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Predigtgedanken zum Evangelium
21. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
27. August 2000
von P. Hans Hütter
Der Geist macht lebendig
Zweierlei Tauffeiern
Vor wenigen Wochen war ich eingeladen, den Sohn eines Ehepaares, mit dem ich seit Jahren befreundet bin, zu taufen. Die Feier war für mich rundum wohltuend, da ich spürte, dass die Mitfeiernden vom Mysterium des Taufsakramentes berührt waren. Ich selbst konnte mich ganz auf das Wesentliche meines Dienstes konzentrieren.
Im Vergleich dazu erinnere ich mich an Tauffeiern, die in mir einen eher belastenden Beigeschmack zurückließen. Das begann manchmal schon am Telefon, wenn ich den Termin für das Taufgespräch vereinbarte und die Haltung spürte: "Wasch mich, aber mach mich nicht nass!" Mit anderen Worten: Die Eltern wollten dem Kind nichts vorenthalten, sie wollten für ihr Kind alles richtig machen, sie selbst wollten aber persönlich damit nicht mehr zu tun haben als unbedingt notwendig. Ob sie vom Geheimnis der Taufe das Wesentliche begriffen haben???
Entsprechend verlief dann auch die Tauffeier. Manchmal fühlte ich mich in die Rolle eines Arztes gedrängt, der dem jungen Erdenbürger eine Art geistliche Impfung verabreicht. Nicht selten waren die Angehörigen mehr mit der rechten Optik für die fotografierenden und videotisierenden Verwandten beschäftigt als mit dem Taufsakrament...
Zweierlei Eucharistiefeiern
Wenn ich ab und zu längere Zeit in Pfarrgemeinden und Bildungshäusern unterwegs bin, freue ich mich auf die Heimkehr ins Kloster und auf die Eucharistiefeier mit unserer Gottesdienstgemeinde. Viele kenne ich nur dem Sehen nach und zu vielen habe ich keine nähere Beziehung. Mit ihnen Gottesdienst zu feiern macht mich aber immer wieder froh, weil ich spüre, dass sie mit dem Herzen mitfeiern und - so glaube ich - das Wesentliche des Eucharistiefeierns begriffen haben.
Ganz anders bei manchen "Pflichtgottesdiensten". So bezeichne ich die Feiern, an denen Leute teilnehmen, weil sie aus irgend einem Grund mittun müssen: Schüler und Lehrer beim Schulschlussgottesdienst, Politiker und Funktionäre beim Festgottesdienst ihres Vereines anlässlich eines Jubiläums oder der Weihe ihres Einsatzfahrzeuges. "Wasch mich, aber mach mich nicht nass!" - "Segne, weihe, versieh mit einem geistlichen Schutzschild, was immer du mit deinen religiösen Instrumenten in Schutz nehmen kannst, aber lass mich persönlich bitte in Ruhe...".
Was ich tun und beitragen kann, ist in beiden Fällen das Gleiche, und doch wird ein Unterschied spürbar...
Goldmarie - Pechmarie
Wenn ich in diesem inneren Konflikt stehe, erinnere ich mich an das Märchen "Frau Holle". Zwei Mädchen erleben annähernd das Gleiche, und trotzdem wird die eine am Ende mit Gold belohnt und die andere mit Pech überschüttet. 
Der Unterschied besteht darin, dass die eine sich von vielen kleinen Begebenheiten herausfordern lässt und zupackt, wo es die Situation von ihr verlangt. sie lässt sich auf das ein, was von ihr gefordert wird. Die Pechmarie hingegen tut alles nur äußerlich und mit Widerwillen.
bleiben oder gehen?
Im Evangelium haben wir heute von den Jüngern Jesu gehört. Viele Menschen sind ihm gefolgt. Alle haben die gleichen Wunder erlebt und seine Reden gehört. Die einen kommen zum Schluss: Seine Worte sind unerträglich. Wer kann das anhören? - Sie wenden sich von ihm ab. Andere hingegen - offenbar sind es nur wenige - bekennen: Zu wem sollten wir gehen? Du - nur du - hast Worte ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.
Bei den einen zündet die Predigt Jesu, bei den anderen nicht. Alle hatten Jesus, sozusagen wie er leibt und lebt, vor Augen. Sie haben ihn mit Fleisch und Blut erlebt. Er war ihnen zum Greifen nahe...
Die Erklärung Jesu lautet: Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch taugt nichts.
Der Geist macht lebendig
Letzte Woche wurden wir eindringlich mit dem Geheimnis "Gott ist im Fleische" beschäftigt. In Jesus ist die Liebe Gottes Fleisch geworden. Die Fleischwerdung Gottes setzt sich fort im Geheimnis der Eucharistie. Durch die Teilnahme am eucharistischen Mahl will die Liebe Gottes in uns in Fleisch und Blut übergehen.
Dieses Geheimnis lässt sich jedoch nur mit dem Auge des Geistes erfassen. Da hilft kein "Nürnberger Trichter". Glaube lässt sich nicht erzeugen. So sehr Seelsorger oder Eltern sich dies wünschten. Glaube erschließt sich nur dem, der sich persönlich darauf einlässt. Und auch dann nur schrittweise.
So wichtig das Sichtbarwerden der gläubigen Haltung auf der einen Seite ist - dass wir den Glauben nicht nur bereden, sondern auch tun - das Glauben selbst kommt aber aus den Geist.
Dem Geist Raum geben
Was können wir dann aber konkret tun? Können wir überhaupt etwas beitragen, dass Menschen zum Glauben kommen?
Ich denke, wir sollten nicht über unserem Meister stehen wollen. Jesus lässt jene, die ihn gehört und seine Wunder gesehen haben und dennoch nicht zum Glauben "an den Heiligen Gottes" gekommen sind, weggehen. 
Er hört aber nicht auf, die Liebe und Nähe Gottes in Wort und Tat zu bezeugen, mit Leib und Seele, mit seinem Fleisch und bis aufs Blut... Wer empfänglich war für den Geist, der aus seinen Taten und Worten sprach, den hat dieser Geist zu neuem Leben erweckt.
Vielleicht müssten wir heute mehr darauf achten, wie wir als Christen leben, wie wir Gottesdienst feiern und welcher Geist daraus spricht. Oft habe ich den Eindruck, dass bei unseren verzweifelten Bemühungen, möglichst viele Menschen mit Gottesdiensten zu versorgen - auch jene, die eigentlich gar nicht wollen - der Geist, aus dem der Gottesdienst lebt, verloren geht.
Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass dort, wo dieser Geist erlebbar wird, dieser die Menschen erkennen lässt: Zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens.
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