3. Fastensonntag im Lesejahr A

Jesus und die Patchwork-Familien

“Jesus war müde von der Reise” (Joh 4,7). Wie oft mag der Herr bis an seine (menschlichen)
Grenzen gegangen sein. Bis zur Erschöpfung hat er sich den Menschen gewidmet. Nun ist er
müde, und während die Jünger im Ort etwas zum Essen einkaufen, sitzt er durstig am Jakobsbrunnen nahe des Dorfes Sichar, möchte trinken, hat aber kein Schöpfgefäß.
Da tritt eine Frau hinzu, die offensichtlich in der Gegend wohnt. Sie reicht ihm Wasser und
kommt mit ihm ins Gespräch. Sie wundert sich allerdings, dass er als Jude mit einer Samariterin spricht. Denn da gibt es einen gewissen Kulturhochmut der Juden gegenüber den Samaritern. Man verkehrt nicht miteinander.
Aber der Herr interessiert sich für alle, er will, dass alle Menschen gerettet werden. So bringt
er das Gespräch sehr schnell auf eine übernatürliche Ebene. Vom natürlichen Wasser kommt
er zum “lebendigen Wasser”.
Er spürt, dass bei dieser Frau nicht alles in Ordnung ist. “Geh, ruf deinen Mann, und komm
wieder her!” (Joh 4,18)
Als sie antwortet: “Ich haben keinen Mann”, kommt Jesus auf ihr Problem zu sprechen: “Du
hast richtig gesagt…denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein
Mann.”
Jesus lässt jede ‘political correctness’ beiseite, denn er will diese Frau in die Freiheit führen.
Gemäß dem von ihm selbst geprägten Wort: “Die Wahrheit wird euch frei machen” (Joh
8,32).
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen hat es immer wieder das Problem der gescheiterten
Ehen gegeben, ein Problem, das oft tragische Dimensionen annimmt, und wo nicht in allen
Fällen von Schuld die Rede sein kann.
Wir wissen nicht, ob es sich in diesem Fall um mehrere geschlossene Ehen oder um Konkubinate gehandelt hat.

Jesus macht dieser Frau auch keinen Vorwurf, aber er lässt unmissverständlich erkennen, dass
ihr Verhalten nicht in Ordnung ist.
Ohne das näher zu thematisieren erreicht er sein Ziel – das Ziel ist dasselbe wie bei uns allen
auch: die Umkehr – die Frau läuft in das Dorf und zeigt eine ausgesprochen missionarische
Gesinnung. Sie lädt alle ein, Jesus zu sehen. Zum Beweis für die Bedeutung dieses Mannes
sagt sie den anderen: “Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe” (Joh. 4,40). So etwas sagt
einer nicht, wenn er sich nicht auch von dem trennen will, “was er getan hat”.
Unsere heutige Zeit ist sicher in manchem anders als die Zeit Jesu, aber in den wesentlichen
Dingen des Menschen, wie Liebe und Tod, Freundschaft und Treue, Krankheit, Freude und
Erneuerung ist sie nicht anders. Vermutlich sind auch die Sünden der Menschen nicht unbedingt zahlreicher als früher. Der Fehler, der jedoch heute nur allzu häufig gemacht wird, ist
der, dass man der Sünde dadurch beikommen will, dass man sagt, es gibt sie nicht. Oder aber
– ganz im Sinne der Nietzscheschen ‘Umwertung der Werte’ – dadurch, dass man als gut bezeichnet, was früher schlecht war und umgekehrt.
Dann wiederum haben die Probleme um Ehe und Familie die Besonderheit, dass man, auch
wenn man die begangenen Fehler einsieht, an den äußeren Tatsachen doch nichts mehr ändern
kann. Was ist zu tun, wenn der Fall der sog. Patchwork-Familien eintritt, “die durch Scheidung und Wiederverheiratung entstehen, das kinderlose Paar mit der hochaltrigen, pflegebedürftigen Mutter und das gleichgeschlechtliche Paar mit den Kindern aus einer ersten Beziehung“ (aus der Denkschrift der evangelischen Kirche zu Ehe und Familie).
Die Lösung kann nur Christus selber geben. Das generelle Gebot lässt Jesus unangetastet, ja
er bestärkt es sogar. Mose gab den Scheidebrief als Konzession, jetzt aber gilt allgemein:
„Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen“ (Matth 19,3). Wenn es aber nun mal
geschehen ist (Scheidung etc.), will Gott die Menschen nicht fallen lassen. Keineswegs sind
sie nun ausgeschlossen oder gar geächtet. Nein, Gott liebt jeden, und den Sünder besonders.
Also muss es auch die Kirche tun. Wobei sie genau das tun sollte, was Jesus in einem solchen
Fall getan hat oder tun würde.
Die Frau am Jakobsbrunnen führte offensichtlich ein moralisch fragwürdiges Leben. Christus
hält ihr das aber nicht vor, es genügt, dass er sie darauf aufmerksam macht. Sie kommt ja von
selbst darauf. Was wird sie gemacht haben, nachdem Jesus weitergezogen ist und ihr und den
Samaritanern Buße und Umkehr gepredigt hat. Sicherlich werden sie, von Jesus beeindruckt
wie sie waren, umgekehrt sein. Möglicherweise hat die Frau jenen Mann, mit dem sie zuletzt
zusammen war, geheiratet.
In jedem, auch in den komplizierten Fällen, sind Demut, Buße und Umkehr die einzige Lösung. Demut, die anerkennt, dass man ein Sünder ist, Buße, dass man Gottes Gebot ernst
nimmt und Umkehr, indem man – meistens doch vorübergehend – eine eingeschränkte Lösung in Kauf nimmt. Will sagen, eine Zeit lang nicht sakramental kommuniziert, sondern darauf vertraut, dass der Herr in der geistigen Kommunion ohne weiteres das gleiche Maß an
Gnaden vermitteln kann. Und dabei auf jeden Fall die lebendige Verbindung zur Gemeinde
aufrecht erhält.
Hier Kompromisse anzubieten, ist verfehlt, denn die Integrität und Heiligkeit der sakramentalen Ehe steht auf dem Spiel.
Das vertrauensvolle Gebet tut ein übriges: die absolut Heilige Familie, Jesus, Maria und Josef,
ist mit Gewissheit in der Lage, unglückliche familiäre Situationen zu bessern.
Langfristig wäre das schließlich die Lösung, die der Herr segnet. Sie erfordert einen massiven
Einsatz von solchen Tugenden wie Gottvertrauen, Demut, Gehorsam und Geduld.
Nur der Blick auf Jesus am Jakobsbrunnen lässt wirklich hoffen.

Thomas von Celano (1190 – 1260), der Verfasser der Sequenz des Dies irae, hatte wohl die
Szene am Jakobsbrunnen vor Augen als er dichtete:
„Mich suchend hast du dich ermüdet hingesetzt,
du hast mich freigekauft, das Kreuz erleidend,
solch eine Mühsal soll nicht vergebens sein“.

2. Fastensonntag im Jahreskreis A

Glaubensschwach?
Am 2. Fastensonntag wird
im Evangelium des hl. Matthäus beschrieben, wie Jesus
mit dreien seiner Jünger auf
einen Berg steigt – der Überlieferung nach war es der
Berg Tabor –, wo er “vor
ihren Augen… verwandelt
wurde” (Mk 9,2). Zu seiner
Rechten und zu seiner Linken erscheinen außerdem
zwei Propheten, Mose und
Elija, die Jahrhunderte vor
ihm gelebt haben. Die drei
reden miteinander.
Die drei Apostel Petrus, Jakobus und Johannes fallen
vor Schreck zu Boden, Petrus sagt das berühmte Wort
von den drei Hütten, die er
gerne bauen würde, eine für
Jesus, eine für Mose und
eine für Elija. Der Evangelist fügt hinzu: “Er wusste
aber nicht, was er sagte”.
Damit soll angedeutet sein, dass die drei Männer angesichts des übernatürlichen Geschehens
ihrer Sinne nicht ganz mächtig sind. Was die anderen drei Männer, Jesus und die beiden Propheten miteinander besprechen, wird nicht berichtet. Höchstwahrscheinlich sprechen sie über
das Wichtigste, über das, was Gott und die Menschen interessiert: die Erlösung des Menschengeschlechts. Nach der klassischen Deutung steht Mose für das Gesetz und Elija für das
Prophetentum, Jesus aber für die Erfüllung beider.
Für Petrus, Jakobus und Johannes muss dieses Erlebnis sehr aufwühlend gewesen sein, kennen sie doch bisher Jesus nur als den bescheidenen Wanderprediger, der zwar beim Volk sehr
beliebt ist, aber gleichzeitig bei den Führern des Volkes umstritten. Nun aber sehen sie ihn,
wie er wirklich ist, strahlend und machtvoll. Die größten Persönlichkeiten des Alten Bundes
behandeln ihn mit Respekt. Außerdem erschallt eine Stimme, die ruft: “Das ist mein geliebter
Sohn, auf ihn sollt ihr hören!”
Als kurz darauf alles wieder vorbei ist, und die vier wieder vom Berg herabsteigen, werden
die Apostel innerlich sehr damit beschäftigt gewesen sein, das Erlebte richtig einzuordnen und
zu verarbeiten. Was war der Sinn dieses Geschehens? Dass Jesus übernatürliche Kräfte hatte,
war den Jüngern nicht verborgen geblieben. Er heilte viele, teils unheilbare Kranke, er erweckte sogar einige Tote und trieb Dämonen aus. Gewiss konnte das alles auch eine natürliche Erklärung haben. Die Heilung der Kranken konnte psychisch verursacht sein, der Tote
konnte scheintot sein, und was die Leute als Dämonen bezeichneten, konnten ja irgendwelche
psychische Störungen sein.

Seien wir ehrlich: auch wir, die wir ohnehin nicht dabei waren, können immer wieder, wenn
wir wollen, die Wunder Jesu weginterpretieren (und es wird sich immer ein Exeget finden, der
uns den Gefallen tut). Ganz sicher aber erweist sich in diesen “Randunschärfen” der Wunder
die ganze Barmherzigkeit Gottes, der den Menschen nicht festnageln will, und der dem Unglauben immer noch ein Schlupfloch lässt. Er will ja, dass wir glauben, weil wir wollen, nicht
weil wir müssen.
Allerdings erinnern sich die Jünger vielleicht, während sie den Berg hinunterstiegen, an jenes
Erlebnis mit dem fürchterlichen Sturm auf dem See Genesareth, der ihr Schifflein fast zum
Kentern gebracht hätte. Jesus, der geschlafen hatte, erhob sich und gebot dem Sturm: “Schweig, sei still!” und sofort war das Unwetter vorbei. So etwas ist einem “normalen Sterblichen” niemals möglich. Dass die entfesselten Naturkräfte einem Menschen aufs Wort gehorchen, kommt nicht vor. Bezeichnenderweise sind bei diesem eklatanten Wunder außer den
Jüngern keine Zeugen zugegen.
Was aber sollten sie zu dem neuerlichen Sichtbarwerden der Macht und Herrlichkeit Jesu sagen? Warum zeigte er das nicht allen Menschen? Wäre dann die Verkündigung des Reiches
Gottes nicht viel leichter gewesen? Eine Frage, die sich die Christen immer wieder stellten
und stellen.
Für uns aber gilt außerdem: nachdem das Erlösungswerk Jesu Christi vollendet war, hat der
Herr das Wunder sozusagen institutionalisiert. In den Sakramenten geschehen täglich auf der
ganze Erde gewaltige Zeichen. Bei der Firmung erhält der Mensch “die Gabe Gottes, den Hl.
Geist”, bei der Taufe wird aus einem Geschöpf Gottes ein Kind Gottes. Und mehr noch: bei
der Hl. Messe wird aus Brot und Wein der Leib und das Blut Jesu Christi. Diese Wandlung ist
beinahe noch überwältigender als die Verwandlung Jesu auf dem Tabor. Damals war Jesus ja
schon vorher zugegen, nur dass er seine Herrlichkeit, wie gewohnt, verborgen hatte. Bei der
Wandlung in der Hl. Messe werden aber harmlose Gegenstände des täglichen Nahrungsbedarfs in die Person Jesu umgewandelt.
Unser Problem ist: alle diese objektiv realen Wunderdinge sind für unsere Sinne nicht wahrnehmbar. Und es ist verständlich, dass wir wieder fragen: wäre die Verkündigung nicht viel
leichter, wenn man wenigstens etwas von diesen Herrlichkeiten Jesu des Herrn wahrnehmen
könnte? Ein plötzlicher Glanz bei der hl. Wandlung, ein verklärtes Lächeln des eben getauften
Kindes, leuchtende Augen beim gefirmten Jüngling?
Nichts davon.
Der Herr will unseren Glauben. Die Zeitgenossen Jesu, die den Herrn sahen, hatten es nicht
leichter als wir. Auch sie mussten glauben. Petrus, Jakobus und Johannes sollten später beim
Anblick der Todesangst Jesu im Ölgarten in der Erinnerung an seine Verklärung in ihrem
Glauben gestärkt werden, den sie vielleicht sonst verloren hätten.
Wenn wir einmal schwach sind im Glauben, soll uns das nicht anfechten. Der Herr weiß das
ja. Und auch uns gibt er die notwendigen Hilfen, damit wir im Glauben nicht wanken. Die
größte Hilfe ist dabei, das was der himmlische Vater den Jüngern zuruft: “Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!” (Mk 9,9)
Als Christus durch seine Auferstehung sein Erlösungswerk vollendet hatte, ließ er nämlich
durch Maria Magdalena seinen Jüngern ausrichten: “Ich gehe hinauf zu meinem Vater und
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott” (Joh. 20,17). Hier gilt das gleiche wie bei dem
Jesuswort: “Siehe da, dein Sohn. Siehe da, deine Mutter” (Joh 19,27). Alle Menschen sind
gemeint. Wir alle sind Brüder und Schwestern Jesu Christi, der himmlische Vater ist unser
Vater. Und – so tröstlich – die Mutter Gottes ist unsere Mutter.

