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Kontext 1:
Die Freude an Gott
Die Psalmen als das Gebetbuch des frommen Juden sprechen immer wieder von der Freude an Gott und an seinem Tempel. »So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude« (Ps 43,4). Die Freude an Gott konkretisiert sich für den Frommen oft im Jubel über die schönen Gottesdienste, in der Vorfreude auf die gemeinsame Erfahrung Gottes im Tempel: »Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern« (Ps 122,2). Und der Beter erfährt Gott immer wieder als den, der sein Klagen in Tanzen verwandelt, der ihn mit Freude umgürtet (vgl. Ps 30,12). Er weiß, dass Gott die Tränen abwischen und uns zur Freude führen wird. »Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein« (Ps 126,5-7). Diese Gewissheit bewahrt davor, bei den Tränen und Schmerzen stehen zu bleiben, die am Beginn jedes Wachstumsprozesses stehen. Gott ist für den Beter der Garant dafür, dass wieder Freude in unser Leben einkehren wird. Denn sobald Gott an uns handelt, werden wir uns wieder freuen können. Gott selbst ist ja die Quelle aller Freude.
Die unvergängliche Freude Gottes
Sind das nur Erfahrungen des alttestamentlichen Frommen? Können wir die Worte des Psalmisten ehrlichen Herzens nachbeten? Wir Mönche beten viermal am Tag die Psalmen. Da werden wir in ein Wechselbad der Gefühle eingetaucht. Da wechseln Psalmen, in denen der Beter sein trauriges Los beklagt, in denen er mit Gott hadert und gegen seine Feinde schimpft, mit Psalmen, die zum Lob Gottes und zu Freude und Jubel auffordern. Natürlich bin ich nicht immer in der Stimmung, die der Psalmist gerade von mir erwartet. Aber wenn ich mich von Worten der Freude anstecken lasse, dann spüre ich, wie sie mir gut tun. Da kommt eine Ahnung in mir hoch, dass die Worte stimmen. In ihnen komme ich in Berührung mit dem tiefsten Grund meiner Freude. Ich spüre, wie sehr ich mich in eine verdrießliche Stimmung hineinsteigern kann, wie oft ich mich über kleine Dinge maßlos ärgere. Die Psalmen zeigen mir, wie relativ mein Ärger ist und dass ich mir selbst schade, wenn ich mich darin festbeiße.
Wenn ich die Aufforderungen zur Freude in mich hineinfallen lasse, geht mir auf, wie brüchig alle menschliche Freude immer auch ist. Die Freude über eine erfüllte Freundschaft wird immer auch angenagt durch Zweifel und Eifersucht. Die Freude über den Erfolg eines Vortrages oder eines Buches relativiert sich schon bald nach dem ersten Applaus. Ich spüre, dass ich davon auch nicht leben kann. Die Freude über ein gelungenes Gespräch wird abgelöst vom Ärger über die ungelösten Probleme, die unsere Gemeinschaft lähmen. Im Gebet erahne ich, dass ich da mit einer Freude in Berührung komme, die nicht brüchig und nicht durch menschliche Unzulänglichkeiten gefährdet ist. Da erahne ich etwas von der unzerstörbaren, unbegrenzten und immerwährenden Freude, von der Gregor von Nyssa spricht, von einer Freude, die nicht an das Sichtbare gebunden ist, sondern aus der Verbindung mit Gott strömt. Dann entsteht in mir ein tiefer Friede. Die Freude, die im Gebet aufkommt, muss ich nicht festhalten. Ich weiß, dass da im nächsten Augenblick schon andere Stimmungen das Herz trüben und bedrücken. Aber ich bin ich Berührung gekommen mit der Ahnung einer Freude, die mir niemand nehmen kann. Diese Freude liegt auf dem Grunde des Herzens verborgen. Sie kann zwar durch den Ärger und die Trauer über misslungene Gespräche und Begegnungen überdeckt werden. Aber das Gebet führt mich auf den Grund meiner Seele, in den inneren Raum, in dem mit Gott auch die Freude wohnt.
