Predigtgedanken zum Evangelium
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
19. Oktober 1997 
von Bernhard Zahrl 
Von der Lebensrelevanz eines Burgenländerwitzes
Vor Jahren gab es in Österreich einen Witz über die Bewohner unseres östlichsten Bundeslandes (man kann ihn natürlich auch auf die Wiener, Tiroler etc. umändern - aber in so einer Fassung ist er halt nicht berühmt ;-) geworden) der etwa so lautete: Warum gibt es im Burgenland nur Autobusse mit einer Länge von eineinhalb Metern, aber mit einer Breite von 30 Metern? Antwort: Weil jeder in der ersten Reihe sitzen möchte.
Die erste Sitzreihe
Auch in unserem heutigen Evangelium begegnen uns zwei Menschen, Jakobus und Johannes, die gleichsam in der ersten himmlischen Sitzreihe Platz nehmen möchten. Nach dem Antritt der Herrschaft Jesu wollen sie neben ihm die Ehrenplätze einnehmen und verkennen so den eigentlichen Anspruch der Botschaft Jesu: nicht Herrschen, sondern Dienen soll im Mittelpunkt stehen. 
Doch zurück zu unserem Witz. Nach Sigmund Freuds "Theorie vom Witz" versucht man in einem Witz stets auch das auszudrücken, was man sich anders nicht zu artikulieren traut. Gleichsam verschlüsselt werden da Botschaften geschickt und vor allem macht man sich auch über die eigenen Schwächen, verkleidet in der Person anderer Menschen, lustig. Und hier taucht die Relevanz unseres Burgenländerwitzes wieder auf: wer von uns möchte denn nicht gern - zumindest ab und zu - das Leben aus der Loge und erste Reihe fußfrei an sich vorüberziehen lassen?
Leben und aufleben 
Doch leider, so einfach ist das in unserem Leben nicht. Nur ganz wenige können sich solch einen vermeintlichen Luxus leisten. Und diese wenigen leben dann oftmals noch auf Kosten anderer Menschen. Ein Leben "erste Reihe fußfrei" fordert oft genug seine Opfer. Genau so soll es nach dem heutigen Evangelium aber bei den Christen nicht sein. Wer hier etwas "Besonderes" sein will, der ist angehalten anderen Menschen zu dienen. Erst gegenseitiges Dienen schafft gerechte Bedingungen unter denen alle die Chance haben, nicht nur zu leben sondern "aufzuleben". Mit dem Bild des Auflebens kann man auch ein sich Aufrichten des Menschen verbinden. Jemand der sich aufrichtet, streckt sich, schüttelt seine Beine und Arme aus und sieht die Welt aus einer vielleicht neuen Perspektive.

Die Platzanweiser
Doch wir geben nicht allen Menschen die Möglichkeit sich so zu entfalten. Zu viele Platzanweiser sind unter uns. Diese wollen nicht nur - unbewusst (?) - selbst in der ersten Reihe sitzen, nein, sie weisen auch gleich allen anderen die Plätze zu. Solche Platzanweiser finden wir sehr leicht im heutigen Wirtschaftsleben der "global player" mit dem Credo der Umsatzmaximierung. Billig muss ein Produkt für uns sein. Ob der Arbeiter in Lateinamerika oder Fernost auch von seiner Hände Arbeit leben, sich und seine Familie erhalten kann? Diese oder ähnliche Fragen treten angesichts eines Sonderangebots nur allzu schnell in den Hintergrund. Hoffentlich treten sie - auch bei mir selbst - nicht nur am Sonntag der Weltkirche aus dem Schatten des schlechten Gewissens in den Vordergrund.
Kampf um kirchliche Sitzplätze 
In der Kirche finden wir die Platzanweiser aber ebenso: Wie oft wird beispielsweise nicht gerade (aber nicht nur!!) in neuen religiösen Gruppen innerhalb unserer Kirche ein solches Elitedenken praktiziert. Wer aus der Gemeinschaft X oder Y kommt, sich diesem oder jenem Gebetskreis verschrieben hat, glaubt Vorrang gegenüber den "Normalkatholiken" zu besitzen und benimmt sich auch dementsprechend und versucht seine "Mission" durchzusetzen. Andere Gläubige empfinden dies dann mitunter als "mission impossible".
Dienen ist angesagt 
Angesichts der Weisung Jesu sollten wir (auch ich!) begreifen lernen, dass es Autobusse mit nur einer Sitzreihe weder auf unseren Straßen, noch in unserem Alltagsleben geben kann. Ein bewusster Schritt in eine hintere Sitzreihe täte uns allen oftmals nur zu gut.
P.S.: Vielleicht ist es nur Zufall, aber das griechische Wort für Auferstehung hat dem Sinn nach sehr viel mit "sich aufrichten" zu tun. Sonntag als Tag der Auferstehung - Auferstehung als Regulativ und Stachel im Fleisch der Platzanweiser? 
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