Wenn wir das wirklich im Glauben tun, nämlich auf den “geliebten Sohn” hören mit allem,
was das mit sich bringt, dann muss das Leben gelingen.
Das größte Wunder aber erwartet uns danach: wir selbst werden verwandelt.
Und dann können wir Gott schauen.

1. Fastensonntag Jahreskreis A

Was ist das schönste Almosen?
Im Evangelium wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Jesu Fasten ein radikales ist – am
Ende der vierzig Tage hungerte ihn, und die Versuchung des Teufels, er könne ja seine Wundermacht gebrauchen und die Steine
in Brot verwandeln,
wird den Herrn nicht unberührt gelassen haben.
Wie alles, was der
Sohn Gottes in seinem irdischen Leben tut, ist auch das
strenge Fasten, mit
dem er sein öffentliches Leben einleitet, exemplarisch
gemeint. Er rät uns,
das Fasten zu üben, aber er sagt es nicht nur, er selber tut es. Das gleiche gilt für die beiden
anderen konkreten Ratschläge, die der Herr uns für die Fastenzeit gibt, und wie wir sie vor
wenigen Tagen am Aschermittwoch im Evangelium gehört haben: das Gebet und das Almosen.
Bei einer Gelegenheit beobachten die Jünger, wie Jesus so eindrucksvoll und innig zum Vater
betet, die ganze Nacht hindurch, dass sie ihn bitten: “Herr, lehre uns beten!” Und Jesus lehrt
die Menschheit das Vaterunser.
Aber hat Jesus auch selbst Amosen gegeben? Dass er einem Bettler Geld gegeben hätte, ist
wohl nicht überliefert. Er hatte ja auch nichts, nicht einmal eine eigene Wohnung. “Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann” (Lk, 9,58).
Aber dennoch ist er auch im Almosengeben das ganz große Vorbild. Denn jemandem ein
Geldstück in die Hand zu drücken, wenn man selbst genug davon hat, ist weiter nichts Besonderes. Aber wenn Almosen geben heißt, einem anderen von seinem Eigenen etwas zu geben,
dann hat Jesus ständig Almosen gegeben. Er hat bekanntlich viele Kranke geheilt, den Menschen Rat und Zuspruch gegeben, ja mehr noch: durch seine Predigt den Menschen den Weg

zum ewigen Leben gewiesen. In all dem hat er unablässig den Menschen (die immerhin seine
Geschöpfe waren und eigentlich für ihn bereit stehen müssten), mit der größten Selbstverständichkeit und bis zur völligen Selbstverleugnung zur Verfügung gestanden.
Wenn wir das Almosengeben unter diesem Gesichtspunkt betrachten, erledigt sich von selbst
der Einwand, den der moderne Mensch gegen die drei Aschermittwoch-Ratschläge vorbringen könnte. Manche mutmaßen nämlich, dass die Lehre Christi nicht mehr in unsere Zeit passt, eben weil das Fasten, das die Christen sowieso kaum einhalten, inzwischen nur noch im
Gesundheitsbereich bzw. im Hinblick auf die schlanke Linie eine Rolle spielt; weil ferner das
Almosen in unserem Sozialstaat überflüssig geworden ist und es ohnehin keine echten Bettler
gibt; und auch das Beten vielen Menschen fremd geworden ist, denn man ist ja heute gern
Agnostiker.
Sind wir es wirklich?
Bei näherem Hinsehen werden die drei Fastenvorschläge tatsächlich für Menschen des 21.
Jahrhunderts sehr aktuell. Allerdings ist der Glaube oder der Wunsch zu glauben Voraussetzung. “Kehrt um und glaubt an das Evangelium!” (Mk 1,15) wurde uns bei der Austeilung
des Aschenkreuzes zugerufen.
So selbstzufrieden ist der moderne Mensch denn doch nicht, dass er das Wort von der Umkehr
nicht verstünde. Am Aschermittwoch sind erfahrungsgemäß die Kirchen jedes Jahr voll, und
es steht den Menschen ins Gesicht geschrieben, dass sie nicht unbedingt so weitermachen
wollen wie bisher. Manch einer hat einen nur schwachen Glauben. Aber das ist auch nichts
Neues. Schon unter den Zuhörern Jesu findet sich einer, der sagt: “Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!” (Mk 9,23)
Jeder von uns kann eine solche “Aufstockung” seines Glaubens gebrauchen. Und mit Sicherheit werden wir es erleben, wenn wir Gebrauch machen von den drei Ratschlägen des Herrn:
pflegen wir das tägliche Gebet (nicht nur das Tischgebet), üben wir uns in kleinen Verzichten
(Essen, Trinken, Rauchen, Fernsehen, Computer etc.) und vor allem springen wir immer wieder über unseren eigenen Schatten, indem wir großzügig sind und uns wie Jesus den anderen
zur Verfügung stellen, auch und gerade, wenn es auf unsere eigenen Kosten geht.
Papst Franziskus gibt den praktischen Rat: “Die Fastenzeit ist eine geeignete Zeit für den Verzicht. Bringen wir jeden Tag ein Opfer, mit dem wir anderen helfen können!”
Der emeritierte Papst Benedikt XVI. gebrauchte gerne das Wort “Hingabe”, besonders wenn
er von dem Tod Jesu am Kreuz spricht, der ja der Schluss- und Höhepunkt der Fastenzeit sein
wird. Er sagte, der Sohn Gottes wurde ein Mensch, um dem Vater eine vollkommene Hingabe
zu bezeigen, etwas, das eigentlich wir Menschen tun sollten, aber nicht tun.
Jesus erlebt in der Wüste, dass seine Hingabe honoriert wird, nicht von den Menschen, die
nicht anwesend sind, dafür aber von den anderen Lebewesen: den wilden Tieren, die in seiner
Nähe zahm werden (denn sonst könnte der Evangelist nicht sagen: “er lebte bei den wilden
Tieren”) und den “Engeln, die ihm dienten”.
Wenn wir die Nachfolge Christi ernst nehmen – und dazu ist jetzt Gelegenheit – wird auch
unsere Hingabe einmal ihren Lohn finden, der uns überaschen wird.
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Ufos – was wäre, wenn es sie gäbe?

Neulich behauptete ein bekannter Schriftsteller, der über alle möglichen Themen spannende
Bücher schreibt, heute etwas über Ufos (Unidentifizierte fliegende Objekte) zu schreiben sei
ein sicherer ‘Karrierekiller’.
Das Thema geistert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder durch die Medien,
wird aber, wenigstens hierzulande, von den meisten Menschen nicht ernst genommen. Die
Verfechter der These, dass außerirdische intelligente Wesen immer wieder unsere Erde inspizieren, meinen dafür handfeste Beweise zu haben. Sie sind der Meinung, dass es sich nicht
immer um Wetterballons, Meteoriten oder Nordlichter handelt, sondern dass es regelrechte
Raumschiffe aus fernen Welten sind, denen man eine so überlegene Technik anmerkt, dass
möglicherweise sogar der Glaubenssatz von Albert Einstein, dass man sich nicht schneller als
mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann, außer Kraft gesetzt sein könnte. Denn das Weltall ist nun mal so unvorstellbar groß, dass unter der von Einsteins Relativitätstheorie geforderten Bedingung eine Reise von der nächsten Galaxie zu uns viele Jahre, wenn nicht Jahrhunderte dauern müsste.
Angenommen, diese Flugobjekte gäbe es also wirklich, und ferner angenommen, dass die Regierungen der Welt, vor allem der Vereinigten Staaten, all diese ‘Sichtungen’ mit einem Tabu
belegt haben (vielleicht gehört die Kenntnis davon zu den Geheimnissen, die Edward Snowdon seinerzeit aus Amerika mitgebracht hat), was dann aber wirklich irritierend wäre, das
wäre der Umstand, dass diese Aliens uns gar nichts antun. Sie greifen uns nicht an, sie versu-

chen nicht, die Erde zu erobern, noch nehmen sie sonstwie Einfluss auf das irdische Geschehen.
Woraus der nüchterne Zeitgenosse erst recht den Schluss zieht, dass es sie offensichtlich gar
nicht gibt. Gerade das aber lässt auf eine ziemlich fragwürdige Gesinnung der Erdenmenschen schließen: nämlich dass sie wie selbstverständlich davon ausgehen, dass eine überlegene Zivilisation die Erde mit ihren immerhin sehr beachtlichen Reichtümern mit Gewalt an
sich reißen würde.
So würden wir es nämlich tun!
Bleiben wir einen Moment bei dem Gedankenspiel. Vorstellbar wäre es ja, dass Menschen
oder menschenähnliche Wesen aus anderen Welten mit uns in Berührung kommen. Wie diese
Begegnung ausfiele, hinge ganz davon ab, was für Menschen das wären. Ein ungeheuer reizvolles Thema für Science-Fiction-Autoren, aber möglichst solche, die an Gott und Christus
glauben. Denn das wäre ja der entscheidende Punkt, Menschen auf anderen Planeten wären
erstens uns im Äußeren ähnlich, denn derselbe Schöpfer, der all diese Welten geschaffen hat,
ist ja in unserer Weise ein Mensch geworden und hat so diese Form gewissermaßen verbindlich gemacht.
Zweitens würde sich für uns die Frage stellen: haben sie ähnlich wie Adam und Eva eine Art
Prüfung von Gott vorgelegt bekommen? Und haben sie diese, so wie die irdische Menschheit,
ebenfalls nicht bestanden, indem auch sie durch Ungehorsam sündigten? Oder aber haben sie
Gott gehorcht und haben nicht gesündigt (so hatte es Gott ja für unsere Welt vorgesehen)?
Das hätte mit Sicherheit eine Menschheit zur Folge gehabt, die der unseren nicht nur technisch, sondern vor allem geistig und moralisch haushoch überlegen wäre. Alles das, was wir
als Folge der Erbsünde kennen, die Neigung zum Stolz, zum Egoismus, zum Hass, zum Neid,
zur Habgier usw. – damit hätten sie nichts zu tun. Was wiederum bedeutet, dass sie auf unsere
Menschheit mit Verachtung oder Mitleid herabsehen müssten. Vor allem würden sie es abscheulich finden, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, dass kleine Kinder im Mutterschoß getötet werden, dass für viele Menschen nur Geld, Vergnügen und Macht eine Rolle
spielen.
Wenn solche Menschen, von denen wir nicht genau wissen, ob es sie gibt, die es aber mindestens theoretisch geben könnte, sich mit der Geschichte der irdischen Menschheit befassen,
können sie nicht anders als entsetzt sein. Für sie wäre das 20. Jahrhundert z.B. ein gigantisches Trauerspiel aus Hass, Verfolgung und Vernichtung Unschuldiger. Und immer wieder der
vermaledeite Krieg. Noch heute gibt es nicht wenige Menschen, darunter Politiker, die an die
im Grunde perverse Maxime des Clausewitz glauben, dass Krieg nichts anderes sei als ‘eine
bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln’.
Was mögen die Außerirdischen – wenn es sie gibt – über den heutigen Zustand der Menschheit denken. Sie sehen die ständigen blutigen Auseinandersetzungen, die gelegentlich durch
hehre Begriffe kaschiert werden wie Patriotismus, nationale Interessen oder irgendeine lächerliche Ideologie, und wo es im Grunde nur um Habgier und Mordlust geht. Wenn sie sehen,
wie die mordenden und brandschatzenden Banden durch Syrien, den Yemen oder durch Nigerien ziehen, werden sie kaum erkennen, können, dass sich die Menschheit seit der Steinzeit
großartig verbessert hat.
Sollten die Außerirdischen darüber hinaus wirklich, wie es heißt, über die verborgenen Hintergründe der Machtspiele im Bilde sein, so muss es sie zusätzlich schockieren, dass im Geheimen vieles geschieht, was die Friedensbeteuerungen der Politiker Lügen straft, dass eine
gigantische und äußerst einflussreiche Rüstungsindustrie den Krieg will, um ihre Produkte
loszuwerden.

Angesichts dieses Panoramas, das uns, wenn wir es mit den Augen von (potentiellen) Außerirdischen sehen, zeigen kann, wie sehr wir uns an das Böse in der Welt gewöhnt haben, sollten
wir mehr denn je unsere Blicke auf den einzigen richten, der das Böse wirksam überwunden
hat, Jesus Christus. Wirksam allerdings nur, wenn wir Menschen, die wir das Privileg der
Freiheit haben, das wollen und am Guten mitwirken.
Unser Planet Erde ist scheinbar kein besonders bedeutender Himmelskörper. Und doch ist er
im Hinblick auf den Kampf zwischen Gut und Böse ein einmaliger Ort, denn hier ist Gott
Mensch geworden.
Das müssen die Außerirdischen (wenn es sie nicht gibt, muss man sie erfinden) wissen. Wenn
sie wirklich geistig hochstehend sind, wissen sie um den Logos, durch den das ganze Universum geschaffen wurde. Und sie wissen vielleicht auch um jene geheimnisvolle Frau, die auf
der Erde schon von den alten Ägyptern als die ‘Weltenjungfrau’ bezeichnet wurde.
In einem norddeutschen Wallfahrtsort wird Maria sogar als ‘Königin des Weltalls’ verehrt.