Aus: Anselm Grün, Die eigene Freude wiederfinden. Kreuz-Verlag, Stuttgart 1998
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Kontext 2:
Wahrheit
Pro veritate adversa deligere et prospera formidando declinare: Für die Wahrheit Ungunst lieben und Erfolg abwehren, rät uns der hl. Gregor. Doch jeder von uns neigt eher dazu, das Gegenteil zu tun. Wir lieben den Erfolg und wünschen uns die Anerkennung aller, während Kritik und Einwendungen uns lästig sind. Nur die Gnade des Evangeliums, die über die Angst vor dem Tod triumphiert, ist in der Lage, jede menschliche Rücksicht zu überwinden, so daß wir auf die in Jesus Christus geoffenbarte Wahrheit blicken, die im Heiligen Geist zu unserer Wahrheit geworden ist. Der Geist verwandelt unser Leben und gibt uns die Kraft, die Wahrheit des Evangeliums so sehr zu lieben, daß wir durch diese Liebe die Angst des Mißerfolgs überwinden. Und nur mit einem so befreiten Herzen ist es uns möglich, Gerechtigkeit bis zum letzten zu üben, auch die zu lieben, die uns nicht lieben, die zu grüßen, die uns nicht grüßen, denen zu vergeben und für die zu beten, die uns nicht verstehen oder uns feindlich gesinnt sind.
Es ist diese Wahrheit des Evangeliums, die uns vom Makel der Besitzgier befreit, Ehrgeiz und Stolz überwindet und uns befähigt, den Brüdern und Schwestern geistesgegenwärtig und uneigennützig zu dienen.
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Kontext 3:
Herr Brockstiepel und der Teppich
ach 
junger mann 
bleiben sie 
doch gefälligst 
auf dem teppich! 
sagt herr 
brockstiepel 
abwehrend zu einem 
17jährigen, 
der ihm die 
notwendigkeit 
und möglichkeit 
von veränderungen 
mieser verhältnisse 
auf dieser welt 
zu erklären versucht. 
ich besitze 
gar keinen teppich 
lächelt der junge 
mann, 
ich stehe 
auf der erde.
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. Katholische Junge Gemeinde. KJG Verlag, Düsseldorf 1992.
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Kontext 4:
Vom Engel, der das Paradies auf Erden suchte
ES WAR EINMAL vor sehr, sehr langer Zeit, als ein Planet im Kosmos ganz besonders hoch gerühmt wurde, so daß man sogar im Himmel und in Engelskreisen vom »Paradies auf Erden« sprach. Immer, wenn davon die Rede war, malte sich ein jeder der himmlischen Boten in seiner Phantasie ein landschaftlich besonders reizvolles Plätzchen aus, wo die Natur noch unzerstört, die Wälder grün, die Flüsse blau und das Leben der Menschen voller Frohsinn und Dankbarkeit für das Wunder der Schöpfung wäre. Keiner der Engel aber hatte je gewagt, Gott zu fragen, wo denn das Paradies auf Erden zu finden sei, denn sie fürchteten, ob solch einer Frage in Ungnade zu fallen, wo ihnen doch alle himmlischen Gefilde offenstanden, mit denen ja die Menschen auf der Erde gemeinhin die Vorstellung vom Paradies verbinden.
So vergingen einige Ewigkeiten und die Kunde vom Paradies auf Erden verflüchtigte sich allmählich zu einer Legende, an die nicht einmal die Engel mehr so recht zu glauben wagten.
Einmal allerdings, als die himmlischen Heerscharen wieder einmal zusammenkamen, um miteinander zu singen und zu musizieren, summte einer der Erzengel eine besonders schöne Melodie vor sich hin. »Was ist das für ein wundervolles Lied?« unterbrach ihn ein besonders neugieriger und vorwitziger Engel, der sich nie so ganz in das himmlische Wohlleben von Einklang und Harmonie fügen wollte.
