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Gesalbt
Einmal gesalbt, für immer gesalbt, für immer den Garantieschein richtig zu handeln? Das Leben lang auf das Recht pochen können, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben, oder überhaupt in sich zu haben? Jedes von sich gegebene Wort stimmt einfach? Unrecht und unwahr sprechen und verhalten sich nur die andern, und zwar alle, die nicht gleich denken, reden und handeln wie der Gesalbte? Und der Gesalbte weiss natürlich, was Gott will?
Wäre zu schön, stimmten diese Folgerungen. Zugleich reissen sie ein Dilemma auf. Bedenke ich, dass einmal alle Getauften Gesalbte sind und der Grossteil davon bei der Firmung - jedenfalls nach Brauch der kath. Kirche - nochmals gesalbt wird. Also jede und jeder für immer lebenslänglich auf Wahrheit pochen könnend! Ein Kreisverkehr ohne Ein- und Ausfahrmöglichkeit. Hurra wir drehen uns im Kreis, alle gleich, alle gleich Recht habend, gleich redend, denkend und handelnd! Wiederum zu schön der Gedanke? Jetzt gibt es aber Gesalbterere, die durch spezielle Amtsaufgaben gleiches an Wahrheit und Recht auf ihrer Seite durch göttliche Berufung hoch zwei oder noch mehr hoch für sich verbuchen.
Das Ganze nochmals bildlicher: Die Salbung bei der Taufe bedeutet einen Stern, bei der Firmung ein zweiter Stern, Diakonweihe, Priesterweihe weitere Sterne, Bischöfe noch einige Kekse dazu u.s.w., also alles schön brav geordnet. Ich weiss, dass dieser Vergleich hinkt, weil die Krankensalbung zum Beispiel nicht in das Bild der Sternanhäufung passt. Weiters gibt es ja Aufgaben, Posten und Ämter die ohne weitere Salbung vergeben werden, oder in die Mann, inzwischen auch manchmal Frau gehievt werden.
unverständlich
Nach dieser heiligen Salbungsordnung bin ich mir ja selbst schon wirklich unverständlich, weil mich zum Beispiel der sehr einfühlsame und hingebungsvolle Einsatz vatikanischer Kreise für den armen in England festgehaltenen Exdiktator Pinochet betroffen macht. Wie kann ich das nicht fassen, sind das doch Christen, die sich hier für einen armen alten Mann einsetzen, die noch dazu dem Kreis der Gesalbtereren angehören und somit mehr an Wahrheit Gottes in sich tragen, als ich Christlein.
Ein weiteres Geschichtlein, um auf österreichischen Boden zurückzukehren, denn aus Österreichkirchenblickwinkel sind wir ja die Weltkirchendrehscheibe, die Superstars der Erneuerungen: Ein ewig lächelnder Kardinal gibt seinem Generalvikar per Brief vor dessen Wohnungstür über Nacht den Laufpass. Und dann geben die Gesalbtereren und Amtshöherinhaber in Rundfunk und Presse von sich: alles in Ordnung, alles Bestens, alles eitle Wonne, naja ein paar Differenzchen, aber nein doch nicht. Diese Sphären sind mir Christlein einfach zu hoch.
Ich habe gesündigt
Dieser David, gesalbt zum König, Gott selbst erteilt die Befugnis dazu. Eine wunderschöne biblische Stelle wird uns hier präsentiert. Nur wenn ich an den weiteren Weg Davids denke, was hat der später für krumme Dinge gedreht, was hat sich dieser Gott mit ihm geärgert. Die Salbung, die Berufung garantieren keinen glatten steinlosen Weg. Wie oft steht dieser David noch da mit gewaschenem Kopf und muss erkennen, einsehen, zugeben, ich habe gesündigt, ich habe Mist gebaut.
Ein verklärtes Salbungsbild
Die Salbung, wie in unserer Kirche gehandhabt, - und das erfahre ich grundsätzlich als sehr positiv -, wird vermittelt, oder vermitteln wir vielleicht doch zu eindimensional. Es wird die Besonderheit, die Auserwähltheit, die besondere Zuwendung Gottes, das Schöne, das Wohlduftende betont. Intentiert dies nicht, dass ich dann in weiterer Folge keinen Fehler, kein Missgeschick, keine Sünde mehr zugeben darf?! Wir erliegen hier einem verklärtem Salbungs- wie Königsbild. Die Folgen entpuppen sich doch als fatal. Die Davidsgeschichte verheimlicht nicht im weiteren Verlauf das Versagen und Sündigen Davids und auch nicht seine Einsicht. Macht nicht erst das die Salbung aus? Die Salbung kann nicht isoliert betrachtet werden.
Jesus salbt mit Speichel-Erden-Brei
Hier öffnet sich mir eine Zugangstür zur Evangelienszene, nämlich dass Jesus Speichel mit Erde zu einem Brei vermischt und das dem zu Heilenden auf die Augen schmiert. Hier wird mir ein Zusammenspiel der für diesen Sonntag ausgewählten biblischen Stellen klingend. und zwar, wie wär das? Bei all unseren Salbungsvollzügen wie Taufe, Firmung, Priesterweihe, Bischofsweihe diese mit Speichel-Erden-Brei auf die Augen zu ergänzen, um...
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