(Werbung in eigener Sache:
Peter von Steinitz: „Ronnie, der Sternenwanderer“, Roman, Fe-Medienverlag)
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Karneval
Vom derzeit virulenten Karneval ist der eine mehr, der andere weniger in Anspruch genommen. Mit ihm ist es wie mit allen guten Dingen
dieser Welt: wenn man das richtige Maß einhält, ist es eine feine Sache. Wenn im Karneval wirkliche Freude aufkommt, also nicht nur
„Spaß an der Freud“, dann ist er sinnvoll,
denn die Freude ist mehr als nur eine Befindlichkeit. Und wenn die Freude dann noch eine
Tendenz zum Übernatürlichen hat, ist sie geradezu eine Tugend. Freude steckt an, und
wenn es sogar „Freude im Herrn“ ist, ist sie
von unschätzbarem Wert. Verschlossene Gesichter gehen auf, schlechte Laune vergeht
und die Herzen öffnen sich. Alles notwendige
Voraussetzungen, damit die Menschen sich Christus zuwenden.
Dass die Freude in der Kirche zuhause ist, ist eine Tatsache, und wir sollten sie uns auch nicht
verderben lassen. Wie würde man denn seit Jahrhunderten Karneval feiern können, wenn
nicht die Liturgie der Kirche für die ernste Fastenzeit eine davor liegende Zeit der Freude ge-

stattete, ja sogar plausibel machte (weshalb es auch keinen historisch gewachsenen Karneval
ohne die katholische Kirche gibt)?
Aber lassen wir den Karneval beiseite. Er ist nicht Bestandteil unseres Glaubens.
In unserem von den Medien trefflich geleiteten öffentlichen Leben hat man den Eindruck,
dass kaum etwas unterlassen wird, um die Freude zu vertreiben. Katastrophenmeldungen waren natürlich immer schon sehr beliebt. Spannend muss es halt sein. Aber darüber hinaus ist
unsere veröffentlichte Meinung oft von einem weltanschaulichen Furor durchdrungen, wenn
es darum geht, Misstände aufzudecken, und vor allem immer den Schuldigen zu suchen und
anzuklagen.
Ist das aber nicht eigentlich positiv? Trotzdem geraten die Medien selber trotz ihrer unbezweifelbaren Bedeutung immer wieder in die Kritik. Dabei meinen sie es ja eigentlich gut. Sie liefern exakte Berichte über alle Vorkommnisse in der Welt, sie decken Skandale auf, sie klären
die Menschen auf über Dinge, die der Einzelne nicht so leicht erfahren kann. Was habt ihr
denn gegen die Medien?
Was gegen einige – nicht alle – Medien einzuwenden ist, ist aber nicht das Berichten über
Fakten. Vielmehr steht oft dahinter eine neue Ideologie, die bei der Berichterstattung mit
transportiert wird. Die sieht vereinfacht gesagt so aus:
Wir sind grundsätzlich links, Sozialismus als Ersatz-Christentum, d.h. mit einem guten Schuss
Nächstenliebe, aber ohne die lästigen Moralvorschriften der Christen. Ferner mögen wir die
vom Papst repräsentierte Kirche nicht (eine andere, mehr dem Zeitgeist geöffnete Kirche
würden wir akzeptieren). In Sachen Sexualmoral und Schutz des beginnenden und vergehenden Lebens wollen wir – im Rahmen des Vernünftigen – alle Schleusen öffnen. Da wir nämlich an ein Weiterleben des Menschen nach dem Tode nicht glauben, oder es wenigstens nicht
thematisieren, gilt es, aus diesem Leben soviel wie möglich herauszuholen.
So repräsentieren die Medien (wohlgemerkt nicht alle, aber die führenden) die Entwicklung
der europäischen Geistesgeschichte der Neuzeit, die sich in dem Dreischritt manifestiert:
Ablehnung der katholischen Kirche Ablehnung der Person und Lehre Jesu Christi und
schließlichAblehnung Gottes selbst (besonders deutlich in der Gender-Mainstream-Ideologie)
Diese hier aufgezeigte Sicht der veröffentlichten Meinung ist ganz sicher überspitzt formuliert. Aber die Entwicklung der letzten sechzig Jahre zeigt, dass solche mit der Wucht der Medien vorgetragenen Tendenzen die Mentalität der Menschen nachhaltig beeinflusst haben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sich von den Verirrungen der Nazi-Ideologie gerade
erholt hatte, waren Abtreibung und Euthanasie für die große Mehrheit inakzeptabel, auch
weitgehend die sog. Freie Liebe. Heute ist Zusammenleben vor der Ehe und – im Falle man
ist verheiratet – auch der „Seitensprung“ längst weitgehend akzeptiert. Abtreibung und aktive
Sterbehilfe sind ebenfalls salonfähig geworden, auch für viele Katholiken.
Und dennoch gibt es auch heute die sog. schweigende Mehrheit. Die Leute, die nicht mit dem
mainstream mitschwimmen wollen, sind da, aber sie artikulieren sich nicht. Sie sind es, die
Jesus Christus und sein Wort ernst nehmen. Und das auch dann noch, wenn scheinbar alles
dagegen spricht.
So erging es Petrus – dem Urbild des Papsttums – als er, wie das heutige Evangelium berichtet, nach einer ganzen Nacht des erfolglosen Fischens, von Jesus die Aufforderung erhielt, die
Netze auszuwerfen. Nach vernünftigem Ermessen war das sinnlos, denn die Fische ziehen
sich am hellichten Tag in die Tiefe zurück. Aber Petrus glaubte an Jesus: „Wenn du es sagst,
werde ich die Netze auswerfen“ (Lk 5,5).
So manches größere und kleinere Problem ließe sich lösen, wenn die Menschen sich auf Gott
verließen und auf das, was Er sagt.

Ganz sicher geht es so, dass dann die Freude zurückkehrt. Das meint der Apostel, wenn er
sagt: „Freut euch im Herrn!“ (Phil 4,4)

5. Sonntag im Jahreskreis A

Für die Menschen Würze sein
Der emeritierte Papst Benedikt hat bekanntlich eine große Zahl von lesenswerten Büchern
geschrieben. Darunter auch zwei Bände von Interviews, die der Journalist Peter Seewald mit
ihm gemacht hat. Sie tragen die Titel „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“.
Diese beiden Begriffe begegnen uns heute im Sonntagsevangelium: „Jesus sagt zu den Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde…Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,13-15). Wie immer sind
diese Worte, die der Herr auch an uns richtet,
nicht einfach nur ein Lob. Sie sind mit einem
Anspruch verbunden: „Wenn das Salz seinen
Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen?“ (ebda)
Wir haben als Kinder Gottes und durch das
Erlösungswerk Christi einen hohen Wert. „Ihr
seid mehr wert als viele Spatzen“ (Lk 12,7),
sagt der Herr. Aber wir sollen das nicht nur
genießen.
Vorschlag für diesen Sonntag: fragen wir uns, ob wir in unserer jetzigen Lebenssituation Salz
sind, das heißt ob wir anderen Menschen - unserer Familie, den Kollegen, den Freunden „Geschmack“ vermitteln. Ob ihr Leben durch uns eine Würze bekommt. Oder um einen aktuellen Ausdruck aus der Jugendsprache zu benutzen, ob sie sich durch uns „anmachen“ lassen.
Allerdings nicht in dem üblichen Sinne dieses Wortes. Geben wir unseren Freunden vielmehr
hin und wieder einen Impuls, einen Hinweis darauf, dass sie aus ihrem Leben mehr machen
könnten!
Für viele ist es selbstverständlich, dass man sich im Beruf anstrengen muss, um etwas zu
werden. Da braucht man vielleicht nicht etwas Besonderes tun. Aber ein gelegentlicher Hinweis ist doch gut, wenn der Betreffende zur Gemütlichkeit neigt.
Und wer ernsthaft einen Ehepartner sucht, der wird von selbst alle Register ziehen, um das
Ziel zu erreichen. Aber auch da kann eine Hilfestellung unter Umständen entscheidend sein.
Wie aber ist es mit dem viel wichtigeren Projekt jedes Menschen, mit dem ewigen Leben.
Bildung, Beruf, Familie - alles das ist von großer Wichtigkeit und wird auch von den meisten
Menschen so gesehen. Aber was wird aus mir nach meinem Tod? Gibt es eine Ewigkeit?

Wenn ja, so ist anzunehmen, dass sie sehr lang sein wird und wahrscheinlich ganz anders als
das kurze Leben hier.
Die Frage ist tabu. Man spricht zwar gern ab und zu über religiöse Themen, aber nur in allgemeiner Form, nicht insofern es einen selbst betrifft. Man weiß eine Konversation zu führen
über die vergangenen und heutigen „Schandtaten“ der Kirche, und in der Tat bei einer zweitausendjährigen Geschichte ist immer mal was gewesen.
Über die Verdienste der Kirche hört man dagegen weniger. Man wird wahrscheinlich sogar
protestieren, wenn jemand darauf hinweist, dass Europa seine kulturelle Weltgeltung dem
Christentum verdankt.
Da, genau da sollen wir „Salz der Erde“ sein. Dem Freund vertraulich und liebevoll verständlich machen: dass du dich negativ über Dinge der Kirche äußerst, ist doch nur ein Alibi. Damit willst du vermeiden, dass du dich selber fragen musst, was dieser Jesus Christus, den die
Kirche verkündet, von dir erwartet.
Aber dem liegt ein großer Fehler zugrunde - würden wir ihm sagen - du denkst, Christus ist
ein strenger Herr, der nur Forderungen stellt. Andererseits zeigt die Erfahrung, wenn ich mich
nicht darauf einlasse, passiert mir aber auch nichts. Und dann lebe ich in Frieden.
Diese Auffassung von einem strengen Gott hält sich immer noch hartnäckig, obwohl - oder
vielleicht gerade weil - von kirchlicher Seite fast ausschließlich ein „Christentum light“ präsentiert wird, wo nichts verlangt wird (außer der Kirchensteuer), wo es praktisch keine Sünde
gibt, und wo man es sowieso mit einem Gott zu tun hat, der nicht so wichtig sein kann, da die
Naturwissenschaft ja „bewiesen“ hat, dass die Welt von selbst entstanden ist.
Das „Licht der Welt“, das wir nach dem Willen des Herrn sein sollen (wenn nicht wir, wer
sonst, denn unser Licht stammt nicht von uns, sondern vom Urheber des Lichts?), wird in einem freundschaftlichen Gespräch solche Irrtümer relativ leicht auflösen können, da es im
Menschenherzen eingeschrieben ist, dass es jemanden geben muss, der allein die Rätsel der
Welt lösen kann, der mir sagt, woher ich komme, und was aus mir nach dem Tode wird. Wir
werden, weil wir selber danach zu leben versuchen, glaubhaft machen können, dass Christus
jeden Menschen, eben auch unseren Freund, über die Maßen liebt, und dass, wer diese Liebe
einmal verspürt hat, es ganz natürlich findet, dass der Herr auch einiges verlangt. Bei noch
näherem Hinsehen - so werden wir eine weitere Würze hinzufügen - wirst du, mein Freund,
feststellen, dass die Forderungen nicht nur gerechtfertigt sind, sondern dir selbst zum Nutzen
gereichen. Und so werden wir dank der Gnade Gottes, die wir voraussetzen können, den
Menschen, die wir lieben, ein gehaltvolles und schmackhaftes Lebensmenü bereiten können.
In der Kirche St. Ludgeri in Münster gibt es ein lebensgroßes Kruzifix, dass im Krieg stark
beschädigt wurde: dem Christus fehlen die Arme. Darüber stehen die Worte: Ich habe keine
anderen Hände als die euren.
Das ist mit „Salz“ und „Licht“ gemeint.

4. Sonntag im Jahreskreis – Darstellung des Herrn

Zeichen des Widerspruchs

Die Weihnachtszeit ist eigentlich längst vorbei, aber an diesem Sonntag erleben wir so etwas
wie einen Nachklang zum Fest. Zeitgleich mit den damaligen Geschehnissen feiert die Kirche
vierzig Tage nach der Geburt Jesu seine “Darstellung im Tempel”. Ein Brauch, der auf Mose
zurückgeht und mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten zu tun hat: “Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein” (Lev 12,7), und um den erstgeborenen Knaben zurück zu
erhalten, musste ein Opfer dargebracht werden: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
Aber die fast alltägliche Zeremonie weitet sich zu einem Ereignis von großer Tragweite aus.
Zwei Propheten treten dem jungen Elternpaar entgegen, Simeon und Hanna. Der Heilige Geist hat sie in den Tempel geführt, und sie reden prophetisch über dieses Kind und seine Mutter.
Simeon sagt: “Meine Augen haben das Heil gesehen, das Du vor allen Völkern bereitet hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für Dein Volk Israel” (Lk 2,29). Eine
wunderbare Weissagung. Und sie hat sich auch erfüllt.
Aber dann kommt eine andere Prophezeiung, die der ersten zu widersprechen scheint: “Dieser
ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden…” bis hierher noch dem normalen Lauf der Welt entsprechend. Aber dann das Tragische:
“Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird” (Lk 2,37). Wir wissen natürlich, dass
sich diese Prophezeiung auch erfüllt hat, aber eigentlich dürfte das doch nicht sein. Dem Sohn
Gottes widersprechen, ist das nicht unerhört? Zumal alles, was er den Menschen bringt, nur
Liebe ist.