»Das singen die Menschen zu Weihnachten, wenn sie die große Hoffnung auf neues, erfüllendes Leben feiern«, antwortete der Erzengel ernst, und er begann noch einmal: »Heut schleußt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis ... «
»Schön klingt das«, sagte der vorwitzige Engel versonnen. Mehr sagte er nicht. Aber in ihm war das tiefe Verlangen erwacht, still und heimlich zu ergründen, ob es doch etwas auf sich hatte mit dem Paradies auf Erden. Da er überhaupt gern im Mittelpunkt stand, erhoffte er sich für diese Leistung großen Beifall und vielleicht auch einige Ehrungen der Oberengel, wenn er endlich auf diese nun schon so lange in den himmlischen Sphären schwebende Frage eine Antwort geben könnte. Fest entschlossen, der Erde einen Besuch abzustatten, legte er Heiligenschein und Flügel ab, um von den Menschen auf der Erde nicht als Engel erkannt zu werden.
Dann ließ er sich heimlich, still und leise auf einem Regenbogen zur Erde hinunter. Er landete etwas unsanft auf einem riesengroßen Gletscher, und da er vom Himmel die wärmende Sonne gewohnt war, fror ihn entsetzlich. Er war schon eine Weile unterwegs und halb erfroren, als er auf einige dick vermummte Gestalten traf. »Wo bitte geht's zum Paradies auf Erden?« fragte er bibbernd. »Das liegt im Süden, da, wo immer die Sonne scheint«, antworteten die Vermummten finster und zogen sich in ihre Iglus zurück. Diese Auskunft leuchtete dem vor Kälte zitternden Engel sofort ein und schon war er auf dem Weg in den Süden. Je weiter er vorankam, um so wärmer wurde es, allmählich taute er wieder auf und begann, sich wohlzufühlen. Er konnte sich gut vorstellen, daß hier irgendwo das Paradies zu finden sei. Nun war er allerdings von der langen Wanderung auch hungrig und durstig geworden. Das heiße Land, das er durchwanderte, war über weite Strecken von der Sonne ausgedorrt, die Brunnen waren vertrocknet, die Erdkrusten von der Hitze weit aufgerissen; nichts wuchs und gedieh mehr, denn monatelang hatte es nicht mehr geregnet. Hungernde Menschen saßen vor armseligen Hütten, Kinder schauten ihn mit aufgeblähten Hungerbäuchen und großen leeren Augen an.
Das konnte wohl auch nicht das Paradies auf Erden sein, das sah ja eher nach der Hölle aus. Da kam eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern auf ihn zu und bat ihn, auf die Kleinen acht zu geben, damit sie einen Brunnen suchen könne, der noch etwas Wasser hat. »Ich habe nicht viel Zeit«, sagte der Engel, »ich bin nämlich auf der Suche nach dem Paradies auf Erden«, setzte er hinzu.
»Das Paradies auf Erden«, sagte die Frau, »das ist im Osten des Landes. Dort hat es nämlich geregnet, erzählen die Leute, dort kann man Getreide anbauen in Hülle und Fülle und muß keinen Hunger leiden.«
Da unser Engel inzwischen auch mächtig hungrig und durstig geworden war, erschien ihm dieses Land wahrlich als das Paradies, und flugs machte er sich auf in Richtung Osten.
In der Tat, hier hatte es Regen gegeben, und die Leute waren dabei, den Boden zu bestellen. »Komm und hilf uns«, rief einer der Landarbeiter dem Engel zu, »wir brauchen hier noch mehr Arbeitskräfte.«
»Ich bin so schwere körperliche Arbeit nicht gewohnt«, stöhnte der Engel, dem schon beim Anblick der vor Anstrengung schwitzenden Arbeiter ganz schwindelig wurde. Er versuchte sich einige Zeit mit Hacke und Spaten, bekam schnell Schwielen an die zarten, sonst nur Harfe spielenden Hände und konnte daher an dieser groben, schweißtreibenden Arbeit nun auch nichts Paradiesisches finden. Dafür schnappte er aber die Bemerkung eines Bauern neben sich auf, der zu einem anderen sagte: »Ich habe gehört, daß es im Westen Länder gibt, in denen alles wächst und gedeiht, wo es große Maschinen gibt, die den Menschen die Mühsal so schwerer Arbeit abnehmen und in denen alles, was das Herz begehrt, in so großem Überfluß da ist, daß die Menschen viele Dinge einfach wegwerfen, weil sie zuviel davon haben: Essen, Kleider, ja, sogar ganze Möbelstücke und anderes mehr.« Vielleicht ist dort das Paradies zu finden, dachte der Engel, nahm noch schnell einen Schluck frischen Quellwassers und war schon auf dem Weg in Richtung Westen.
