht von anderen für mich erledigen lassen kann. Wer Gott finden will, muß sich persönlich aufmachen. Die Sterndeuter gehen ihren eigenen Weg in eine andere Richtung weiter.
Das Symbol der geöffneten Tür erfährt erst seine volle Tiefe, wenn ich es nicht nur als ein Zeichen des Papstes und der Kirche betrachte, sondern ein Angebot Gottes an mich. Er öffnet mir die Tür und lädt mich ein, ihn zu suchen, zu erkennen und anzuerkennen. Diese Tür ist so unscheinbar, wie die Stalltür von Betlehem. Ich kann sie leicht verfehlen.
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