Später wird der Herr sagen: “Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen” (Joh
15,20). Das als Ergänzung zu der Prophezeiung des Simeon.
Ferner: “Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt
habe, darum hasst euch die Welt“ (Joh 15,19). Wenn uns die Situation der Kirche in der heutigen Welt irritiert: hier haben wir die Erklärung. Nicht die Skandale, nicht die vielen Fehler
des „Bodenpersonals“ machen die Kirche verhasst.
Die Politiker, die Journalisten, die Ärzte, die Militärs – sie alle machen auch Fehler und laden
Schuld auf sich. Die Kirche aber ist verhasst, weil viele den „fortlebenden Christus auf Erden“ (das ist nämlich die Kirche trotz aller Mängel) ablehnen und ihm widersprechen.
In den letzten fünfzig Jahren aber hat sich die Situation noch merklich verschlechtert. Es hat
sich eine neue Ideologie etabliert, fast so etwas wie eine Gegenkirche (früher spielte die
Kommunistische Partei die Rolle der Gegenkirche), deren Mitglieder keine Gelegenheit auslassen, um der Kirche Christi eins auszuwischen. Die ihr zugrunde liegende „Gegenreligion“
ist die neue Gender-Mainstream Ideologie, die den Menschen von jeder Verbindung zu seinem Schöpfer abkoppeln will. Gott wird nicht direkt angegriffen, er wird ignoriert und soll
sich gefälligst aus dem Leben der Menschen heraushalten.
Das einzige, was diese Ideologie von den Pseudoreligionen des 20. Jahrhunderts, den Ideologien, unterscheidet, ist, dass sie (noch) gewaltlos agiert. Wer z.B. gegen die Abtreibungsmentalität eingestellt ist, wird nicht verhaftet und schon gar nicht verurteilt, aber aufgrund des unproportinal großen Einflusses, den die Medien haben, bleibt er wirkungslos, oder er wird kalt
gestellt wie seinerzeit Rocco Buttiglione in der EU.
Der Christ hat keine Feinde, aber er muss wissen, wer gegen ihn arbeitet, oder mit Worten
Jesu, wer „ihn verfolgt“. Es ist daher gut zu wissen, welche Medien, also welche Fernsehsendungen, welche Zeitungen und Magazine es auf die Kirche „abgesehen“ haben. Gewappnet
sein ist schon wichtig, vor allem, wenn am nächsten Morgen die lieben Kollegen das Gesehene oder Gelesene nachbeten. Womit keineswegs eine vernünftige und notwendige Kritik abgelehnt werden soll. Im Gegenteil, das wäre sogar oft mangelnde Hilfeleistung. Aber manchmal ist es tatsächlich verwirrend: eine solche Hilfeleistung ist nämlich oft gar keine, und man
darf wirklich nicht jede Pfeife damit beauftragen, Hilfe zu leisten, wenn der das vielleicht gar
nicht beabsichtigt.
Muss man auf jeden Angriff reagieren? Besser nicht, denn bei der Fülle der Widersprüche
wäre man sonst den ganzen Tag damit beschäftigt, Falschmeldungen zu korrigieren, Irrtümer
auszuräumen und die eigene gute Absicht zu beteuern.
Eine andere Einstellung, allerdings nicht allzu häufig anzutreffen, ist die, dass man sich sagt,
die Institution X wird von den Medien bevorzugt angegriffen, also muss sie gut sein. Und so
ist manch einer zum Mitglied oder Freund von X geworden.
Die dritte Haltung gegenüber solchen Widersprüchen aber ist die beste. Wir sehen sie bei der
Jungfrau Maria. Die Leidensankündigung durch den Propheten Simeon und mehr noch die
spätere Erfüllung derselben haben ihrem liebevollen Herzen Schmerz zugefügt. Aber sie protestiert nicht, sie klagt nicht, sie „bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber
nach“ (Lk 2,51).
Keineswegs ist sie die verhärmte Dulderin, die alles hinnimmt. Nein, da sie die „Sedes Sapientiae“ ist, die gescheiteste Frau, die je gelebt hat, versteht sie den Nachsatz in der Weissagung des Simeon. Nach dem bitteren Wort „Auch deine Seele wird ein Schwert durchdringen“, sagt er „..., damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden“ (Lk 2,38). Da wird
sichtbar, welch großen Wert das Leiden, besonders das seelische Leiden hat.

Es setzt Kräfte frei. Die schuldig gewordenen Menschen erkennen ihre Fehler – unerlässliche
Voraussetzung zur Besserung – dadurch, dass die Schuldlosen leiden. Hätte Christus die Menschen durch eine große Tat erlösen wollen, hätte er es wohl getan, aber erst sein Leiden hat
den Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Sünden zu erkennen und dann zu bereuen. Denn
so sehr respektiert Gott unsere Freiheit, dass er uns nur erlösen kann, wenn wir es auch wollen.
An Lichtmess werden Kerzen geweiht. Sie haben die Aufgabe, in die Seelen der Menschen
hineinzuleuchten. Dadurch kann uns immer wieder deutlich werden, nicht nur was geschieht,
sondern warum es geschieht und wie es anders geschehen könnte.

3. Sonntag im Jahreskreis A

Einheit ohne Wahrheit? Wahrheit ohne Einheit?
“Das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich
des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen” (Mt 4,15). Immer noch wirkt der Gedanke des
großen Festes Epiphanie nach: Christus ist das Licht, das den Menschen erschienen ist, die im
Dunkeln lebten.
Licht und Dunkelheit sind, vordergründig gesehen, Phänomene unserer diesseitigen Welt. Mit den Mitteln der Technik können wir jederzeit große Lichtmengen in jedwede Dunkelheit hineinbringen. Hier aber geht es um das übernatürliche Licht der Wahrheit. Und das
ist nicht so leicht zu haben. Um es zu
bekommen, muss man es haben wollen.
Und um es zu wünschen, muss man von
ihm wissen. Da liegt das Problem: viele
Menschen suchen das Licht der Wahrheit nicht, weil sie nicht von ihm wissen.
Papst Benedikt XVI. hat unermüdlich auf
die Tatsache hingewiesen, dass die Wahrheit eine absolute ist, denn die Wahrheit ist nicht nur
ein Gedanke, sie ist eine Person. Die Person Jesu Christi, der nicht nur Mensch, sondern auch
Gott ist. Ist er aber Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, dann ist sein Wort absolut
richtig und zuverlässig. Die Wahrheit, die er bezeugt – so zum Beispiel vor Pilatus – kann nicht eine relative sein, eine, die sich anpassen muss, die veränderlich ist. Sie ist vielmehr absolut, so wie er selber absolut ist, in seiner Existenz und in seinem Wesen. Mit einfachen Worten: selbst wenn kein Mensch an ihn glauben würde, wäre er da.

Nun ist das Wunderbare, dass sich das Licht der Wahrheit in Liebe mitteilt. Die göttliche
Wahrheit ist also nicht eine kalte Wahrheit, der der Mensch ausgeliefert ist. Sie will das Glück
des Menschen, der sich allerdings seinerseits der Wahrheit öffnen muss. Es ist immer wieder
die alte Geschichte: “Gott kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf” (Joh
1,11).
Woran liegt das? Hat der Mensch kein Empfinden für die Wahrheit? Kann er Wahres und Falsches nicht unterscheiden? Doch, er kann es. Aber zur Erkenntnis gehört auch der Wille. Wieviele Menschen erkennen eine Wahrheit, wollen sie aber nicht anerkennen, weil das manchmal eine Änderung ihres Lebens bedeuten würde. Das ist gerade die Finsternis, die Dunkelheit, von der das Evangelium spricht. Sie geht zurück auf die Sünde. Wenn der Mensch sündigt, erlebt seine Erkenntnisfähigkeit eine Einbuße. Obendrein: durch die Sünde der ersten
Menschen, die sich an uns alle vererbt hat, ist die Klarheit unseres Erkennens getrübt. Nicht
anders die Entschiedenheit des Willens zum Guten, auch sie ist in Mitleidenschaft gezogen.
Im Alltag macht sich diese Tatsache dadurch bemerkbar, dass Menschen, die eigentlich das
Böse nicht wollen, es doch tun.
Und in diese Situation des Menschen, in diese seine “condition humaine”, ist der Sohn Gottes
hineingeboren worden, hat sein grandioses Erlösungswerk vollbracht (“die Wahrheit wird
euch frei machen”, Joh 8,31), das er der von ihm gegründeten Kirche anvertraut hat.
Natürlich hat Jesus eine einzige Kirche gegründet und seinen Vater in einem leidenschaftlichen Gebet angefleht, “dass alle eins seien, so wie Du, Vater in mir und ich in Dir” (Joh
17,23).
Diese Einheit hat gut tausend Jahre gehalten, dann zerbrach die Kirche in zwei Teile, Ost und
West, blieb aber im großen und ganzen im gleichen Glauben. Wieder ein halbes Jahrtausend
später die noch größere Katastrophe der Glaubensspaltung der westlichen Kirche in zwei, vier
und schließlich über zweihundert Kirchen und Denominationen. Und nun ist die Wahrheit
selbst “geteilt”. War es zunächst nur eine organisatorische Trennung, die man – auch heute –
relativ leicht überwinden kann, so ergibt sich für die heute Lebenden, von denen keiner an
dem Skandal der Kirchenspaltung persönlich schuldig ist, in vielen Punkten die Frage: was ist
nun wahr, objektiv wahr? Am schmerzlichsten in der Frage des wichtigsten “Geheimnisses
des Glaubens”, der Eucharistie. Es kann nun mal nicht unwichtig sein, ob man im zentralen
Gottesdienst, den Christus selber eingesetzt hat (“Tut dies zu meinem Gedächtnis!”) nur eine
symbolische Erinnerungsfeier sieht oder ob da der Leib und das Blut Christi real gegenwärtig
sind. Ähnliches gilt für die anderen Sakramente, von denen die meisten den Reformatoren
abhanden gekommen sind.
Äußerst ehrenwert war der Vorstoß eines deutschen Politikers, der forderte: “Ökumene jetzt,
wann sonst?” Aber da es tatsächlich um die objektive Wahrheit geht (wie ist es wirklich, nicht
wie meint es die Mehrheit?), ist im Hinblick auf die Kirchen und Gemeinschaften der Reformation rein menschlich gesehen nichts zu machen. Auf den Punkt gebracht: Können wir uns
dahingehend einigen, dass die Eucharistie zugleich der wirkliche Leib Christi ist und es nicht
ist?
Sollen wir uns mit einer “versöhnten Verschiedenheit” abfinden?
Papst Franziskus sagte bei einer Audienz für eine Delegation des Lutherischen Weltbundes
(LWB) im Vatikan, die Einheit sei nicht in erster Linie Ergebnis menschlicher Bemühungen,
sondern ein Handeln des Heiligen Geistes.
Das allerdings kann uns mit Hoffnung erfüllen: der Heilige Geist vermag mit Leichtigkeit,
was wir Menschen nicht können.

Er hat uns vor einigen Jahren den Beweis dazu geliefert: als wir Deutsche uns schon mit der
Teilung Deutschlands abgefunden hatten, hat er uns die Einheit unseres Volkes geschenkt. Sie
ist absolut ein Geschenk, denn kein Mensch hat sie hervorgebracht. So wie damals die Menschen von dieser Einheit völlig überrascht und danach sehr glücklich waren, so wird es auch
mit der Einheit der Christenheit sein.
Nicht Wahrheit ohne Einheit und auch nicht Einheit ohne Wahrheit, sondern Einheit in der
Wahrheit.
Was wir doch dazu tun können – denn im Gegensatz zu unserer nationalen Einheit muss sie
ein übernatürliches Geschehen sein – sind zwei Dinge. Dafür beten und die anderen lieben.
Mit einem Wort: Bekehrung.
Sehr sinnvoll endet daher die Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen am Fest der Bekehrung des hl. Apostels Paulus.

2. Sonntag im Jahreskreis A

Was ist das ‚die Sünde der Welt‘?

“Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt!” Als Johannes der Täufer
Jesus im Jordan tauft, sieht er ihn zum ersten Mal. Wohl ist er ihm schon einmal begegnet,
aber das war in einer anderen Dimension, beide waren noch im Schoß ihrer Mutter.
So manches Mal wird Johannes während seiner in der Wüste verbrachten Kindheit und Jugend an diese Begegnung gedacht haben, als Maria, die jungfräuliche Mutter Jesu, seine Mutter Elisabeth aufsuchte, von der Maria soeben erfahren hatte, dass sie ebenfalls ein Kind erwartete. Jene Begegnung, bei der alle vier Beteiligten, die beiden Mütter und die beiden ungeborenen Kinder, ganz vom Heiligen Geist erfüllt wurden.
Von Johannes, dem “Größten der von einer Frau Geborenen” heißt es, dass er, nach dem Tod
seiner Eltern, die ja schon betagt waren, als er geboren wurde, seine jungen Jahre in der Wüste verbrachte, wo er sich “von Heuschrecken und wildem Honig” ernährte.
Keine sonnige Kindheit, jedenfalls nicht auf den ersten Blick.
Wie so oft, schweigt sich die Hl. Schrift über viele Einzelheiten im Leben der uns teuren Personen aus. Über die Kindheit und Jugend Jesu erfahren wir so gut wie nichts außer der kurzen
Episode, als Jesus im Tempel verloren und wieder gefunden wurde. Johannes findet erst Erwähnung, als er sein öffentliches Wirken am Jordan beginnt.
Aus den wenigen Stellen, in denen das Evangelium von Johannes spricht, geht allerdings klar
hervor, dass er, abgesehen oder aber auch gerade im Rahmen seiner asketischen Lebensweise,
ein vom Heiligen Geist geführter Mann gewesen sein muss.
Da gilt es, genau zu beachten, was er gesagt hat.
In neuerer Zeit verwechseln die Übersetzer der heiligen und liturgischen Schriften die Begriffe ‘übersetzen’ und ‘interpretieren’. Laut Neo-Vulgata hat Johannes nicht gesagt “Das Lamm,
das hinwegnimmt die Sünde der Welt”, es heißt dort “peccata mundi”, also die “Sünden der
Welt”. Natürlich ist dieser ‘Fehler’ nicht eine Folge der Unfähigkeit der Übersetzer, vielmehr
wird eine Interpretation in den Text gelegt, die interessant, aber letztlich zweifelhaft ist, und
die gleichzeitig den unbefangenen Zuhörer im Glauben lässt, das wäre der Text in deutscher
Sprache.
Wer ist denn eigentlich verantwortlich für die “Sünde der Welt”? Die Welt? Kann nicht sein.
Es legt eben den Schluss nahe, keiner ist eigentlich schuld, die Welt ist in sich böse (der Manichäismus lässt grüßen), wir waren´s nicht. Kein geringerer als der hl. Johannes Paul II. sagte
einmal in diesem Zusammenhang: “Die Sünde der Welt – was ist das eigentlich für eine Sünde, wer hat sie begangen?” An mehreren Stellen des bisher gültigen deutschen Messbuches
wird dieser Übersetzungsfehler kolportiert.
Ein anderer Fehler ist – sicherlich unbeabsichtigt – der Ökumene abträglich: im ersten Hochgebet werden im lateinischen Original die katholischen und die orthodoxen Gläubigen erwähnt, in der deutschen Übersetzung sind die Orthodoxen verschwunden.
Besonders unangenehm wirkt sich das Interpretieren in den Wandlungsworten aus. Auch
wenn die Diskussion darüber schon in die Jahre gekommen ist, bleibt bestehen, dass “das
Blut, das für alle vergossen wird” nicht dasselbe ist wie “Das Blut, das für viele vergossen
wird”. Gewiss, der Sache nach ist die neue Übersetzung nicht falsch. Christus hat sicher sein
Blut für alle vergossen, weil “Gott will, dass alle Menschen gerettet werden” (1 Tim 2,4). Und
nicht alle machen davon Gebrauch, daher also “für viele”. Beides ist in der Aussage richtig,
aber hier geht es an so wichtiger Stelle darum, was Christus denn wirklich gesagt hat. Und das
war “für viele”. Der Ausdruck “für alle” ist eine Interpretation, über deren Weiterungen man
geteilter Meinung sein kann.
Papst Benedikt XVI. hat seinerzeit angeordnet, dass in den Übersetzungen der Landessprachen das “für viele” wieder eingesetzt werden soll. In seinem sehr feinfühlig formulierten