Der Marin hatte nicht gelogen. Da gab es einfach alles in Hülle und Fülle: Obst und Gemüse, Fleisch, Milch Butter und Fisch, Kleidung und Schuhe in allen Formen, Farben und Größen, Häuser mit kostbaren Teppichen und Bildern, Schulen und Universitäten, Kindergärten und Krankenhäuser, Kirchen und Paläste, Gartenanlagen und Parks.
»Jetzt habe ich endlich gefunden, was ich suche«, frohlockte der Engel, »da werden sie im Himmel aber staunen, wenn ich ihnen endlich berichten kann, wo das Paradies auf Erden ist. Ach, wie sie mich ausfragen werden, welche Auszeichnungen ich wohl bekomme.« Diese Welt wollte er in sich aufsaugen, davon wollte er erzählen können. Wie über alle Maßen mußten die Menschen glücklich sein, die hier lebten. Er wollte teilhaben an ihrem Glück und eilte zu einer Gruppe jugendlicher, die auf einer Treppe hockte.
Willst du auch eine?« fragte ihn einer der Jungen und hielt ihm eine Pfeife hin. 
»Was ist das?« fragte der Engel, dem der Qualm, der aus der Pfeife aufstieg, so gar nicht nach Weihrauch roch.
»Oder stehst du mehr auf kleinen bunten Pillen oder auf Schnaps?« fragte ihn ein anderer. »Manchmal muß man einfach was schlucken, sonst ist das Leben hier nicht auszuhalten«, fügte der erste ungefragt hinzu.
»Wir haben keine Arbeit«, sagten die einen, »unsere Eltern haben keine Zeit für uns«, jammerten die anderen. »Unsere Umwelt ist kaputt«, »der Boden vergiftet«, »die Flüsse verseucht«, »der Wald im Sterben«, »wir wissen überhaupt nicht, was das Leben überhaupt für einen Sinn hat«, fügte sich eine Klage an die andere. »Nur mit Hilfe von Rauschmitteln können wir dieser Welt gelegentlich entfliehen.«
Dem Paradies entfliehen? Unser Engel verstand überhaupt nichts mehr. Hier stimmte doch irgendetwas nicht. Er eilte zu einer Gruppe von Frauen und Männern, die hastig hin- und herliefen. »Wir gehen zur Arbeit«, sagten die einen, »wir haben keine Zeit für Auskünfte«, antworteten sie ihm hastig, als er sie nach dem Sinn der Rennerei fragte. »Wir müssen noch einkaufen«, erwiderten einige, »wir müssen uns fortbilden«, sagten wieder andere, »wir müssen Überstunden machen, damit wir mehr Geld verdienen und uns mehr Dinge kaufen können. Dann bewundern uns unsere Nachbarn und unsere Freunde.« »Wir nehmen uns Arbeit mit nach Hause, wir wollen Karriere machen, eine hohe Position bekleiden, dafür leben wir, wenn wir diese Ziele erreicht haben, haben wir das Paradies auf Erden«, erläuterten sie ihm. Aber die, die schon hohe Positionen erreicht hatten, sahen erst recht nicht glücklich und erlöst aus. Im Gegenteil. Sie hatten müde und vor Sorgen vergrämte Gesichter, nahmen ständig irgendwelche Tabletten gegen Kopfschmerzen, für den Kreislauf, zum Schlafen oder zum Wachwerden, zum Abnehmen oder gegen Appetitmangel, ja, es gab sogar Pillen gegen die Angst.
Die schaufeln sich ja hier ihr eigenes Grab, dachte der Engel, das sieht ja nun auch nicht nach dem »Himmel auf Erden« aus. Hier haben sie doch nun eigentlich alles, was sie brauchen, und doch schaffen sie sich hier ihre eigene Hölle. Und ganz im Stillen begann auch in seinem ehrgeizigen Herzen der Zweifel zu nagen, ob es wohl so erstrebenswert sein kann, allein dafür, mehr Ansehen zu gewinnen, solche Strapazen auf sich zu nehmen.
