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Geistliche Autorität
Falls ich Papst werden sollte...
lautet der Titel eines Buches, in dem der Wiener Theologe Adolf Holl seine Gedanken über das Papsttum, die Kirche und das, was sich in ihr ändern sollte, anstellt. (vgl. Kontext 1).
Der Titel des Buches lädt ein, einmal in der eigenen Phantasie durchzuspielen, was geschehen könnte, wenn ich die offensichtlich mächtigste Position in der Kirche einnähme. Das gleiche Spiel kann man auch mit anderen einflussreichen Amtsträgern anstellen: Welche Akzente setzte ich etwa als Präsident der Vereinigten Staaten oder von Russland.
Wer diese Phantasien ernsthaft durchspielt, wird bald merken, dass auch ein Präsident, der Papst oder wer auch immer von vielen Faktoren mitbestimmt wird und gar nicht so frei schalten und walten kann, wie es vielleicht nach außen hin erscheint.
Phantasien der Macht und Erfahrungen von Ohnmacht beflügeln oder lähmen jeden Menschen von Kindheit an. Sie werden wachgerufen, wenn jemand mit einem Ereignis konfrontiert ist, die unsere menschlichen Einflussmöglichkeiten übersteigen, etwa Naturkatastrophen oder unheilbaren Krankheiten.
Machtvolles Auftreten Jesu
Das Evangelium dieses Sonntags erzählt, wie Jesus mit großer Autorität auftritt. Er redet und lehrt wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Seinem Wort gehorchen sogar die bösen Geister. Der Evangelist illustriert das machtvolle Auftreten Jesu mit einer Erzählung von einer Dämonenaustreibung, wie sie zur damaligen Zeit des öfteren dargeboten wurden.
Bei derartigen Wundererzählungen sind wir versucht, dahinterschauen zu wollen: Wie hat er das bewerkstelligt? Um welches Phänomen hat es sich gehandelt bei diesem Besessenen? War es eine Krankheit, vielleicht eine Geisteskrankheit? Verfügte Jesus über psychologische Kenntnisse, durch die er ihn heilen konnte oder gar über Heilungskräfte, die wir nicht kennen, weil sie der Menschheit wieder abhanden gekommen sind? Worin bestand die geheimnisvolle Vollmacht Jesu?
Alle unsere Versuche, sie zu erklären oder wegzuerklären fruchten nicht viel. Das einzige, was sich mit Sicherheit greifen lässt, ist die Autorität, die Jesus ausgestrahlt hat, wenn er predigte, sich in den Synagogengottesdiensten zu Wort meldete oder wie immer den Menschen begegnete. Seine Autorität unterschied sich von der anderer mächtiger Personen so sehr, dass man darin etwas Göttliches wahrnahm. Für Markus steht fest: Dieser Jesus aus Nazareth wirkt mit göttlicher Autorität. Diese übersteigt jede menschliche.
Die Macht Jesu heute
Über die Autorität Jesu damals nachzudenken könnten wir getrost den Bibelhistorikern überlassen, wäre diese Frage nicht mit der Frage gekoppelt: Was können wir von Jesus heute erwarten? Welches Gewicht hat sein Wort heute? Was bewirkt es? Tritt dieser Jesus auch den Dämonen unserer Zeit entgegen?
Wir können heute nicht mehr so schlicht und selbstverständlich von Dämonen und Besessenheit reden wie die Menschen zur Zeit Jesu. Wir müssen uns hüten, Phänomene auf den Teufel zurückzuführen, die sich heute auch anders erklären lassen, etwa durch Geisteskrankheit. Was wir heute aber sehr wohl kennen und aus guten Gründen auch als dämonisch bezeichnen können, ist die schwer fassbare Wirksamkeit negativer geistiger Einflüsse, die zerstörerische und verwirrende Macht negativer Geisteshaltungen und geistiger Strömungen.