Brief an die Bischöfe im deutschen Sprachraum schrieb Papst Benedikt im Rahmen einer eingehenden Erläuterung des Sachverhalts: “Die Wiedergabe von "pro multis" mit "für alle" war
keine reine Übersetzung, sondern eine Interpretation, die sehr wohl begründet war und bleibt,
aber doch schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist“ (Brief an Erzbischof Zollitsch vom
14.4.2012).
Im Blick auf die Bußpredigt des Johannes, die streng, aber zugleich heilsam war (eben „Heuschrecken und wilder Honig“), sollten wir uns fragen, ob es sich nicht doch lohnt, die damalige päpstliche Anweisung durchzuführen.
Zu den notwendigen Korrekturen kommt übrigens eine sehr liebenswerte Ergänzung hinzu: in
allen Hochgebeten, nicht nur im ersten, soll der Hl. Josef Erwähnung finden.

Erscheinung des Herrn

“Drei Kön´ge wandern aus Morgenland”

Das heutige Fest Epiphanie ist mit vielen schönen Gedanken und Bildern verbunden, die sich
im Laufe der Jahrhunderte darum gerankt haben. Für viele Christen im Westen ist es einfach
nur das Fest der Heiligen Drei Könige. Vor allem im Kölner Dom, wo ihre Gebeine seit dem

Mittelalter im herrlichen Dreikönigsschrein ruhen, wird die Verehrung dieser fast möchte man
sagen archaischen Heiligen gepflegt, besonders seit Kardinal Meisner die traditionelle Domwallfahrt wieder belebt hat.
Aber Epiphanie ist nicht nur Dreikönigsfeier. Liturgisch umfasst das Hochfest Erscheinung
des Herrn, wie es im Deutschen offiziell genannt wird, eigentlich drei Festgeheimnisse, die
alle drei auf das Erscheinen des Herrn unter den Menschen hinweisen. Die Menschwerdung
Gottes geht ja – das soll mit diesem wahrhaft umfassenden Fest gezeigt werden – weit über
den Raum des ursprünglichen auserwählten Volkes hinaus. Es ist keine innerjüdische Angelegenheit mehr. Gott sandte den Messias für alle Menschen.
So ist, in zeitlicher Reihenfolge, zunächst das Erscheinen des Herrn vor der Heidenwelt gemeint. Die drei Weisen aus dem Morgenland, sie werden durch eine besondere Gnade Gottes,
die sich der damals nicht anrüchigen Wissenschaft der Astrologie bedient, zum neugeborenen
“König der Juden” herbeigeführt. Sie sind, im Gegensatz zu den einfachen Hirten, Intellektuelle, vielleicht auch tatsächlich “Könige” oder einfach Vornehme in ihrem Lebensumfeld.
Es ist bezeichnend, wen Gott dazu beruft, den menschgewordenen Gottessohn zu begrüßen:
nicht die Vornehmen in Jerusalem, nicht die Schriftgelehrten, also die Theologen, die sich zu
dem Thema auskennen, aber keinen Glauben haben, kurz nicht das Establishment, sondern
nur Menschen, die ein “wachendes Herz” haben (so drückte es Papst Benedikt aus).
Die Sterndeuter sind offensichtlich sehr gescheite Menschen, aber sie sind darüber hinaus
ganz und gar einfach. Aus ihrem Unternehmen, das viele Zeitgenossen wahrscheinlich nur mit
Kopfschütteln betrachtet haben, geht hervor, dass sie von einer geradezu kindlichen Frömmigkeit beseelt sind. Sie setzen alles auf eine Karte: dort im Westen, in Palästina muss der Retter
der Welt geboren worden sein. Haben sie das gewusst? Nein, sie haben es geglaubt. Allerdings aufgrund von glaubwürdigen Indizien, und vor allem nicht ohne die Gnade Gottes, die
sie auf ihre Weise vertrauensvoll angerufen haben.
Tun wir das übrigens auch oder wollen wir alles immer ganz genau wissen, bevor wir es akzeptieren?
Das zweite Ereignis, das das öffentliche “Erscheinen” Christi bezeichnet, ist das, was wir an
diesem Sonntag als eigenes Fest feiern: die Taufe Jesu. Nach den dreißig Jahren des verborgenen Lebens in Nazareth wird Jesus den Menschen gezeigt als das Lamm Gottes. So wird er
von Johannes dem Täufer genannt. Viele der Anwesenden, die ein wachendes Herz haben,
verstehen diese Worte, vor allem die ersten Jünger.
Das dritte Geschehen macht kurz darauf noch einmal, und zwar auf eine sehr liebenswürdige
Weise, auf die universelle Bedeutung des menschgewordenen Gottes aufmerksam: die Hochzeit zu Kana. Jesus wirkt sein erstes Wunder. Um die Brautleute vor einer öffentlichen Blamage zu bewahren, wandelt er Wasser in Wein. Für viele ein vorweg genommener Hinweis
auf die Eucharistie, wenngleich dies sicher zu den Dingen gehört, die auch die Glaubensbereiten erst im nachhinein verstehen werden. Entscheidend ist aber bei der von Johannes berichteten “Weinspende” der Nachsatz: “Und seine Jünger glaubten an ihn” (Joh 2,11). Bei aller Bereitschaft des Herzens bedürfen wir Menschen doch auch der Beglaubigung Jesu durch Zeichen, die der Herr auch bereitwillig gibt. Allerdings in der Weise wie er will, nicht wie wir
wollen. Er selbst bleibt ja bis auf den heutigen Tag ein “Zeichen dem widersprochen
wird” (Lk 2,34-35).
In unserer Zeit sprechen viele vom zweiten Kommen Christi. Wann auch immer das sein
wird, der Herr wird, wenn es soweit ist, die notwendigen Zeichen geben. Bis dahin sollten wir
auf das erste Erscheinen des Herrn achtgeben. Denn die daraus sich ergebenden Konsequen-

zen sind noch lange nicht von allen gezogen worden. Auch wir sind aufgefordert – und daran
will uns die Liturgie der Kirche erinnern – dass wir unser Herz ganz dem Herrn öffnen sollen.
Der deutsche Komponist Peter Cornelius hat im Rahmen seiner Weihnachtslieder, die er im
Jahre 1856 komponiert hat, diese “Konsequenz” in dem hübschen Lied “Drei Kön´ge wandern aus Morgenland” im Sinne der deutschen Romantik so ausgedrückt:
“O Menschenkind, halte treulich Schritt,
die Kön´ge wandern, o wandre mit!
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern,
erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn,
und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold,
schenke dein Herz dem Knäblein hold!
Schenk ihm dein Herz!”
Fügen wir aber hinzu: mit allen Konsequenzen, die das für unsere persönliche Lebensführung
bedeuten kann, denn sonst wäre es, so schön diese Worte sind, doch nur liebenswürdige
Weihnachtsromantik.

Hochfest der Gottesmutter

De Maria numquam satis
Das II. Vatikanische Konzil war zeitweilig ein Schlachtfeld widerstreitender theologischer
Ansichten. Diese Tatsache braucht uns grundsätzlich nicht zu schockieren. Jedes Ökumenische Konzil ist so.
Man spricht gemeinhin von den drei Phasen eines Konzils. Die erste Phase ist die der Menschen, die zweite Phase die des Teufels und erst die dritte Phase, die dann die bleibenden Ergebnisse festhält, nennt man die Phase des Hl. Geistes.
Und solange ein Glaubenssatz noch nicht fest definiert ist, kann man frei darüber diskutieren,
ohne dass man deswegen weniger katholisch ist. So hat z.B. im Mittelalter die Theologenschule der Dominikaner die Aussage von der Unbefleckten Empfängnis abgelehnt. Natürlich
sahen sie in Maria auch die ganz Reine, aber das Freisein von der Erbsünde sahen sie nicht.
Auch der hl. Thomas von Aquin war dieser Meinung.

Nun ist das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis erst im Jahre 1854 vom sel. Pius IX.
verkündet worden. Bis dahin also war die Frage offen. Seit der Dogmatischen Definition aber
ist dieser Glaubenssatz verbindlich und eine Diskussion darüber wäre müßig.
Das alles hat mit der Schlüsselgewalt zu tun. Wenn der Nachfolger des hl. Petrus zu einer
Frage des Glaubens oder der Sitte öffentlich Stellung nimmt – ex cathedra – ist diese Aussage
verbindlich. Das Beispiel zeigt aber auch, dass der Papst niemals etwas ganz und gar Neues
verkündet.
Von den vier Mariendogmen ist dasjenige, das wir am 1. Januar feiern, das erste.
Schon auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 wurde dieser Glaubenssatz feierlich verkündet. Da Jesus Christus, der Gottmensch, eine Person ist und nicht zwei – eine Person in
zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen – ist seine Mutter nicht nur als die Mutter
Jesu zu bezeichnen, sondern als Mutter Gottes.
Als Paul VI. zum Abschluss des II. Vatikanischen Konzils das Fest der Mutterschaft Mariens
vom 11. Oktober auf den 1. Januar verlegte, war dies natürlich keine theologische Neuigkeit,
aber es war auch nicht eine unbedeutende liturgische Änderung. Denn es ist ja deutlich zu

kennen, dass damit der Gottesmutter eine besondere Ehrung zuteil werden sollte. Ja mehr
noch, der Papst wollte die Gläubigen dazu anregen, von nun an das ganze Jahr unter den besonderen Schutz Mariens zu stellen.
Damit hat der Papst zum Ende des Konzils einer von zwei Tendenzen den Vorzug gegeben,
die schon lange vor dem Konzil in der katholischen Kirche miteinander in (manchmal legitimem) Widerstreit lagen. Nämlich die Frage, ob man die Marienverehrung weiterhin fördern
und mehren oder sie zurücknehmen solle. Letzteres um den Protestanten entgegen zu kommen.
Bezeichnenderweise ergab es sich während des Konzils, dass in der “menschlichen” Phase der
Konzilssitzungen die Meinung vorherrschte, man solle die Marienverehrung etwas reduzieren. Zwar müsse man auf dem Konzil über Maria Aussagen machen, aber die sollten in einer
besonderen Konstitution zusammen gefasst werden, gewissermaßen am Rande der Konzilsaussagen. Während der “Phase des Heiligen Geistes” jedoch kam es ganz anders. Die Aussa-

gen über Maria wurden mitten in die wichtigste Konzilsdokument, nämlich “Lumen Gentium” hinein genommen, was natürlich deutlich macht, dass die Gottesmutter mitten im Leben
der Kirche ihren Platz haben soll.
Das Konzil formulierte sogar ein bis dahin ungebräuchliches Wort, das die besondere Stellung
Mariens im Heilsgeschehen sichtbar machte. Maria wurde als “Gefährtin des Erlösers” bezeichnet, die ihm beim Erlösungswerk assistiert.
Marienverehrung ja, aber mit Maßen – so denken viele Christen, die nur mit dem Verstand,
und nicht mit dem Herzen denken. Der Verstand sagt: nur nicht Maria zu wichtig nehmen,
denn sonst wird Christus verdeckt. Nach der kalten Logik wäre das wahrscheinlich so. Allerdings zeigt die Erfahrung der Jahrhunderte das Gegenteil: je mehr Maria verehrt wird, desto
leichter und schneller kommen die Menschen zu Christus.
Der nüchterne Gedanke: wir wollen Maria weniger wichtig nehmen, dann kommen wir den
Protestanten näher, die sie gar nicht verehren – dieser Gedanke erledigt sich von selbst, wenn
wir den Blick auf die Weltkirche lenken, heraus aus dem provinziellen deutschen Milieu.
Denn würden wir das wirklich tun, wären die Orthodoxen mit einem Mal weit weg von uns,
denn für sie ist die Marienverehrung eine Herzenssache.
Und noch ein Argument, das über die nüchterne Logik hinaus geht. Wer hat in Sachen Religion den besten Durchblick? Früher hätte man gesagt, die Theologen. Heute jedoch weiß jeder, dass die Aussagen der Theologen oft mit Vorsicht zu genießen sind, denn sie halten sich
oft nicht mehr daran, dass ein Glaubenssatz, wenn er von der Kirche fest geschrieben ist, nicht
mehr Gegenstand der Diskussion sein kann. Statt dessen haben heute sämtliche Häresien der
Vergangenheit fröhliche Urständ gefeiert und werden als denkbare Alternativen zum wahren
Glauben gehandelt.
Nein, den wirklichen “Durchblick” haben zwei Kategorien von Menschen, die Heiligen und
die Päpste. Die Päpste, weil sie das Charisma des unverfälschten Glaubens haben (wenn sie ex
cathedra sprechen), und die Heiligen, weil sie in ihrem Leben besonders intensiv mit der göttlichen Weisheit verbunden waren. Wer dieser Frage nachgeht, wird feststellen, dass sämtliche
Heilige nicht nur auch eine Andacht zur Gottesmutter hatten, sondern dass sie alle – durch die
Bank – außerordentlich große Marienverehrer waren. Von Papst Johannes Paul II. sagte man,
er sei so marianisch gewesen, weil er ja Pole war. Die Aussage ist nicht korrekt, er war so marianisch, weil er Papst war. Und der hl. Bernhard von Clairvaux hat das schöne Wort gesagt:
“De Maria numquam satis” – Maria kann man nie genug loben, ehren, besingen, lieben.
Von daher kommt die Rettung, und ich wage zu sagen, auch die Erneuerung der Kirche. Maria
ist nur Geschöpf, aber an ihr wollte Gott zeigen, zu welcher Höhe er einen Menschen führen

kann. Und wenn es ihm gefällt, alle Gnaden durch die Hände Mariens gehen zu lassen, so
werden wir es ihm wohl kaum wehren können, zumal wir die Nutznießer sind.
Beginnen wir also das neue Jahr mit Maria, der Gottesmutter, und vertrauen wir auf ihre mächtige Hilfe!
Dann wird der Neubeginn gelingen.