Jeder schuftet hier für sich allein, sieht im anderen den Konkurrenten oder Neider, kaum irgendwo sind ein paar fröhliche Menschen anzutreffen, die ihr Leben wirklich miteinander teilen.
Diese Hektik, dieser Gestank in den Städten, machten ihn halb krank. So flüchtete er in die Stille des Landes. Der Optimismus, mit dem er einst vom Himmel aufgebrochen war, das Paradies auf Erden noch irgendwo zu finden, war schon ziemlich dahingeschmolzen. Auch die Stille und die Einsamkeit in der Weite des Landes machten ihn nicht froh, und er empfand eine tiefe Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit den anderen Engeln. Doch er gab noch nicht auf. Er suchte das Paradies bei den Kindern in der Schule: doch was er fand, waren Angst und Leistungsdruck; er suchte es bei den Alten und Kranken: doch was er fand, waren Isolierung und Einsamkeit. Als er seine Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, las er mit klopfendem Herzen auf einem Reise- und Urlaubsprospekt: Ferienparadies. Das mußte es sein. Er suchte Kurorte und Seebäder auf, doch was er fand, waren übervolle Strände, überanstrengte Kellner und gehetzte Touristen, die unter dem Druck standen, in den drei oder vier Wochen Urlaub das versäumte Leben während des Alltags nachholen zu müssen und von einem Freizeitangebot zum anderen hetzten.
Selbst allmählich müde geworden von den endlosen Wegen, die er letztlich so erfolglos zurückgelegt hatte, grenzenlos enttäuscht und wenig engelhaft, machte er sich verstohlen und leise zurück auf den Weg zum Himmel.
Und ich werde ihn fragen, schwor er sich, ich werde Gott fragen, was es mit der Legende vom Paradies auf Erden auf sich hat.
Still und von den anderen unbemerkt, schlich er sich wieder auf seine Wolke. Welche Blamage, dachte er. Wenn die anderen erfahren, wo ich war und was ich gesucht habe, und daß ich mit leeren Händen zurückgekommen bin, werden sie mich auslachen, daß es von den Himmelsgewölben nur so widerhallen wird. Und er schämte sich still.
Nachdem er sich ein wenig von den irdischen Strapazen ausgeruht und Flügel und Heiligenschein aus ihrem Versteck hervorgeholt und wieder angelegt hatte, faßte er sich schließlich doch ein Herz und trat zu Gott vor. »Ich habe«, gestand er leise, »heimlich das Paradies auf Erden gesucht, aber ich habe es nirgendwo gefunden, weder im Norden noch im Süden, weder im Osten noch im Westen. Gibt es gar kein Paradies auf Erden?!«
»Du hast«, antwortete ihm Gott, »einen Ort gesucht, einen dauerhaften Zustand von Paradies. Nein, wahrlich, den gibt es nicht auf der Erde. Und dennoch bist du ständig ganz nah am Paradies vorbeigelaufen.«
»Ich bin daran vorbeigelaufen?« fragte der Engel verzweifelt aber ich habe mich doch überall umgesehen! « zweifelt »Du hast es nicht gefunden«, antwortete ihm Gott, »weil du nur dich selbst und dein Ziel vor Augen gehabt hast. Das hat dich blind gemacht. Du wolltest Ehre und Auszeichnung, das hat dein Herz hart und deine Seele stumm gemacht, und wie wolltest du wohl mit blinden Augen, verstocktem Herzen und verschlossener Seele das Paradies finden? Ich sende dich noch einmal auf die Erde. Geh in das kalte Land und wärme die frierenden Menschen dort mit liebevollen Gedanken von innen her; mache dich dann auf in das heiße Land, mache den Menschen dort Mut, teile ihre Armut, daß sie spüren, daß du zu ihnen hältst und öffne zugleich die Seelen der Reichen, daß sie deinem Beispiel folgen und die Not der Armen zu ihrer eigenen Sache machen und ihren Reichtum mit ihnen teilen. Geh zu den Landarbeitern und nimm einem Kind den Pflug aus der Hand, damit es Zeit zum Spielen findet. Nimm die verzweifelten und mutlosen Jugendlichen mit zu den Einsamen, Alten und Kranken und sie werden spüren, daß Gemeinschaft Sinn schenkt und Rauschmittel überflüssig macht. Stell dich den Verhetzten in den Weg, daß sie zur Ruhe kommen und die natürliche Schönheit des Lebens nicht künstlich zerstören. Befreie die, die nur in äußerer Macht und Herrlichkeit ihr Leben suchen dazu, die eigentlichen Reichtümer in der Mitte des eigenen Lebens zu entdecken.«
