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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Darstellung des Herrn
2. Februar 2003
von P. Alfons Jestl CSsR
Welches Schwert durchdringt uns? Welches Licht erleuchtet uns?
Kriegsvorbereitungen
Armes Schwein, denke ich und ein komisches Gefühl an Mitleid, ja mit-leiden, steigt in mir auf, da Mitte Jänner in Fernsehnachrichten ein amerikanischer Soldat gezeigt wird, der neben anderen Tausenden den Marschbefehl Richtung Irak erhalten hat, sich von Frau und Kind verabschiedet und schluchzend in das Mikrofon haucht, alles gegen den Terrorismus, meine kleine Tochter versteht nicht, warum ich weg muss.
Gleichzeitig erinnere ich mich, ebenfalls im Rahmen von TV-Nachrichten, da ein Börsen- und Aktienfachmann vor den letzten Weihnachten u.a. geraten hat, dass es von Vorteil sein könne jetzt auch in Kriegsaktien (Rüstungsindustrie) anbetracht der Situation bezüglich Irak zu investieren. Er würde jedenfalls dazu raten. Zuvor war ein Bericht über das Weihnachtsgeschäft mit stimmungsvollen Bildern von Geschäftsstraßen mit weihnachtlich romantisch friedvoller Weihnachtsbeleuchtung.
Während ich mir im Vorfeld zum Fest Darstellung des Herrn meine Gedanken mache, laufen erst sozusagen Kriegsvorbereitungen betr. Irak. Kann sein, wenn meine Überlegungen im Internet präsentiert sind, oder Sie diese vor dem Sonntag, 2. Februar, rezipieren, dass da bereits ein Krieg tobt, oder, so Gott davor bewahren möge, nicht.
Wenn es etwas bringt!?
Jedenfalls kommt mir vieles einfach pervers vor, da Abläufe in unserer Welt immer wieder kehrend sich wiederholen. Der Römische Kaiser Augustus (gest. 14 n. Ch.) damals war garantiert kein frommes Lämmchen. Er sicherte die Reichsgrenzen, zog innerstaatliche Reformen durch, sicher zum Wohle vieler, von den anderen reden wir nicht usw. Aber er verstand sich schon auf die Macht. Und viele jubelten ihm zu und betrachteten ihn als Art Heiland. Wenn es etwas bringt!? Dann anscheinend warum nicht?!
Den Anlegern in Rüstungsaktien ist ein Irakkrieg sowie jeder andere Krieg auch ein Segen. Ich weiß schon, ein anderer Segen, aber trotzdem. Erschütternd finde ich das. Aber genauso erschütternd finde ich, dass Menschen seit eh und je sich immer wieder instrumentalisieren lassen.
Dem größten Ganoven an Staatsmännern fehlt es nie an Gefolgsleuten, dem schmutzigsten Geschäft nie an Investoren. Für alles ist anscheinend immer jemand zu haben!
Der eingangs erwähnte amerikanische Soldat, für wen – wenn – wird er fallen? Wider den Terrorismus, oder für Bush, oder für die Ölmultis, oder für die Rüstungsindustrieaktionäre? Oder wider den bösen Saddam?! Der hält die Menschen in Irak bewusst in Armut und Elend, um auch seine Spielchen treiben zu können. Aber die irakische Frau, deren Kind elendiglich stirbt, weiß von Saddam, dass Bush der Böse ist, weil er Medikamentenlieferungen nicht zulässt. Und der irakische Soldat wird wider den bösen Busch fallen?!

Ein Zeichen, dem widersprochen wird
Lukas komponiert mit seinem Evangelium und der Apostelgeschichte ein Werk, das diesen Welten entgegenhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas nur ein schrulliger Geschichtendrucker gewesen wäre. Zu großartig arbeitet er dieses Jesuskind in der ganzen Darstellungsszenerie als den erwarteten Erlöser heraus. Was er formuliert, basiert auf den Schriften des Alten Bundes. Und vergegenwärtigen wir uns das Umfeld, die Situation im Römischen Reich, mit all den Kaisern, mit Mord und Totschlag. Aber wie ist es schon in den Provinzen zugegangen!? Stadthalter, Provinzverwalter usw., ebenfalls immer wieder Mord und Totschlag!
Dadurch scheint mir Lukas die Verknüpfung zu schaffen zwischen den Schriften des Alten Bundes und seiner Jetztzeit. Seinen Lesern oder Hörern gibt er den Schlüssel in die Hand diesen Jesus einerseits als die Erfüllung zu sehen und zugleich als Widerpart wider Weltsituationen.
Somit scheint es klar, dass diesem Jesus widersprochen wird. Nicht nur damals bei seinen öffentlichen Auftritten und letztendlich durch die Kreuzigung, sondern nein, auch weiterhin in und durch Gestalt seiner Gemeinden.
Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen
Wenn wir schon Maria als Mutter der Kirche bezeichnen, bzw. Maria mit Kirche sogar gleichsetzen, oder als ident erklären in und durch eine Reihe von theologischen Anstrengungen, sowie durch im Laufe der Jahrhunderte entstandenen Gebete, dann gelten diese Worte wohl auch der Kirche selbst!?
Aber welches Schwert durchdringt uns schon? Welches Licht erleuchtet uns schon?
Terror passiert woanders, die Opec steigert die Erdölfördermengen und wir werden wieder mit dem Licht von Betlehem herumzündeln...
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