Weihnachten 2019

Phantasie erwünscht

Der 2002 heiliggesprochene Gründer des Opus Dei, Josemaría Escrivá, gab zur Erleichterung
des persönlichen Gebets gerne den Rat, man solle sich bei der Betrachtung in die Szenen des
Evangeliums regelrecht hineinversetzen, dabei „mitspielen“, als wäre man einer der Protagonisten.
Zu diesem Zweck kann die Phantasie, mit der wir manchmal ja auch unsere Schwierigkeiten
haben, nämlich wenn sie sich gar zu sehr verselbständigt, uns eine große Hilfe sein. Wie alle
Seelenkräfte ist sie von Gott gut erschaffen, muss aber immer der Regie durch die obersten
Seelenkräfte, Verstand und Wille, unterworfen bleiben. Ist sie das, dann kann sie allerdings
unsere Betrachtung beflügeln und lebendig machen.
In diesen letzten Tagen des Advent haben wir uns vielleicht tatsächlich in die Situation von
Maria und Joseph hineinversetzt, wie sie nach Bethlehem unterwegs sind. Dabei haben wir
Abschied genommen von all dem, was man als Weihnachtsromantik bezeichnen könnte. Wir
sind es gar zu sehr von Kindesbeinen her gewöhnt: die heimelige Höhle mit Ochs und Esel,
die Krippe, die „redlichen“ Hirten. Für Maria und Joseph war diese ganze Reise nach Bethlehem zunächst nur ein Trauma.
Wie schön hätte es Maria in Nazareth mit der Niederkunft gehabt, alle Vorbereitungen waren
getroffen. Statt dessen muss man in diesem Zustand an einem fremden Ort von Haus zu Haus
ziehen und sich erbärmlich abweisen lassen.

Aber es bleibt für die Jungfrau nicht beim Trauma – und hier bietet sich uns die erste Konsequenz für unser Leben: Hat Maria mit Gott gehadert – Warum mutest Du mir das zu? Oder:
Du läßt Deinen Sohn statt in einem anständigen Zuhause in einem Stall für Tiere zur Welt
kommen?
Nein – nichts davon, für Maria (und das gleiche gilt für Joseph) zählt nur der Wille Gottes.
Bei dem, was vielleicht ihr eigenes Recht ist – und wie leicht pochen wir auf unser Recht, sogar Gott gegenüber! – hält sie sich überhaupt nicht auf.
Da wird auch nichts verdrängt, das eigene Ich spielt halt für sie keine Rolle. Und dass sich
hinter dem allzu menschlichen Befehl des Kaisers Augustus, dass alle zwecks Steuererhebung
in ihren Heimatort gehen sollten, der Wille des Ewigen Vaters verbarg, das zu sehen, fiel Maria, die stets neben dem Natürlichen das Übernatürliche sah, nicht schwer.
Liebe Brüder und Schwestern, würde es uns doch auch immer oder wenigstens ab und zu gelingen, den Satz aus dem Vaterunser wörtlich zu nehmen: „Dein Wille geschehe!“. Eine sehr
angenehme Konsequenz davon wäre übrigens, dass wir uns sofort viel wohler fühlen würden.
Die Hl. Nacht. Es ist verhältnismäßig einfach, hier den Rat des heiligen Josefmaria zu befolgen, vielleicht haben wir auch schon in den vergangenen Tagen in unserem persönlichen Gebet Maria und Josef begleitet, nicht ohne dabei Konsequenzen zu ziehen.
Nachdem wir uns einig geworden sind, dass wir nicht in einem Krippenspiel, nicht in einer
Weihnachtsidylle mitspielen wollen, gehen wir nun an den Ort des Geschehens.
Wie kommen wir dahin? Wir schließen uns den Hirten an, die soeben eine „große Freude“
verkündet bekommen haben, und die nach Bethlehem „eilen“.
Warum eilen sie, was ist ihnen passiert? Sie haben Engel gesehen, die ihnen die Geburt des
Messias verkündet haben. Wir haben in unserem Leben wahrscheinlich nie einen Engel gesehen, wenngleich nach neuesten Umfragen über die Hälfte der Deutschen an Engel glauben,
fast noch mehr als die, die an Gott glauben.
Aber wir können es uns vorstellen, wie diese Lichtwesen – uns Menschen ähnlich und doch
so anders – mit offenkundiger Autorität etwas verkünden, was keiner in Zweifel zieht.
Ach, warum erleben wir das nicht auch einmal, dass unser Glaube von einer höheren allgemein unwidersprochenen Instanz dergestalt bestätigt würde, dass die Freunde und Kollegen
ein für allemal verstummen müßten, die sich immer wieder über unseren Glauben und gar unsere Kirchlichkeit lustig machen.
Aber lassen wir im Moment den Gedanken außer acht, dass wir unseren oft schwachen Glauben gerne bestätigt sähen, sondern widmen wir uns dem Geschehen, .... aber tun wir es mit
den Augen und der Einstellung der Hirten.
Hier wird es etwas schwieriger, denn keiner von uns hat die Schlichtheit dieser Menschen, die
sicher einen geringen Bildungsstand, wahrscheinlich keinen sehr hohen IQ gehabt haben. Hätten wir sie vorher auf dem Feld beobachtet, wie sie sich gelangweilt oder über Unwichtiges
unterhalten haben, wären wir wohl nicht besonders an ihnen interessiert gewesen. Jetzt aber,
nach dem Erscheinen der Engel, sind sie wie verwandelt. Eine besondere Erwartung beseelt
ihre Herzen und beflügelt ihre Schritte. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes bereits jetzt
„außer sich“.
Wir bewundern sie, denn indem sie außer sich sind, sind sie größer, haben ein neues menschliches Format, das uns anspricht. Auch wir kennen solche Momente im Leben, wo wir durch
außergewöhnliche Erlebnisse oder Ideen über uns selbst hinausgehen. Dann haben wir den

Eindruck: jetzt bin ich der Mensch, der ich eigentlich sein sollte, und der ich schon immer
sein wollte.
Aber dann wird dieser Höhenflug vom grauen Alltag bald wieder verschlungen.
Auf dem Weg nach Bethlehem, den wir mit den Hirten eilig einschlagen – ein paar Kilometer,
in der sternhellen Nacht recht angenehm – überlegen wir vielleicht kurz, warum dieses offensichtlich außergewöhnliche Ereignis ausgerechnet solchen ungebildeten und in der Gesellschaft ganz unten rangierenden Menschen mitgeteilt wird.
Gleichzeitig sind wir gespannt, und vor allem begeistert, denn die Stimmung der Hirten hat
sich uns mitgeteilt. Bei einer gemeinsam erlebten Hochstimmung fragt man – Beispiel aus
unserem Lebenskreis: ein zusammen mit anderen uns unbekannten Menschen erlebtes spannendes Fußballspiel - nicht danach, ob die anderen unserem Niveau entsprechen.
Und da sind wir schon am Ziel angelangt. Der erste Hirt, vielleicht der jüngste, schiebt seinen
Kopf durch den notdürftig zugehängten Eingang der Höhle, wir anderen drängen nach und
sehen….
Was wir sehen, führt uns unmittelbar vom
Schauen zum Glauben,
vom Diesseitigen zum Jenseitigen, vom
Menschlichen zum Göttlichen.
Blitzschnell und intuitiv erfassen wir: das ist
ER (desideratus omnium
gentium), keiner muss es uns erklären. Mit
einem Minimum an
Glauben erfassen wir: das ist scheinbar ein
gewöhnliches Baby auf
dem Schoß seiner liebreizenden Mutter, es
ist in Wirklichkeit ER,
und je nachdem wie weit wir sind, sagen wir
der Messias, der König
der Könige oder gar der Sohn Gottes.
Keiner in der Geburtsgrotte sagt etwas. Maria – sie strahlt etwas so
Einmaliges aus, dass wir das Paradox von der
jungfräulichen Mutter
sofort für möglich halten – könnte uns so vieles erzählen, die Ankündigung seiner Geburt
durch den Engel (wieder Engel!) die Einzelheiten der Geburt (Maria ist Jungfrau vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt), aber sie schweigt.
Ihr Lächeln sagt jedoch so vieles. Und auch das kleine Kind scheint zu lächeln.
Mit den Hirten sind wir hingerissen, und was geschieht? Wir glauben, wir glauben das, was
wir sehen, und wir glauben an das, was wir nicht sehen. Nachher wird vom Verstand, der ja
die Oberhand haben und die Ordnung wahren soll, das ganze Erleben sortiert.
Aber es fällt leicht: was wir da gesehen haben, ist die Menschwerdung Gottes. Wir halten das
für wahr. Der Allmächtige ist als ein kleines, wehrloses Kind erschienen. Hätten wir es nicht
gesehen, würde uns das ungeheuerlich vorkommen.
Liebe Schwestern und Brüder, es lohnt sich, mit der Phantasie durch Zeit und Raum nach
Bethlehem zu gehen. Was sonst vielleicht nur trockene Glaubensaussage wäre, ist nun auf
einmal höchst lebendig. Ich bin persönlich dem Erlöser begegnet, der Sohn Gottes hat mir zugelächelt.
Mein Leben wird sich ändern.

4. ADVENTSSONNTAG

WeihnachtsFreud
„Du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten in Juda, denn aus dir wird hervorgehen, der mein Volk Israel erlösen wird“ (Micha 5,2)
Diese prophetische Stelle
aus dem Alten Testament ist uns aus der Advents- und Weihnachtsliturgie wohl bekannt. Wie gut kann
man die Bewohner der
Stadt Bethlehem verstehen, wenn sie darauf
stolz sind, dass der
Sohn Gottes in ihrer Stadt
Mensch geworden ist.
Dass Gott sich für seine
Menschwerdung
nicht den bedeutendsten
Ort der damaligen
Zeit ausgesucht hat, wird
also eigens angekündigt, denn nach menschlichen Begriffen hätte
er bei der herausragenden
Bedeutung seiner
Person wenigstens in Jerusalem, oder noch besser in Rom, in der Hauptstadt der damaligen
Welt geboren werden müssen. Aber Gott macht die Dinge nun einmal anders
als wir Menschen sie machen würden.
Menschliches, allzu menschliches Denken zum Gottesthema erleben wir immer wieder im Laufe der europäischen Geschichte, die leider nicht immer
eine Geschichte des Christentums ist. So auch in einem Wort von Sigmund
Freud, einem der großen Zerstörer der christlichen Kultur in Europa. Im Zuge
der naiven Fortschrittsgläubigkeit des 19. Jahrhunderts meinte er allen Ernstes, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft dem Glauben den Garaus machen
werden. Er ist ein Erbe jener Bewegung des 18. Jahrhunderts, der Aufklärung,
in der man der menschlichen Vernunft eine besondere Bedeutung geben wollte, dabei aber, wie es eben menschliche Art ist, über das Ziel hinaus geschossen ist. Unser emeritierter Papst Benedikt XVI. spricht in sehr überzeugender
Weise davon, dass die Vernunft ihren unersetzbaren Stellenwert haben muss,
aber innerhalb der Religion, nicht gegen die Religion. Eindringlich mahnt er
auch die Muslime, das was an der Aufklärung gut ist, für ihre Religion nachzuholen. Er zeigt auf, wie der christliche Glaube nicht etwa durch die Vernunft in Verlegenheit gebracht wird, sondern dass die Glaubensinhalte nicht
nur der Vernunft nicht widersprechen, sondern durch sie gestützt werden.
Soweit war man im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht.
So spricht Sigmund Freud von den „drei großen Kränkungen der Menschheit“. Ich zitiere aus dem 18. Kapitel seiner Vorlesungen zur Einführung in
die Psychoanalyse:

„Zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr,
dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. (…) Die zweite dann,
als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich verwies.
Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren, welche dem Ich
nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im eigenen Hause.“
Diese drei „Kränkungen“ sind nicht gar so schwer abzuweisen, denn erstens
wäre nur der gekränkt, der sich etwas Unzutreffendes eingebildet hätte. Zweitens aber wird eine solche Sicht der Dinge dadurch ad absurdum geführt, dass
man nicht nur das bloß Natürliche in den Blick nehmen darf (das ist ja die
Schwäche der sog. vorurteilsfreien Naturwissenschaft), sondern mit den Augen des Glaubens weiter sehen kann. Denn, um unser Beispiel aufzugreifen,
so wie Bethlehem, unscheinbar wie es ist, von unvergleichlicher Bedeutung
ist, da der Sohn Gottes hier Mensch wurde, ebenso ist unsere Erde der wichtigste Himmelskörper, obwohl die anderen keineswegs um sie kreisen. Es ist
ein anderes Kriterium, das die erste Kränkung aufhebt: die Erde ist doch der
Mittelpunkt des Weltalls, denn Gott wurde hier Mensch. Romano Guardini
nannte einmal die Erde das Bethlehem des Universums („Du Erde, bist keineswegs der geringste unter den Planeten, denn auf dir...“). Man sage nicht:
‚Ja, das ist euer Glaube, ihr Christen. Der wird nicht von allen geteilt’. Hier
liegt ein Denkfehler: gewiss wird nicht jede Religion oder Konfession von
allen geteilt, aber die grundlegende Frage, ob Gott existiert, muss bei der
Wissenschaft fairerweise mit einbezogen werden, denn die Vernunft sagt uns
klar, dass die Welt mehr ist als das, was man mit der bloßen Sinneserfahrung
und den Rückschlüssen daraus erkennen kann (und die Naturwissenschaft mit
ihren Instrumenten ist nichts anderes als eine verlängerte Sinneserfahrung).
Die zweite „Kränkung“ findet ebenfalls ihre Widerlegung durch das Faktum
der Menschwerdung Gottes. Inwieweit Darwin recht hat mit seiner Evolutionstheorie ist dabei unerheblich, denn selbst wenn der Mensch auf dem Wege
einer wie auch immer gearteten Entwicklung aus tierähnlichen Vorstufen entstanden sein sollte, so ist er doch erst in dem Augenblick Mensch, in dem
Gott ihm die unsterbliche Seele mitteilt. Da ist irgendwo ein Hiatus, etwas
grundsätzlich Neues, nur dass die Naturwissenschaft kein Instrumentarium
hat, das festzustellen noch auch es zu widerlegen. Virchow hat noch allen
Ernstes gesagt, dass es keine unsterbliche Seele geben kann, da er bei seinen
anatomischen Untersuchungen auf keine solche gestoßen sei. Nein, Gott ist
nicht ein höher entwickelter Affe geworden, sondern ein Mensch. Ich glaube,
das ist es, was Papst Benedikt meinte mit der Verbindung von Glaube und
Vernunft. Ein Glaube ohne Vernunft ist vage. Eine Vernunft, die alle Inhalte
des Glaubens als nicht existent ablehnt, ist rachitisch und unvollständig.

Müsste die Wissenschaft nicht doch langsam dahinter kommen – wie es die
Wissenschaftler vor Darwin hielten -, dass es sich besser forscht, wenn man
die Welt nicht als Umwelt ansieht, sondern als Schöpfung (die einen Schöpfer
voraussetzt)?
Heutzutage fühlen wir uns des weiteren auch gar nicht gekränkt durch das
Dritte, die psychologischen Arbeiten des Sigmund Freud, die von der wissenschaftlichen Psychologie heute übrigens weitgehend infrage gestellt werden.
Recht hat er, wenn er davon spricht, dass viele Menschen psychische Probleme haben, deren sie oft nicht Herr werden. Aber er ist im Unrecht, wenn er
denjenigen außen vorlässt, der alle Probleme lösen kann. Heilung geben
kann, die über die Möglichkeiten der Psychologie und Psychiatrie weit hinausgehen. Deren Leistungen sollen gar nicht geschmälert werden, im Gegenteil. Aber ihre Arbeit muss wie die des praktischen Arztes neben der des Seelsorgers herlaufen, nicht diese ersetzen. Der Priester braucht in manchen Fällen die Hilfe des Psychiaters, aber wenn dieser meint, den Seelsorger zu ersetzen, irrt er sich und begeht seinerseits eine Kränkung, nämlich die des
Kranken.
Der Mensch gewordene Gottessohn ist es, der alle Kränkungen aufhebt und
uns wirklich frei macht. Alles im Menschen hat er gereinigt und erneuert.
Und wenn der Mensch mit all seinen Kräften, einschließlich der von Gott gegebenen Vernunft, sich darauf einlässt, kann das eintreten, was heute verzweifelt gesucht wird: der Friede. Frieden unter den Menschen, weil Frieden mit
Gott.
Und dann kann das Wort in seiner Abwandlung gelten: „Du Mensch bist keineswegs irgendeines unter den Lebewesen, denn der Allmächtige wollte einer
werden wie du.“

3. Adventssonntag
“De-facto-Heiden” in der Kirche

“Freuet euch”, ruft uns die Liturgie des 3. Adventssonntags zu, und wir haben in unserem
Wohlstandsparadies auch eigentlich Grund genug dazu. Fast allen Menschen geht es gut, viele
haben die Güter dieser Erde im Überfluss, alle sind gut versichert.
Dennoch sind viele nicht zufrieden. Woran liegt das?
Wir sind tatsächlich von unserem Schöpfer in die Welt gesetzt worden, um glücklich zu sein.
Unser liebender Vater will grundsätzlich seine Kinder glücklich sehen. Wenn wir es oft nicht
sind, liegt es meistens an uns selbst.
Es liegt an uns selbst, nicht weil wir nicht den guten Willen hätten, den haben wir meistens.
Und dennoch empfinden wir oft, selbst in glücklichen Momenten, früher oder später so etwas
wie Überdruss. So ganz glücklich sind wir nie. Woran liegt das?
Es liegt daran, dass Gott, der die Quelle jeden Glücks ist, uns zu einer Freude führen will, die
über das bloß Irdische hinausgeht. Natürlich gönnt er uns auch die (erlaubten) irdischen Freuden, sie sind ja schließlich von ihm. Aber er möchte für uns Höheres. Er weiß, dass es für uns
nicht gut und nicht genug ist, beim Genießen des bloß Natürlichen stehen zu bleiben. Wobei
es gleichgültig ist, ob wir uns an einer großartigen Opernaufführung mit der Netrebko erfreuen oder nur mit dem kleinen Glück in der Sofaecke, mit Fläschchen Bier und Bundesliga.
Paulus sagt – wir hören es an diesem 3. Sonntag im Advent – “Freuet euch im Herrn zu jeder
Zeit!” Das entscheidende Wort ist “im Herrn”. Das ist nicht ein frommer Zusatz, sondern will
uns tatsächlich aus der Enge des bloß Irdischen herausführen.
Gewiss ist das zugleich ein ziemlicher Anspruch. Wir tun uns viel leichter, etwas Handfestes
zu genießen, ein gutes Essen, eine interessante Begegnung, einen herrlichen Sonnenuntergang
am Meer oder in den Bergen.
Dagegen “im Herrn”? Wie geht das?
Für den geübten Katholiken besteht oft die Gefahr, dass er die Worte der Hl. Schrift “zu gut
kennt”. Er hat ja alles sehr oft gehört, hat vieles aber nicht wirklich verstanden, zumindest nicht verinnerlicht. Das trifft besonders bei den Paulus-Briefen zu. Und dann bleiben die heiligen Worte nur an der Oberfläche. Wenn man ihn fragt, ob er dieses oder jenes Wort kennt,
wird er sagen: “selbstverständlich”, und merkt nicht, dass das nicht die Wahrheit ist. Er hat es
oft gehört, aber niemals in sein Inneres hineingelassen. Vielleicht ist das einer der Gründe,
warum es in der Kirche, nicht erst seit heute, viele Menschen gibt, die de facto Heiden sind.
Joseph Ratzinger sprach schon im Jahre 1958 in einem Artikel in der Zeitschrift Hochland
davon:
„Dieses dem Namen nach christliche Europa ist seit rund vierhundert Jahren zur Geburtsstätte
eines neuen Heidentums geworden, das im Herzen der Kirche selbst unaufhaltsam wächst und
sie von innen her auszuhöhlen droht. Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und
noch immer mehr wird: nicht mehr wie einst Kirche aus den Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu
Heiden wurden. Das Heidentum sitzt heute in der Kirche selbst“ (Hochland 51, 1958).
Eine der tieferen Ursachen für diese Entwicklung ist wohl auch der Mangel an übernatürlichem Blick. Was gleich bedeutend ist mit dem Aufgeben des Gebets. Ein Christ kann noch so

fest im Glauben stehen. Wenn er nicht betet, schwindet der Glaube. Der Glaube ist wie ein
lebendiger Organismus: wenn man ihm keine Nahrung gibt, geht er ein. Die Nahrung des
Glaubens aber ist nun mal das Gebet.
Mit dem Glauben schwindet auch die Freude. Umgekehrt fällt es auf, dass bei so manchen
jungen geistlichen Bewegungen die Freude etwas ganz alltägliches ist. Das sind eben Menschen, die beten.
Es ist also nichts Mysteriöses um den Rückfall in das Heidentum, oder um die seltsame
„Gottvergessenheit“, die Papst Benedikt in Köln beim Weltjugendtag 2005 beklagte. Da für
die meisten Christen Gebet gleich Bittgebet ist, versteht man, wieso sie das Beten sein lassen:
sie brauchen um nichts zu bitten, der Wohlstand und das moderne Leben besorgen das ja.
Der damalige Theologieprofessor Ratzinger gab den Rat:
„Es wird der Kirche auf die Dauer nicht erspart bleiben, Stück um Stück von dem Schein ihrer Deckung mit der Welt abbauen zu müssen und wieder das zu werden, was sie ist: Gemeinschaft der Glaubenden. Tatsächlich wird ihre missionarische Kraft durch solche äußere Verluste nur wachsen können: Nur wenn sie aufhört, eine billige Selbstverständlichkeit zu sein,
nur wenn sie anfängt, sich selbst wieder als das darzustellen, was sie ist, wird sie das Ohr der
neuen Heiden mit ihrer Botschaft wieder zu erreichen vermögen“ (ebda).
Gebe Gott, dass die vielen, die sich noch in der Kirche befinden, sich darüber klar werden,
dass sie oft vom Eigentlichen des Christentums gar nichts wissen, und dass ein nur konventionelles Dazugehören nicht ausreicht. Das zu erkennen ist meistens nicht leicht. Der wirkliche Neu-Heide hat es da leichter. Er hat keine Ahnung, aber auch keine Vorurteile, und nimmt
oft die Lehre Jesu mit offenem Herzen auf. Der Gewohnheitschrist muss zuerst einmal eine
Menge von Halbwissen und vorgefassten Meinungen über den Glauben wegräumen, um
Christus wirklich zu verstehen.
Wenn ihm das gelingt – Weihnachten ist dazu eine wunderbare Gelegenheit – wird er zu dieser tiefen Freude vorstoßen, die sich beinahe wie von selbst aus dem Staunen über die Menschwerdung Gottes ergibt.
Maria ist mit Josef unterwegs nach Bethlehem. Die Reise ist beschwerlich und unangenehm.
Ihr Herz aber ist voller Freude. Ihr tiefer Glaube, ihre frohe Hoffnung und ihre zärtliche Liebe
lässt sie erkennen: wie herrlich muss der Himmel sein, wenn wir trotz Schwierigkeiten schon
„auf dieser Welt glücklich sein“ können.
Mit ihrer Hilfe – sie ist ja die „Ursache unserer Freude“ – können die vielen De-facto-Heiden
in der Kirche wieder zu glücklichen und begeisterten, d.h. apostolischen Christen werden.

12. Dezember

Unsere Liebe Frau von Guadalupe

Seit einigen Jahren - genauer gesagt seit den Zeiten des hl. Johannes Paul II. - feiert man auch
in der Alten Welt das Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe.
Es wird am 12. Dezember gefeiert, also genau zwischen dem 2. und 3. Adventssonntag.
Aus diesem Anlass hier ein Gastbeitrag von Dr. Karl Loidl

1531 Guadalupe – ein sichtbares Wunder

Gastbeitrag von
Dr. Karl Loidl
Wohl der berühmteste Wallfahrtsort in der Neuen Welt liegt etwa fünf Kilometer nördlich der 11-Millionen-Stadt Mexiko, ein Gnadenort, der in Europa wenig bekannt ist.
Aber immer wieder hört man Mirakelhaftes von einem Gnadenbild Unserer Lieben
Frau von Guadalupe, das in der dortigen Wallfahrtskirche verehrt wird.
Nun ist unsere Zeit nicht empfänglich für Geschehnisse, die den Menschen auf Sinn
und Zweck des Lebens hinführen könnten. Selbst so augenscheinliche Ereignisse, wie
sie sich in Lourdes und Fatima zutrugen oder noch zur Zeit in Medjugorje ereignen,
werden beiseite geschoben und verdrängt.
Was geschah am 12. Dezember 1531?
Nach einer frommen alten Überlieferung wurde im Jahr 1531 auf einem Mantel eines
Indianers namens Juan Diego das Bildnis der Mutter Gottes sichtbar. Der Bericht über
dieses Ereignis ist in der Sprache der Azteken abgefasst, erst im Jahre 1649 wurde er
in der Originalsprache und in Spanisch veröffentlicht.
Nach diesem Bericht erschien dem Indianer mehrmals die Gottesmutter und bat ihn, er
solle zum Bischof gehen, damit auf einem Hügel eine Kapelle errichtet würde. Um den
Seher loszuwerden, verlangte der Bischof, ein Franziskaner, einen überzeugenden Beweis für die Wahrheit seiner Aussagen, oder wenn er dies nicht könne, solle er ihn in
Ruhe lassen.
Zwei Tage später kam Juan Diego und brachte ihm als Beweis Rosen, die zu dieser
Zeit nicht blühen konnten, mit der Aussage, dass die Heilige Jungfrau selbst sie ihm

gegeben habe. Die Rosen hatte er in einen primitiven Mantel eingeschlagen. Als er ihn
aufmachte und die Rosen zu Boden fielen, erschien auf dem groben Gewebe des Mantels das Bild der Jungfrau. Erschrocken und voller Staunen errichtete der Bischof eine
Kapelle und stellte das Bild auf dem Mantel zur Verehrung aus.
Mexiko wird katholisch
Diesem Bild ist es zuzuschreiben, dass sich in sieben Jahren nach 1531 acht Millionen
Indios bekehrten. Historiker der damaligen Zeit berichteten, dass sich jede Woche
15.000 Indios taufen ließen und die Männer alle ihre Frauen bis auf eine entließen. Die
Vielweiberei war bis dahin eines der Haupthindernisse für den Empfang der Taufe.
Im ersten Jahrhundert war das Bildnis der Mutter Gottes ohne jeden Schutz dem
Rauch von Weihrauch und Kerzen, der Berührung von unzähligen Händen und Lippen,
der Berührung mit Rosenkränzen, Bildern und Kreuzen ausgesetzt. Andere dort angebrachte Ölgemälde sind seit langem gerissen, abgeblättert oder schon vermodert. Das
Gnadenbild erstrahlt immer noch in kräftigen Farben. 1647 wurde das Bild eingeglast
und in einen Silberrahmen gefasst.