»Und da soll das Paradies sein?« fragte der Engel ungläubig. »Das Paradies auf Erden ist da, wo du all deine Kräfte der Seele, des Körpers und des Geistes dafür einsetzt, Mut zum Leben zu machen, Freude zu schenken, Leben zur Erfüllung zu bringen. Da, wo du dich auf das Leben einlassen kannst, wo und wie immer es dir begegnet, außerhalb deiner selbst - oder in dir selbst, da wird es immer wieder Augenblicke der Erfüllung geben: für andere - durch dich; und für dich - durch andere. Da ist das Paradies in dir selbst. Du wirst es nie festhalten können, denn wenn du spürst, daß du es gefunden hast, ist es schon wieder entschwunden.«
»Dann will ich mich schnell auf den Weg machen«, sagte der Engel übereifrig, »ich will nur noch schnell meine Flügel putzen, damit auch alle sehen, daß ich komme und sie glücklich machen will.«
»Aber nein«, antwortete Gott geduldig, »laß deine Flügel nur hier. Wo immer du Menschen in Liebe begegnest, wo du durch ihre Augen eintrittst in ihre Seelen und sie in ihrer eigenen Mitte berührst, so daß sie empfänglich werden für die Vielfalt des Lebens, wo ihre Schmerzen abklingen und sie heil werden an Leib oder Seele, da spüren sie auch ohne deine Flügel, daß ihnen ein Engel begegnet und das Tor zum Paradies auf Erden offen ist.«
Aus: Christa Spilling-Nöker, Von einem Engel zart berührt. Quell Verlag, Stuttgart 1998
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Kontext 5:
Wer spärlich sät
Die spontane Antwort auf die Frage: „Was sollten die Prediger sich abgewöhnen?" war: „Das Predigen". Dann tauchte die Frage auf: Predigt heute noch jemand?
Was alles unter Predigt läuft
Der eine hält eine Ansprache zu einem religiösen Thema. Der andere gibt Denkanstöße. Der dritte schwätzt. Der vierte drischt fromme Phrasen. Der fünfte gesteht, dass ihm nichts eingefallen ist, hat aber die Kühnheit, die Gemeinde mit seinem Nichts eine Viertelstunde zu nerven. Ein anderer erzählt die Nachrichten nach und malt in Weltuntergang und meint deswegen, dass er aktuell ist und prophetisch redet. Wieder einer hat einmal von Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung" gehört und will seinem Beispiel folgen.
Das alles und noch viel mehr läuft unter dem Titel „Predigt" und mit dem Anspruch, das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden, und mit der Überzeugung, damit das Reich Gottes aufzubauen.
Eine Botschaft, die aufatmen lässt
Eugen Biser hat schon vor Jahren geschrieben: „Noch immer geht die kirchliche Doktrin vom Bild eines Menschen aus, der ... von überschäumender Lebensfreude und ungezügelten Leidenschaften geprägt ist und der deshalb einem normativen Ordnungssystem unterworfen und diszipliniert werden muss ... Der faktisch existierende Mensch ist mit einem existentiellen Zerwürfnis belastet, von Ängsten umgetrieben, von Zweifeln an seinem Lebenssinn bedrängt. Heißen Herzens wartet er auf ein Wort, dass den Riss in seinem Innersten heilt; auf einen Zuspruch, der ihm die Angst aus der Seele nimmt; auf eine Botschaft, die ihn aufatmen und hoffen lässt."
