Predigtgedanken zum Evangelium
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9. Juni 1996
von Alexander Lagler 
Homiletischer Vorüberlegungen
Eine Tirade auf die Betschwestern entspricht vielleicht dem Buchstaben des Evangeliums, aber nicht seinem Geist. Mehr würde sich lohnen, einmal zu überlegen: 
	Hält die konkrete Nächstenliebe mit dem Engagement in Gemeinde, Erneuerungsbewegung, beim Kirchenvolksbegehren Schritt?

Sind nach außen sich liberal - tolerant gebärdende Gruppen (ich erspare mir hier Beispiele) nach innen nicht oft genauso engherzig und rigoros, wie sie es den "reaktionären" Gegnern vorwerfen? Mir jedenfalls sind bei den "Progressiven" oft mehr Selbstgerechtigkeit und Borniertheit begegnet als anderswo.
Wie sieht es bei uns mit dem Umgang mit Randgruppen aus (ich erspare mir die Aufzählung hinlänglich bekannter Beispiele; es soll jeder selber nach solchen Rändern in seinem Umfeld suchen!!)?
Im Krankenhaus: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken: Was heißt das eigentlich?
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Predigtgedanken
"Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken." Dieser Satz ist selbst in der Zeit verbesserter Vorsorgemedizin ohne weiteres zu verstehen. Jesus meint mit dem Arzt sich selbst, mit den Kranken Matthäus, die Zöllner und Sünder, mit den Gesunden die Pharisäer und Gerechten.
Aber stimmt das Bild dann noch? Wer ist hier wirklich gesund und wer ist krank? Gesund möchte doch jeder sein, und krank niemand. Aber möchte jeder ein Pharisäer und Gerechter sein, und niemand ein Zöllner und Sünder? Oder sollte man es mit vertauschten Rollen spielen? Hier fällt mir der bekannte Psychiatriewitz ein: Wer ist in der psychiatrischen Klinik eigentlich der Arzt und wer Patient? Der den Schlüssel hat, ist der Arzt, meint der Volksmund, sonst sieht man keinen Unterschied.
Jesus hat eine eigenartige, bewusste und herausfordernde Option getroffen: für die "Kranken", für Leute, die am Gottesdienst - ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt - nicht teilnehmen durften, mit denen umzugehen unrein machte. Eine Option für die Barmherzigkeit, nicht fürs Opfer.
In unseren Gemeinden wird viel für die schöne Gestaltung der Gottesdienste getan. Das ist auch recht so. Aber hält die praktizierte Nächstenliebe damit Schritt (o ja, werden viele nach der Bosnien-aktion sagen)?
Manche Leute reißen sich eine Haxen aus in den Erneuerungsbewegungen - das soll auch nicht schlecht sein - während zu Hause vielleicht die Familie auf einen wartet - während die private Gehässigkeit und Borniertheit vielleicht ganz toll bestehen bleibt.
War das Engagement für das Volksbegehren nicht über Erwarten groß? Was bleibt da für Toleranz und praktizierte Caritas im Alltag?
Sind nach außen sich liberal gebärdende Gruppen nach innen nicht oft genauso engherzig und rigoros, wie sie es den reaktionären Zellen vorwerfen?
Gibt es in unseren Gemeinden eine Option für die Randgruppen - jeder denke einmal selbst nach, was seine "Ränder" sind, mit denen er auf keinen Fall zu tun haben will.
Schon der gute alte Hosea hat nach Liebe und Gotteserkenntnis gerufen, die besser zum Himmel riechen als die fettesten Opfer.
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