Der Dämon Ideologie
Dazu zähle ich Einstelllungen, die Menschen in eine Sackgasse führen und/oder Unheil anrichten. Die Älteren unter uns haben miterlebt, was an Menschenverachtung durch Nationalsozialismus, Kommunismus und Kapitalismus über die ganze Menschheit hereingebrochen ist. Unkritische nationalistische oder neokapitalistische Tendenzen entfalten da und dort auch heute ihre dämonischen Kräfte. Wo diesen Ideologien keine Zügel angelegt werden, richten sie auch heute Unheil an.
Wie Jesus von Nazaret vom Menschen denkt. wie er von seiner Würde und vom Wert eines jeden einzelnen Menschen spricht, wie er sich der Schwachen und an den Rand Gedrückten annimmt, kann auch heute noch ein Gegengewicht zu zerstörerischen Geisteshaltungen bilden.
Der Dämon Sucht
Auf der Suche nach den Dämonen unserer Zeit denke ich auch an die vielfältigen Erscheinungsformen von Sucht: Rauschgift, Alkohol und Nikotin sind die bekanntesten. Aber auch nach Arbeit, Essen, Sex, Fernsehen, Internet und vieles andere mehr kann man süchtig werden. Manche sind von Machthunger besessen, andere von Geldgier, wieder andere vom Genießen und Konsumieren. Einige Formen der Sucht sind verhältnismäßig harmlos, andere gefährden Leben und Sicherheit. Manche Formen der Sucht vergehen wieder so still und unspektakulär, wie sie gekommen sind, von manchen kommt man ohne medizinische oder psychologische Hilfe nicht los, manche haben so sehr von einem Menschen Besitz ergriffen, dass sie zu einer lebenslangen Krankheit geworden sind.
Es lohnte sich, von Zeit zu Zeit die geistigen Hintergründe dieser vielfältigen Suchtphänomene anzuschauen. Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir den Verführern und der leicht zugänglichen Gelegenheit, es auszuprobieren, die ganze Schuld zuschieben? Stehen nicht hinter manchem Griff zur Flasche, zur Tablette (oder was auch immer) abgrundtiefe Orientierungslosigkeit, das Gefühl von Sinndefizit, ein geistiges Vakuum oder unerfüllte Beziehungswünsche?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich nun von manchen ein wenig belächelt werde, wage ich eine Verbindung zu jener geistigen und göttlichen Autorität herzustellen, mit der Jesus den Menschen begegnet ist. Er bietet Sinnerfahrung, Inhalte, für die es sich lohnt zu leben, Beziehung und Hoffnung an. Er lenkt die Aufmerksamkeit und Kräfte der Menschen, die ihm folgen, auf ein erfüllendes Leben in Beziehung mit Gott und den Mitmenschen.
Geistliche Autorität
Unser Wunsch nach spektakulären Demonstrationen von Macht und Überlegenheit - man braucht sich nur die "Action-Filme" anzusehen - verdeckt uns leicht den Blick auf jene Ebenen, wo eine Überwindung des Bösen anzusetzen hat. Jesus als starker Mann wäre vermutlich medienwirksamer als der engagierte Prediger Jesus. Doch er redet wie einer der Vollmacht hat. Er weiß den unheilstiftenden Geisteshaltungen zu begegnen.
Bitten wir diesen Jesus, dass er seine Macht über Unheil stiftende und zerstörerische Geisteshaltungen auch heute ausübt.
Bitten wir Jesus, dass er die geistige Leere und Unerfülltheit, die vielen Menschen zu schaffen macht. mit seinem Geist erfülle.
Zugleich kommt den Jüngern Jesu heute die Aufgabe zu, dem Ungeist unserer Zeit mit einem Leben aus dem Geist Jesu zu begegnen und dort, wo Menschen unter Geistdefiziten leiden, den Geist Jesu nahe bringen. Wenn wir auf diese Weise die Macht Gottes sichtbar machen, werden wir glaubhafter sein als in menschlich-kirchlichen Machtposen.
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