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Predigtgedanken zum Evangelium
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
3. September 2000
von P. Lorenz Voith
Unreinheit und Reinheit
Alle paar Monate werden vor diversen Kirchen Innsbrucks Handzettel mit der Schlagzeile: "Handkommunion ist Sünde" verteilt. Eine der angeführten Begründungen für die Aufforderung, nur noch die "Mundkommunion" in der heiligen Messe zu empfangen, lautet, dass der Empfang des Leibes Christi mit den Händen einfach unwürdig sei. "Hände stehen für Schmutz und Unreinheit". Nur der Priester - mit seinen geweihten Händen - "darf das heilige Brot mit den Händen berühren".
Eine zweite Begründung liegt im Verweis auf eine längere Tradition; was einmal eingeführt wurde - vor mehreren Jahrhunderten - muss unbedingt beibehalten werden.
Die Aktionen dieser traditionalistischen Splittergruppe sprechen mit ihren Argumenten für sich. Sie entziehen sich dem Gespräch und streuen viel lieber Unsicherheit und vielleicht auch Ängste bei manchen Gottesdienstbesuchern aus. Äußeres Verhalten beim Kommunionempfang und die Einhaltung von früheren Gewohnheiten stehen für diese Gruppierung im Vordergrund; damit wollen sie zur "Neuevangelisierung" beitragen.
Die Sprache des Herzens
Ich denke, diese Aktionen passen recht gut zum heutigen Evangelium und der Klarstellung Jesu zur wahren Unreinheit und Reinheit.
Jesus spricht in klarer und unmissverständlicher Form aus, dass nicht Rituale und von Menschen einmal aufgesetzte Formen - auch des Gottesdienstes - entscheidend sind, sondern das, was vom "Menschen herauskommt", d.h., seine innere Haltung, die "Sprache des Herzens". Menschensatzungen können verändert werden; diese als Gottes Gebote auszugeben oder damit zu drohen, ist verwerflich.
Freiheit von Zwängen
Immer wieder begegnen mir Menschen, die - auch im Religiösen - von zwanghaften Handlungen gezeichnet sind. Sie leiden unter Zwangsneurosen. D.h., wenn jemand zwanghaft Rituale und Dinge tut, Handlungen wiederholt und nicht mehr kontrollieren kann. Solche Fixierungen führen nicht selten zu Sünden- und Höllenängsten, schlechtem Gewissen, innerer Unzufriedenheit und zu einer immensen Unfreiheit.
Die Botschaft Jesu möchte auch diesen Menschen helfen und sagen:
Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft; sie will die wahre Freiheit des ganzen Menschen fördern. D.h.: "ein positives Annehmen des Ichs", des "Menschlichen", des Körpers mit all seinen Gliedern und der Schöpfung. Gesetze und Rituale - von Menschen geschaffen, aber auch immer wieder verändert und angepasst - sollen dieser Freiheit dienen und dürfen sie nicht behindern.
In diesem Zusammenhang passt auch das Wort Jesu dazu: "Der Sonntag ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sonntag."
Gott sei Dank hat auf diesem Gebiet die katholische Moraltheologie der letzten Jahrzehnte Großartiges geleistet. Sie hat - vom II. Vat. Konzil inspiriert - neu den Ausgangspunkt für unser ethisches und moralisches Verhalten entdeckt: Jesus Christus und die heilende und befreiende Botschaft des Evangeliums. Für diese neue Moraltheologie stehen u.a. die Redemptoristen Bernhard Häring und Jose Vidal oder der Jesuit Hans Rotter.
Die Botschaft Jesu Christi, sein Handeln und sein Vermächtnis an die Apostel und an uns alle, soll den Menschen frei und gesund machen. Zwänge und Fixierungen oder religiöse Rituale, die mich binden, gehören angesprochen und bedürfen der Heilung und Befreiung.
Rituale und Regeln
Natürlich darf und soll nicht vergessen werden, dass wir für das gemeinschaftliche Leben - auch im Gottesdienst - Rituale und Regeln benötigen. Dazu gehört auch, und das darf und soll sehr wohl betont werden: der ehrfürchtige Umgang mit dem "Heiligen", mit dem "Brot des Lebens". Eine Randbemerkung dazu: Natürlich sollte die Freiheit zum Empfang der Kommunion - per Hand oder per Mund - erhalten bleiben. Beides ist legitim; in den verschiedenen Kulturen gibt es unterschiedliche Zugänge dazu.
Noch etwas zum Thema "Regeln": Vielleicht sollte man von Ort zu Ort auch einmal wieder über die Beachtung auf unser "sonntägliches Gewand" im Feiern des Gottesdienstes reden ...
Innere Reinheit
Hinter all dem steht aber die Forderung Jesu nach der "inneren Reinheit", d.h. der inneren Disposition, dem Denken und Handeln "aus dem Herzen". Aus einer solchen Haltung heraus geschieht dann der wahre Gottesdienst.
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