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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
19. Jänner 2003
von P. Josef Stöckl CSsR
Wo wohnst Du?
Was heißt diese Frage? "Wo wohnst Du?" fragen zwei Jünger Jesus. Sie fragen ganz normal, wie man eben einen Menschen fragt, mit dem man gern zutun haben will. "Wo wohnst Du? - "Sag mir deine Adresse" - "Wie ist deine Telefonnummer?"
"Wo wohnst Du?" das ist eigentlich noch mehr, als nur die Straße, die Hausnummer zu kennen. Heißt das nicht auch: "Wo kann ich dich finden, wenn ich dich brauche?"
Diese Frage kann auch heißen: "Wo treffe ich dich eigentlich privat an, so wie du bist?" Hier wird diese Frage schon viel direkter. Manche Leute geben heute schon kaum mehr ihre Privatadresse an, um ja nicht belästigt zu werden. "Rufen sie im Büro, in der Firma an" heißt es da. "Daheim möchte ich meine Ruhe", denkt er.
Zu Hause
Dieses Zuhause muss also etwas Besonderes sein. Das Zuhause ist etwas sehr Privates. Unsere Wohnung ist in gewisser Weise auch ein Spiegel unserer Seele. So, wie es in mir drin aussieht, so oder ähnlich ist oft auch die Wohnung gestaltet oder nicht gestaltet. Ich merke es bei mir selber. In Zeiten, wo ich selber aufgeräumt bin – wir merken es an der Sprache - da geht's auch in meinem Zimmer manierlich zu. Und in Zeiten, wo bei mir viel durcheinander geht, ist auch ein entsprechendes Durcheinander im Zimmer.
Daher kommt's auch, dass wir andern nicht zu gern Einsicht geben, wie’s bei uns ausschaut. Das Zuhause ist oft auch ein Ort, der einem heilig ist, den man vor fremden Blicken etwas schützen möchte. Wir sage gern: "Es muss nicht jeder gleich alles sehen !"; denn oft steckt hinter der Frage "Wo wohnst Du?" einfach auch Neugierde.
Wo wohnt Gott?
"Wo wohnst Du?" das fragen die Jünger Jesus. Wo wohnt eigentlich Jesus? Wo wohnt Gott? Selbstverständlich werden wir antworten; "Im Himmel". So haben wir es gelernt, so sagen wir es den Kindern weiter. Das ist richtig, aber das ist genau so, wie wenn ich sagen würde "in Australien". Das ist einfach viel zu weit weg! Da kommt doch unsereins nie hin!
Vielleicht sagen wir dann: "In der Kirche, im Tabernakel" Das stimmt auch, das ist Wohnung Gottes.
Aber bei ihm dürfen wir sagen: Er wohnt nicht nur in der Kirche und im Tabernakel. Die Juden sagen: "Seit der Tempel zerstört ist, die Wohnung Gottes, ist Gott auf der Wanderschaft unter den Menschen." 
Und Jesus sagt ja auch: "Ich bin bei euch alle Tage". Also wohnt er bei uns.
"Gott wohnt, wo man ihn einlässt", habe ich am Querbalken einer Haustüre gelesen. Das gefällt mir sehr gut. Bei mir liegt es als, ob ich Gott einlasse oder ob ich alles verriegle gegen ihn. Gott hat Achtung vor meiner Privatsphäre. Aber wenn ich ihn einlasse, dann verändert sich etwas bei mir. Ich werde gleichsam eine Wohnung Gottes, Paulus wird sagen "Tempel Gottes", also etwas besonders Wertvolles.

Bei dir und bei mir
Ich habe noch einen Spruch, der mir gut gefällt: "Nicht nur da bin ich daheim, wo ich meinen Wohnsitz habe, sondern auch da, wo ich verstanden werde." 
Ich denke, auch für Jesus gilt dieser Satz voll und ganz. Er war nicht nur in Nazareth zu Hause, sondern überall, wo man ihn verstanden hat. So konnte er auch auf seine eigene Frage: Wer sind mir Mutter, Bruder und Schwester? d.h. bei wem bin ich daheim?, sagen: bei denen, die den Willen meines Vaters tun. Sie sind mir Mutter, Schwester und Bruder. Wohl so ähnlich wie den beiden Jüngern damals geht auch uns heute ein Licht auf, wo Jesus wohnt.
Wir erkennen; er wohnt überall und nirgends. Er wohnt bei mir und bei dir. Er ist vor allem bei denen daheim, die kein Zuhause haben, bei den Zöllnern, Sündern, Aussätzigen, Kranken, bei den Traurigen, die keiner mag. Er sagt: "Kommt zu mir, die ihr beladen sei. und unter euerem Druck stöhnt. Ich will euch ein Zuhause geben." Sie merken, dass man bei ihm Zuhause sein kann.
Ein Ort, wo ich daheim sein darf
Was heißt das für uns? - Ich wünsche mir, dass das auch für die Kirche gilt, ich meine für die Kirche als Gebäude so wie hier in der Klosterkirche, in der wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern. Hier soll ein Ort sein, wo jeder daheim sein darf, wo er sich verstanden fühlt, wo er spürt: hier ist Gott, der mich versteht.
Und das soll auch gelten für die Kirche in ihren lebendigen Bausteinen: in Familie, Pfarrgemeinde, politische Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein, alles Orte, wo man versucht, einander zu verstehen, und wo man merkt, wenn man Gott einlässt, dann ist hier reiches Leben, Heimat.
Der Leib, ein Tempel Gottes
Und das soll auch gelten bei jedem einzelnen. Paulus ist mutig und hat kein Bedenken, auch unseren Leib als "Tempel Gottes" zu bezeichnen. Und darum sollen wir auch gut umgehen mit unserem Körper, ihn schätzen, lieben, auf ihn etwas halten, ihn schützen vor allem, was ihm Gift ist. Sonst sind wir so allergisch gegen Gifte, doch unserem Körper muten wir einiges zu. Ob wir nicht mit unserem Körper oft sehr grob, rücksichtslos umgehen, ihn direkt ausbeuten in verschiedenster Weise?
Paulus spricht in der Lesung direkt auch an: unsere Sexualität. Sie ist eine ganz besondere, feine Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Wir sollen gut, verantwortungsvoll mit ihr umgehen, sie ja nie gebrauchen als Machtmittel, als Bedürfnisbefriedigung oder gar zur Sucht werden lassen, die uns beherrscht. Unsere Aufgabe wird sein: uns ein Leben lang bemühen, dass wir diese unsere körperlichen Fähigkeiten zur Liebe in Einklang bringen mit unserer Herzensfähigkeit, einem Menschen in Liebe und Treue zu begegnen. Ich traue mir auch heute den Satz sagen, obwohl wir in den Medien etwas ganz anderes hören: Jedes sexuelle Handeln ohne Liebe - also reiner Sex - ist gegen den Körper und die Person des andern und von mir selber. Es hat etwas zu tun mit Verachtung des Partners und auch von mir selber.
Heimat finden, Heimat geben
Diese Frage der beiden Jünger: "Wo wohnst Du?" löst viele Fragen und Überlegungen bei uns aus. Wo wohnt Gott? - Wo wohne ich? - Wie können wir uns begegnen, ja gegenseitig Heimat geben.
Versuchen wir in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag, in dieser Woche etwas davon in unserem Leben lebendig werden zu lassen. Wir werden uns mehr Zuhause fühlen.
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