Die Menschen wollen Wegweisungen, nicht Anweisungen. Sie suchen Erklärungen, nicht Behauptungen. Sie reagieren allergisch, wenn Argumente durch Gehorsamsappelle ersetzt werden. Die Predigt soll ihnen die verborgene Gegenwart Christi in ihrem Leben aufschließen. Sie soll ihren Verstand und ihr Herz befähigen, im Dickicht der gesellschaftlichen Vorgänge das Wirken Gottes zu erkennen. Sie wollen die Stimme Jesu hören und nicht die Stimme eines, der sich als Christus ausgibt.
In der Predigt geht es nicht um das, was der Prediger weiß, sondern um das, was die Menschen brauchen. Die Menschen wollen durch die Predigt nicht klüger werden. Sie wollen Hilfe zur Bewältigung ihres Lebens erhalten. In der Predigt geht es darum, die Botschaft von Jesus Christus als hier und jetzt befreiende Botschaft aufzuschließen. Der Prediger muss als Christ Antworten auf die existentiellen Fragen der Menschen geben. Er muss Zeugnis ablegen, wie die Erfahrungen der Kirche mit Christus auch heutige Erfahrungen sind.

"Schläfrigkeit überkam mich"
"Heute war ich zur Messe in der Kirche von Z.", erzählt Roman Brandstaetter in dem Büchlein "Die Bibel im Gepäck". "Der Pfarrer predigte vierzig Minuten. Von den allzu weit ausholenden Beweisführungen ziemlich strapaziert, hörte ich nur noch mit einem Ohr zu. Doch bald versagte auch dieses eine Ohr den Gehorsam; mir wurden die Glieder steif, Schläfrigkeit überkam mich. Sicher war auch der Pfarrer vom besten Willen beseelt, seine Zuhörer zu fesseln. Dennoch sah ich ringsum viele Menschen, die müde die Köpfe hängen ließen. Die monotone, weinerliche Stimme des Predigers, seine Argumentationsweise und der ungeordnete Gedankenschwall schläferten unsere Aufmerksamkeit ein."
Der Glaube kommt vom Hören. Vielleicht auch der Unglaube. Die Menschen sind heute kritischer, selbstbewusster, gebildeter. Sie wissen sich als Kirche, ausgestattet mit dem Heiligen Geist und seinen Charismen, gesandt, in der nur ihnen möglichen Weise das Evangelium im gesellschaftlichen Kontext ihres Lebens zu bezeugen. Sie sind anspruchsvoller als früher. Sie fragen anders als früher. Sie sind hilfloser als früher. Denn auch die Situation des Glaubens ist anders als früher. Der Prediger kann nicht mehr ein katholisches Milieu und eine Totalidentifikation seiner Zuhörer mit Kirche und christlichem Glauben voraussetzen. Er kann Glauben nicht fordern. Er muss um ihn werben. Er kann Glaubensinhalte nicht als bekannt und nicht als bejaht voraussetzen. Er muss sie darlegen.
Erfolg und Fruchtbarkeit
Der Prediger muss verzichten, Erfolg haben zu wollen. Das Grundgesetz des Reiches Gottes heißt nicht Erfolg, sondern Fruchtbarkeit. Es geht nicht darum, dass die Menschen sagen "Schön hat er geredet", sondern dass sie fragen "Herr, was willst du, dass ich tun soll?", dass sie sagen "Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe". Nicht alle, die eine Predigt hören, werden so reagieren. Immer fällt der Same des Wortes Gottes auf steinigen Boden, wo er nicht aufgeht oder bald wieder verdorrt, wenn er nicht vorher von den Vögeln des Himmels gefressen worden ist. Immer aber fällt der Same des Wortes Gottes auch auf gutes Erdreich und bringt dreißig-, sechzig-, hundertfache Frucht.
Der Prediger ist nicht da, um zu ernten. Er ist da, um zu säen. " Das Senfkorn ist das kleinste unter den Samenkörnern. Wenn es herangewachsen ist, wird es zum Baum, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisten." Will der Prediger eine gute Ernte, muss er guten Samen säen. "Wer spärlich sät, wird spärlich ernten."
