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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
4. Februar 2002
von P. Bernhard Bossert
Selig, die Armen im Geiste
Eine Herausforderung zu einem Lebensstil größerer Freiheit und tieferer Gottverbundenheit.
Bruder Franz
Als Franz von Assisi vom Evangelium gedrängt wurde, sein Geld und Gut an die Armen zu verschenken, beobachtete ihn ein Priester mit Namen Leone. Leone fiel ein, dass Franziskus von ihm einmal einen kleinen Geldbetrag geliehen hatte. Als er sah, dass Franziskus sein Geld mit vollen Händen weggab, bekam Leone Angst, das Geliehene nicht mehr zurückzubekommen. Eilends lief er zu Franziskus. Der überreichte ihm einen ganzen Beutel mit Goldstücken. Glücklich rannte Leone nach Hause und freute sich, dass er plötzlich reich geworden war. Am 2. Tag jedoch war ihm nicht mehr so wohl. Er spürte, dass da etwas nicht in Ordnung war. Er sagte sich: "Ich bin ein Priester, ich bin älter und hänge am Geld. Franziskus ist kein Priester, ist jung und ist frei von dem Drang, Geld haben zu müssen. Er lebt das Evangelium." Leone wurde sehr traurig. Am 3. Tag hielt er es nicht mehr aus: Er nahm den Goldbeutel, rannte damit zu Franziskus zurück und sagte: "Da hast Du Dein Geld wieder, ich will es nicht mehr. Aber ich habe eine Frage!" "Welche?" "Kann ich so leben wie Du?" Bruder Leone wurde einer der ersten Gefährten des hl. Franz, ein Heiliger.
Jeder wird zugeben, dass dies eine schöne Geschichte ist. Doch zugleich werden wir uns eingestehen, dass wir selbst nicht in dieser Art leben können. Schließlich sind wir kein Franziskus und kein Leone!
Dennoch - heute kündet uns Jesus die Seligpreisung: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich! Was heißt das für uns? Was wollen die Seligpreisungen der Bergpredigt von uns?
Glückwünsche
Der sprachlichen Form nach sind sie Glückwünsche: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich! Die erste Seligpreisung lädt uns also ein, arm vor Gott zu sein mit der Verheißung, dass uns dann das Himmelreich gehört.
Jesus ist der Lebensstil der Seligpreisungen sehr bedeutsam. Matthäus unterstreicht dies, indem er in der Art, wie Jesus sie verkündet, die alttestamentliche Verkündigung der 10 Gebote durch Mose mitschwingen lässt. Wie Mose damals vom Berg Sinai herab gibt Jesus seine Weisung vom Berg herab. Er sitzt und erlässt seine "Magna Charta", das Gesetz des Neuen Bundes. Er formuliert seine Einlassbedingungen ins Gottesreich in Form von Glückwünschen.
Dabei stellen die Seligpreisungen das gängige Denken auf den Kopf. Es werden Menschen als selig beglückwünscht, die alles andere als "selig" zu bezeichnen sind: Arme, Verfolgte, Gewaltlose, Traurige, jene, die sich bemühen, den Frieden zu stiften.
Wie fragen uns, weshalb jene Leute selig sind, die arm sind, die gewaltlos sind, die traurig sind und nichts zu lachen haben und die verfolgt werden? Sind nicht die Reichen und Mächtigen besser dran?
Was ist das Geheimnis der Seligkeit, wenn wir arm sind vor Gott?
Geben ist seliger denn Nehmen
Erfahrungen aus dem Alltag schaffen uns einen Zugang zu dieser Seligpreisung: Wenn wir jemand in herzlicher und wohlwollender Art etwas von uns weitergegeben haben, ihm ein Geschenk machen konnten, erfüllte uns dann nicht hinterher Freude, eine Art Seligkeit? Paulus formuliert dies mit dem bekannten Wort: Geben ist seliger denn Nehmen.
In der Erzählung von Franziskus und Leone kann man etwas von der Seligkeit des Armseins spüren: Leone wird von der Seligkeit des Franziskus angesteckt, der materiell arm, aber innerlich mit Gott erfüllt war.
Letzten Herbst erzählte mir ein Freund, wie er die Seligkeit des Weggebens und Armwerdens erfahren hat: Ich fahre gerne Ski und wollte mir ein neues Paar Rennski kaufen. Oft ging ich in die Geschäfte, und obwohl ich längst wusste, welches Paar ich mir kaufen wollte, ließ ich mir von den Verkäufern immer wieder diese Ski vorführen. Es machte mir einfach Spaß. Ich war wie vernarrt in meine Rennski. Schließlich hatte ich sie gekauft und in den Flur zu Hause gestellt. Jedes Mal wenn ich von der Universität kam, streichelte ich meine geliebten, nagelneuen Rennski. Eines Tages fragte mich mein Freund: "Du Marc, ich fahre übers Wochenende zum Skifahren, hast Du für mich ein Paar Ski!" Ich erschrak, druckste herum, fand eine Ausrede und mein Freund ging wieder. Als er fort war, hatte ich ein schlechtes Gefühl in mir, weil ich meinem Freund die Ski nicht gab. Doch da beschwichtigte ich mich, indem ich mir sagte, dass niemand verpflichtet sei, dem anderen nagelneue Rennski auszuleihen. Gleichzeitig wurde mir klar, dass meine Ski wichtiger waren als die Freundschaft. Und dabei waren wir beide Christen, die auch im Alltag das Evangelium leben wollten. Ich fühlte, dass die Ski für mich eine Art Götze wurden. Ich kämpfte mit mir. Schließlich hatte die Großmut den Kampf in mir gewonnen und entschlossen rief ich meinen Freund an und sagte ihm, dass ich Ski für ihn hätte. Ich gab ihm meine Ski, verpackt, und die Schuhe dazu. Als ich diesen Schritt getan hatte, als mein Freund mit den Skiern außer Haus war, war ich glücklich. Ich fühlte mich froher als vorher, als ich die Ski noch im Hause hatte.
Geben ist seliger denn Nehmen. Probieren wir es, seien wir großzügig! Die Freude, die uns dann erfüllt, ist ein Freudenstrahl, der aus dem Himmelreich kommt, das uns Jesus verheißen hat.
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