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Mit Propheten leben
Legenden und Mythen
Am Montag hörte ich während einer Autofahrt eine Reportage des ORF über die legendäre Kaiserin Elisabeth, deren 100. Todestag in diesem Jahr begangen wird. Sie Sendung suchte ein Bild von dieser Frau zu zeichnen, das mehr auf historisch sicheren Quellen aufbaut als auf Legenden und Mythen, die sich um sie gebildet haben.
Elisabeth war eine wenig glückliche Frau. Sie spürte das herannahende Ende der Habsburg-Monarchie, litt sehr unter den gesellschaftlichen Rollenzwängen, die ihr am Kaiserhof auferlegt wurden. Als Frau wurde sie in ihrer Umgebung nicht ernst genommen. 
Ihren Kummer und ihre Gedanken schrieb sie in Gedichten nieder. Sie wagte jedoch nicht, diese unter ihrem Namen zu veröffentlichen, da sie viel Kritisches enthielten. Sie fürchtete, für verrückt erklärt zu werden; ein Ausweg, den damals wie heute autoritäre Organisationen gerne wählten und wählen, wenn jemand denkt, redet, schreibt, was den Herrschenden nicht ins Konzept paßt.
Emotionen
Auf ihre Weise hatte diese Frau etwas Prophetisches an und in sich. Sie nahm Zusammenhänge wahr, über die sie nicht offen reden konnte, formulierte sie, schrieb sie nieder... Es ist sicherlich übertrieben, sie eine Prophetin zu nennen. Sie erlitt jedoch ein prophetisches Schicksal. Sie wurde nicht wirklich gehört und fühlte sich nicht ernst genommen. Ihr gehörten die Emotionen vieler Menschen. Die einen himmeln sie an, die anderen hassen sie tödlich.
Als Papst Johannes Paul II. seine ersten Pastoralreisen unternahm, trug ihn eine mächtige Woge ungebrochener Emotionen weiter Kreise - auch in Mitteleuropa. Ein dem Papst wohlwollender Psychologe, dessen Vorlesungen ich damals hörte, gab bereits damals zu bedenken: Ob das nur gut geht! Ein Mensch, die so viele Emotionen weckt, wird irgendwann einmal fallen gelassen....
Mittlerweile wogen Johannes Paul II. auch unfreundliche Emotionen entgegen. Er bewegt aber immer noch Menschen, obwohl er fast schon stereotyp die gleichen Botschaften predigt. So umstritten seine Besuche sind, sie bringen Bewegung in die Politik. Sie haben wesentlich zum Zerfall diktatorischer Systeme beigetragen. Johannes Paul hat etwas Prophetisches an sich. Wie ein Prophet hat er seine Befürworter und seine Gegner; nicht zuletzt in seiner "Heimatstadt", in der katholischen Kirche selbst.

Propheten
Propheten sind Menschen, die entscheidende Zusammenhänge deutlicher sehen als ihre Zeitgenossen. Sie bringen diese zur Sprache, wecken Bewunderung, ecken damit an und erfahren auch Ablehnung.
Das Evangelium erzählt vom Propheten Jesus, dem dies in seiner Heimatstadt Nazareth widerfährt. Auch er bewegt Menschen in beide Richtungen, ohne daß diese genau sagen können warum. Er drückt aus und lebt, was viele Menschen erahnen, aber nicht benennen können.
Propheten gäbe es viele, auch heute; sowohl in der Kirche wie auch in der zivilen Gesellschaft. Wir tun uns nur schwer, ihre Botschaft anzunehmen. Ich bin überzeugt, daß alle, die Menschenmengen emotional ansprechen, in gewisser Weise Propheten sind. Wir müssen nur genau genug hinhören, was in ihrem Schicksal, in ihren Worten, in ihren Aktionen zu Ausdruck kommt. Sie verkörpern Werte, die vielen Menschen wichtig sind. Wir sind jedoch geneigt, den einen zuzustimmen, und jene, die nicht in unsere Vorstellungen passen, abzulehnen.
Kritik anhören
Reinhold Stecher, der Altbischof von Innsbruck, hat vor wenigen Wochen einen Brief geschrieben, in dem er Entwicklungen in der katholischen Kirche benennt, die seiner Meinung nach vom Evangelium wegführen. Wer Bischof Stecher kennt, weiß, daß es ihm nicht um Schlagzeilen geht. Am Ende seiner Amtszeit hat er zusammengefaßt, wofür er sich auch schon zuvor in der Bischofskonferenz und im Schriftverkehr mit den römischen Kirchenbehörden eingesetzt hat. 
Wir tun gut daran, genau hinzuhören, was er zu sagen hat, welche Werte er verteidigt und zu kurz gekommen sieht. Es genügt nicht, ihm zu applaudieren oder ihm öffentlich den Kopf zu waschen.
Werte wahrnehmen
Vor zwei Jahren hat eine kleine Gruppe engagierter Katholiken das Kirchenvolksbegehren gestartet und unglaubliches Echo gefunden. Meines Erachtens ist es nicht entscheidend, ob sich jede Forderung in der vorgelegten Weise verwirklichen läßt. Auch in diesem Bereich ist es notwendig, über Zustimmung oder Ablehnung hinaus hinzuhorchen, welche Werte hier mit so großem persönlichen Einsatz eingefordert werden.
Falsche Propheten?
Die biblische Überlieferung kennt allerdings auch "falsche Propheten". Als falsche Propheten werden jene bezeichnet, die den Menschen nach dem Mund reden oder deren Sicht der tieferen Zusammenhänge sich nicht bewahrheitet. Meist kann man dies erst endgültig sagen, wenn die Geschichte weiter vorangeschritten ist. 
Behutsames Nachdenken und kritisches Abwägen der Fakten ist notwendig. Gleichzeitig müssen wir uns bewußt bleiben, daß jeder Mensch dazu neigt, für ihn Unangenehmes zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen. Und Propheten sagen meist Unangenehmes.

Propheten wertschätzen
Jede Gesellschaft hat ihre Propheten, seien es zivile oder kirchliche. Ein aufrichtiger Umgang mit Propheten kann ziemlich anstrengend sein. Er bereichert jedoch das Leben. Gerade die Kirche müßte das gelernt haben, berufen wir uns doch auf Jesus, der von seinem ersten öffentlichen Auftreten bis zu seinem Tod in vielen Nuancen das Prophetenschicksal erlitten hat.
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