Spärlich sät...
Spärlich sät, wer redet, ohne etwas zu sagen. Spärlich sät, wer meint, auf dem Weg vom Pfarrhaus zur Sakristei werde ihm einfallen, was die Menschen an Fragen bewegt und was ihre Rätsel und Dunkelheiten aufhebt, auf dem Weg von der Sessio zum Ambo, was sie Gott näherbringt und was Gott heute dieser Gemeinde sagen will. Spärlich sät, für wen evangelisieren bedeutet, das Evangelium wie eine Briefmarke auf alle Fragen und Probleme daraufzukleben. Spärlich sät, wer keine Verbindung zwischen Evangelium und Leben herstellen kann. Entweder ist ihm das Leben fremd oder er hat das Evangelium nicht als heutige Botschaft verstanden. Spärlich sät, wer überheblich meint, er wüsste die Lösung für alle Probleme, seine Theologie sei die richtige Theologie, seine Frömmigkeit sei die wahre Frömmigkeit und sein Stil sei der einzig mögliche. Spärlich sät, wer tut als hatte er erlebt, was es heißt, von Krankheiten heimgesucht zu sein, für ein behindertes Kind sorgen zu müssen, mit Überlebensproblemen zu kämpfen, ausgenützt und betrogen zu sein. Spärlich sät auch, wer Schwäche mit Böswilligkeit und Hilflosigkeit mit Opferscheu verwechselt. Der Prediger hat zu verkünden, dass man Gott aus ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben soll. Aber er ist nicht der Fachmann für die Größe der menschlichen Herzen. Er kann nicht befinden, wie stark und umfangreich die Kräfte des einzelnen sind.
Er sprach in Bildern
„Heute war ich zur heiligen Messeinder Kirche von Z. Der Pfarrer predigte vierzig Minuten. Die monotone, weinerliche Stimme des Predigers, seine Argumentationsweise und der ungeordnete Gedankenschwall schläferten unsere Aufmerksamkeit ein."
Jesus hat einfach gesprochen. Er hat Bilder verwendet und Geschichten erzählt, die jeder versteht. Seine Prediger sprechen oft in Mäanderform, mühsam verschlungen. Sie lieben die Hauptwörter und Schachtelsätze, die Insiderbegriffe und Leerformeln. Sie wollen modern sein und sprechen eine Sprache, die niemand spricht und kaum jemand versteht. Wenn dann noch das Salböl und der Weihrauch die Stimme umgeben, werden den Zuhörern „die Glieder steif und Schläfrigkeit überkommt sie". Außerdem wissen sie ohnedies nach dem ersten Satz, wie es weitergeht und was herauskommen muss. Es sei denn, der Prediger liebt es, eine Einleitung zur Einleitung der Einleitung zu geben. Selten hat man den Eindruck, dass die Prediger ihre Manuskripte durchgelesen haben, was sie alles streichen müssen, damit die Zuhörer den Gedankengang verstehen können, und was sich streichen lässt, ohne dass der Gedankengang unklar wird.
"Der faktisch existierende Mensch wartet heißen Herzens auf ein Wort, das den Riss in seinem Innersten heilt; auf einen Zuspruch, der ihm die Angst aus der Seele nimmt; auf eine Botschaft, die ihn aufatmen und hoffen lässt."
Gott hat dieses Wort gesagt, das den Riss im Innersten des Menschen heilt. Er hat den Zuspruch gesprochen, der ihm die Angst aus der Seele nimmt. Er hat die Botschaft veröffentlicht, die aufatmen und hoffen lässt. Es liegt am Prediger, ob er Antworten, die niemanden interessieren und die keiner braucht, auf Fragen gibt, die keiner stellt, oder ob er Gottes Wort so auslegt, dass sein Zuspruch anerkannt und seine Botschaft verstanden wird. Am Prediger liegt es, ob er die Anrede Gottes an unsere Zeit erspürt und sein Wort so formuliert, dass das Leben der Menschen heil wird.
Wilhelm Müller im Jahrbuch der Erzdiözese Wien 2001. 
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