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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
21. Jänner 2001
von P. Feri Schermann
Einheit – Kennzeichen der Christen
Vor einigen Jahren war ich bei der Premiere des österreichischen Nationalzirkus in Wien. Ich hatte einen sehr guten Platz, so war ich ganz nahe am Geschehen. Neben all den Tieren und Artisten faszinierten mich die beiden Clowns. Ich konnte ihnen gut zusehen. Mich interessierte nicht, was sie aufführten, sondern wie sie ihre gemeinsamen Kunststücke begannen und beendeten. Es war ein Umgehen miteinander, das in den kurzen Pausen ihrer Einlagen neben Konzentration auch intensive menschliche Beziehung zeigte. Was ich von ihnen abgelesen habe war: miteinander effektiv und eindrucksstark agieren braucht – aufeinander sehen, aufeinander hören, miteinander reden.
aufeinander sehen
Wenige Menschen schauen sich bei einem Händedruck oder Gruß bewusst in die Augen. Es ist damit verbunden die Unsicherheit, ob ich dem anderen gelegen komme. Vielleicht habe ich etwas auf dem Herzen, was mich hindert ihm vorbehaltlos zu begegnen.
Es kann auch sein, dass ich dem anderen mit Skepsis begegne und daher mein Augenkontakt gehemmt ist.
Ein anderer Blick dem anderen gegenüber kann auch einer sein, der von Neid erfüllt ist. Ich kann manchmal nicht mitansehen, dass es dem anderen gut geht – finanziell oder menschlich. Ich gönne es meinem Mitmenschen nicht, dass er es so gut hat.
Nochmals anders schaut ein Mensch, der mit Erwartungen an einen anderen herangeht. Dieser Blick ist vielleicht verbunden mit dem eines Bittstellers.
Ein Blickkontakt kann auch kalt und voller Ablehnung sein. "Wenn Blicke töten könnten" fällt mir da ein. Dann benehme ich mich als Herrscher über den anderen. Er ist mein Knecht.
All diese Formen des Blickkontaktes sind tödlich, wenn sie zur Dauerumgangsform werden. Und sie werden um so gravierender, wenn dies zwischen Menschen geschieht, die beide an Jesus glauben. Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth hört von solchen Umgangsformen unter den Christen und spricht sie darauf an.
Aufeinander sehen kann aber auch ein wohlwollender sein. Wie Verliebte sich ansehen, ist manchmal sehr offensichtlich. Es muss nicht der Blick von Verliebten sein, aber es kann einer sein, der Verständnis im Hinterkopf hat oder auch Zuwendung und notfalls die Bereitschaft zu verzeihen.
aufeinander hören
Auch das Hören kann sehr selektiv sein. Manchmal ertappe ich mich, dem anderen feindselig zuzuhören. Und während er redet, sinne ich schon der Antwort nach, um ihn niederzureden oder lächerlich zu machen.
Es gibt auch anderes aufeinander Hören: es könnte sein, dass ich etwas überhöre, und einen negativen Unterton nicht als solchen wahrnehme. Ich bin dann friedlich mir gegenüber und meinem Gesprächspartner gegenüber. Der überraschende Ausgang eines aggressiven Gespräches kann genau damit verändert werden.
Aufeinander hören heißt auch, zwischen den Zeilen zu lesen, zwischen den Worten zu hören. Dies kann mir helfen dem anderen von seinem Herzen abzulesen, was er mir an Leid und Freud erzählen möchte ohne es auszusprechen bei all den vielen Worten, die er von sich gibt. Es ist die Zuwendung, die Menschen unserer Zeit am meisten brauchen: zärtliches Zuhören gepaart mit einem Zeitgefühl, das an die Ewigkeit erinnert.
Paulus in seinem Brief an die Korinther weist darauf hin, dass dies eine besondere Gabe Gottes ist. Vielen ist sie gegeben. Oftmals lassen wir uns heute einspannen in die Hektik unserer Zeit, die im Dauerstress lebt. Das Verstehen – die Toleranz zwischen Menschen und Kirchen – geht über vom aufeinander Hören in einander Verstehen.
miteinander reden
Die Defizite bezüglich unseres Miteinander-Redens kennt jeder zur Genüge, der ein wenig selbstkritisch mit sich umgeht. Eine spitze Zunge oder eine verlogene gespaltene Zunge tun uns weh, wenn wir sie von anderen hören.
Nach manchen Auseinandersetzungen, in denen man sich gestritten und auseinandergeredet hat, ist eine der Aufgaben von uns Christen, die Sprache füreinander (wieder) zu finden. Dies heißt für mich, sich ein neues Vokabular anzulegen, das manche Worte nicht enthält, die aus einer egoistischen und kämpferischen Umgangsweise stammen. Dies meint nicht, dass ich beginne Schönredner zu sein, der manche Themen und Angelegenheiten umschreibt und schönfärbt. Es heißt vielmehr, eine Sprache des Herzens zu erfinden, die uns Christen entspricht. Sie kann genauso klar und fordernd sein wie auch zurückhaltend und heilend.
Paulus setzt das Kapitel 12 im Brief an die Korinther fort mit dem Loblied auf die Liebe. Diese muss das dominierende Anliegen des Christen sein. Es weist darauf hin, dass die Sprachlosigkeit mancher Menschen miteinander nur behoben werden kann, wenn wir von Christus bestimmte Menschen sind, die aus seinem Geist heraus eine neue Sprache erfinden.
Plädoyer für die Einheit
Weil der Prozess der Ökumene so sehr von dogmatischen und kirchenrechtlichen Bedenken und Ängsten überfrachtet ist, fordere ich uns, die Christen an der Basis, auf, den Paulusbrief und das Plädoyer für die Einheit zu unserer Aufgabe zu machen. Bevor die Kirchenleitungen sich über Streitfragen einig werden, können wir Einheit zeigen durch die Art und Weise eines christlichen Umgehens. Es sollte uns auszeichnen – die Einheit um Jesus Christus.
Das Plädoyer des Apostels Paulus an die Christengemeinde in Korinth für ein adäquates Kennzeichen eines Christen müsste uns Christen 2000 Jahre später eine ähnliche Predigt sein, wie er sie für die Christen damals gemeint hat. „Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, ...und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt."
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