Anlässlich einer Reparatur 1791 setzten Arbeiter eine Flasche mit Salpetersäure drauf, welche
unglücklicherweise ausfloss und auf der rechten Seite des Bildes hinunterlief. Der Schaden
hätte eigentlich verheerend sein müssen, weil Salpetersäure Stoff auflöst. Es geschah aber
nichts dergleichen.
Sogar die Explosion einer Bombe am 14. November 1921 vermochte das Bild nicht zu zerstören. Ein Mann, der entschlossen war, der Verehrung der Mutter Gottes ein Ende zu setzen,
versteckte in einem Rosenbukett einen Sprengkörper und legte beides unter das Bild. Die Explosion zerstörte alle Fenster der Kirche, riß Marmorbrocken vom Hauptaltar ab, verbog ein
bronzenes Altarkreuz gegenüber dem Gnadenbild. Am Bild selbst zersprang nicht einmal das
Glas.
Bildnis nicht von Menschenhand
Nach der Überlieferung ist das Gnadenbild auf dem Mantel nicht von Menschen gemacht. Der
Mantel besteht aus der Faser einer mexikanischen Agavenart Solche Gewebe lösen sich im
Verlauf von rund 20 Jahren durch Fäulnis auf. Dies hat man durch mehrere inzwischen vorgenommene Versuche festgestellt. Der Mantel, auf dem das Bild der Mutter Gottes abgebildet
ist, stammt nun aus der Zeit des Cortez, der Mexiko für Spanien eroberte, ist also schon über
450 Jahre alt.
Wissenschaftler vermeinten, dass der Stoff vielleicht einer speziellen Behandlung unterzogen
worden sei. So konnten antike Gemälde bis in unsere Tage erhalten werden, weil die Leinwände oder die Wände für Fresken mit bestimmten Stoffen behandelt wurden. Man bat deshalb zwei amerikanische Gelehrte, das Bild von Guadalupe einer fotografischen Analyse
durch Infrarotstrahlen zu unterziehen. Das Ergebnis ist selbst für objektive Wissenschaftler
verblüffend:

1.

Das lockere Gewebe aus Agavenfasern ist ohne jede Präparierung. Die Einprägung
und Erhaltung von Farben auf einer so ungeeigneten Unterlage ist unerklärlich.

2.

Es gibt auf dem Gemälde keinerlei Vorzeichnung, wie sie mit der gleichen fotografischen Technik bei den Gemälden von Velasquez, EI Greco oder Tizian entdeckt wurden. Das Bild wurde ohne jede Unsicherheit oder Korrekturen gemalt.

3.

Es befinden sich auf dem Bild keine Pinselzüge. Die hier angewandte Technik ist in
der Geschichte der Malerei unbekannt, sie ist ohne Vorbild und kann nicht nachgemacht werden.

4.

Der deutsche Wissenschaftler Richard Kuhn, Nobelpreisträger in Chemie, untersuchte
die Farbstoffe des Bildes. Seine Antwort setzte die Fragesteller in Erstaunen. Die
Farbstoffe gehören weder dem pflanzlichen noch dem mineralischen, noch dem tierischen Bereich an.
Bild in der Iris der Jungfrau

Im Jahre 1929 machte ein Fotograf eine Entdeckung, die 1959 von einem weiteren Fotografen
wiederholt wurde. 1955 gab der Bischof von Mexiko die Entdeckung der Öffentlichkeit bekannt. Im Auge der Jungfrau spiegelten sich Personen, von denen eine als der Seher Juan
Diego identifiziert werden konnte.
Ein bekannter Augenspezialist überprüfte mit einem Ophthalmoskop großer Stärke die Pupille
des Bildes und stellte dabei mit Erstaunen fest, dass man in der Iris eine ganz kleine Silhouette reflektiert sah, die wie das Brustbild eines Menschen aussah. Und das war der Ausgangspunkt für die Untersuchung, die durch die Digitalisierung der Augen der Jungfrau von Guadalupe ein einzigartiges Phänomen klären sollte.
Man weiß, dass alles, was das Auge sieht, auf der Hornhaut reflektiert wird. Dr. Aste Tonsmann ließ die Augen seiner Tochter in seiner Abwesenheit fotografieren und konnte dann mit
dem Verfahren der Digitalisierung von Bildern auf der Fotografie feststellen, was seine Tochter in Augenblick der Aufnahme gesehen hat. Dieser Wissenschaftler, dessen Aufgabe es ist
Bilder von der Erde aufzufangen, die von Satelliten aus dem Weltall gesendet werden, hat
1981 das Gnadenbild von Guadalupe digitalisiert. Dabei wurde das Bild in winzig kleine
Quadrate aufgeteilt, soweit, dass die Fläche eines Quadratmillimeters in 27.778 unendlich
kleine Quadrate zerfällt. Dann wird jedes Miniquadrat wiederum zweitausendmal vergrößert.
Moderne Wissenschaft bestätigt Überlieferung
Als Einzelheiten in der Iris des Bildes waren zu sehen: ein Indianer, der eben seinen Mantel
vor einem Franziskaner (wohl der Bischof) ausbreitet der eine Träne verliert, ein junger Eingeborener, mit dem Ausdruck der Verblüffung, ein weiterer Indianer mit nacktem Oberkörper,
weiters Frauen, Männer, Kinder und Ordensleute in Franziskaner-Habiten. Mit anderen Wor-

ten: In den Augen des Gnadenbildes ist genau der Vorgang zu sehen, den uns ein Eingeborener des 16. Jahrhunderts in der Sprache der Azteken aufgezeichnet hat.
Die Wissenschaftler bezeichneten es als völlig unmöglich, dass ein Miniaturmaler auf der
Hornhaut des Auges auf einem Bild das hätte malen können, das man erst gewaltig vergrößern muss, um es, überhaupt sehen zu können.
„Unerklärlich“, riefen die Mitglieder der Studienkommission, als sie das
Gelehrten Richard Kuhn über die rätselhafte Farbgebung des Bildes erfuhren. „Unerklärlich“,
riefen die Amerikaner Smith und Callagan, als die Infrarotstrahlen zutage brachten, dass das
Gemälde keinerlei Pinselstriche aufwies und das armselige Gewebe keinerlei Präparierung
erhalten hat.
Dr. Aste Tonsmann, der in vielen Vorträgen die Entdeckung von menschlichen Gestalten von
unendlicher Kleinheit in der Iris der Jungfrau vorgeführt hat, kann immer nur sagen: „Unerklärlich, absolut unerklärlich!“

2. Adventssonntag im Jahreskreis A
Unbefleckte Empfängnis
Die Tugend der Reinheit macht den Menschen schön.
Erst jetzt am zweiten Adventssonntag wendet sich die Liturgie der Kirche von den apokalyptischen Gedanken ab, die sie noch in der ersten Adventswoche beschäftigt hatten.
Jetzt ist im Evangelium wirklich vom Advent, und zwar von der ersten Ankunft des Herrn, die
Rede. Das Evangelium des Sonntags beginnt mit dem
Auftreten des Täufers Johannes, der Buße und Umkehr
predigt.
Johannes und die Jungfrau Maria sind die beiden großen adventlichen Gestalten, die Christus bei seinem ersten Kommen begleiten. Die gleichen werden auch
rechts und links von ihm stehen, wenn er zum zweiten
Mal kommt.
Die Art und Weise, wie Johannes und Maria uns auf das
Kommen Jesu vorbereiten, ist genauso verschieden wie diese beiden Personen voneinander
verschieden sind. Maria spricht wenig, sie trägt das Heil der Welt in ihrem Schoß und bringt
es uns.
Johannes ist der wortgewaltige Prediger, der den Menschen ins Gewissen redet und dabei kein
Blatt vor den Mund nimmt. Er scheut sich nicht, die Leute, vor allem die Pharisäer und Sadduzäer zu beschimpfen: „Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt?“ (Mt 3,79) Aber es ist keine Kritik um der Kritik willen, er
gibt immer auch die Lösung: „Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt“ (Mt 3,8).
Besonders hart verfährt er mit Herodes, der eine schon verheiratete Frau, nämlich die seines
Bruders geheiratet hat.

Schauen wir heute, einen Tag vor dem Hochfest, auf die Unbefleckte Jungfrau Maria, die
Mutter Jesu. Sie ist der einzige Mensch, der Umkehr und Buße nicht nötig hat. Sie besitzt
gewissermaßen von Haus aus die Eigenschaft, die die Buße in uns Menschen erst hervorbringen muss, die Demut. Die Demut ist diejenige Tugend, die im Geschöpf – dem Engel wie
dem Menschen – die Voraussetzung schafft, dass es die von Gott ihm zugedachte Größe und
Herrlichkeit erreicht. Der Stolz, diese uralte und größte Sünde, will uns veranlassen, uns selber groß und bewundernswert zu machen. Das funktioniert nicht. Schon die Engel sind in
großer Zahl darüber gefallen.
Maria bezeichnet sich selber als demütige Magd – allein dieser Ausdruck macht den Stolzen
nervös. Ob im ganz großen, wie beim herrlichen Engel Luzifer, oder im alltäglichen Wortgeplänkel: ‚Demütig sein und auch noch Diener, wer bin ich denn?’ Man lehnt sich dagegen auf.
Da ist, wie bei jeder Sünde, ein Missverständnis. Das Geschöpf versteht nicht, dass die Tugend der Demut ihn nicht klein macht und unterdrückt, sondern ihm im Gegenteil neue Horizonte eröffnet. ‚Demut ist die Wahrheit’, sagt die Heilige Theresia von Avila. Und Jesus würde hinzufügen: ‚Die Wahrheit wird euch frei machen’ (Joh 8,31).
Maria ist, wie das Festgeheimnis es ausdrückt ‚ohne Erbsünde empfangen’. Immer noch geistert bei manchen, auch Katholiken, die falsche Vorstellung herum, Unbefleckte Empfängnis
bedeute, dass Maria ihren Sohn Jesus ohne Zutun eines Mannes empfangen hat. Das ist natürlich auch wahr, aber es ist ein anderes Dogma, nämlich das von der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens. Wir denken vielmehr beim Fest der Unbefleckten Empfängnis dankbar
daran, dass Maria der einzige Mensch ist, der von der Sünde ausgenommen ist, die wir alle
von der Sünde Adams und Evas ‚geerbt’ haben. Dankbar sollen wir sein, denn Maria wurde
von Gott so vollkommen geschaffen im Hinblick auf die Heiligkeit ihres göttlichen Sohnes.
Bei einer so innigen Verbindung Gottes mit einem Menschen wie es die Schwangerschaft ist,
sollte auch nicht der Hauch einer Sünde störend dazwischen sein.
Gott liebt den Sünder, aber er verabscheut die Sünde. Die Sündenvergebung können wir ganz
leicht erreichen (wozu allerdings unsererseits ein gewisses Mindestmaß an Demut erforderlich
ist), denn Gott ist grenzenlos barmherzig. Dennoch ist für ihn die Sünde keine Bagatelle (sie
hat ihn das Leben gekostet).
Das ist wohl das, was heute viele gut meinende Menschen irritiert, man bagatellisiert die Sünde.
Der Gebrauch der Sexualität, jener von Gott so großartig für das Leben geschaffenen Kraft,
wird für viele zum bloßen Zeitvertreib. Der Ehebruch, der zum harmlosen Seitensprung verniedlicht wird, das Zusammenleben ohne Trauschein – auch die Seelsorge der Kirche ist da
vor dem Zeitgeist vielfach in die Knie gegangen, denn Sex ist ja nicht nur erlaubt, er ist vielfach Pflicht, zumindest fordert er in allen seinen Formen ‚Akzeptanz’, und das schon im Kindergarten.
Die Feinde der Kirche haben immer schon gewusst, dass man die jungen Menschen nur beizeiten in ungebremsten Sex führen muss, wenn man erreichen will, dass sie sich für Gott nicht
mehr interessieren.
Zugegeben, früher war für viele Christen die Sünde des sechsten Gebots die wichtigste oder
gar die einzige. Das ist natürlich auch falsch. Sie kommt wirklich erst an sechster Stelle. Viel
schlimmer ist der Stolz, der Egoismus, die Habgier, die Eifersucht etc.
Der hl. Josefmaria sagte einmal sinngemäß: Ich spreche niemals von Unreinheit. Viel besser
ist es die Schönheit der heiligen Reinheit positiv herauszustellen.
Das tun wir mit dem Fest der Unbefleckten Empfängnis.

Am Beispiel der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria sehen wir,
wie die Tugend der Reinheit den Menschen schön und wahrhaft groß macht.

Erster Adventssonntag im Jahreskreis A

Am besten, wir fangen ganz von vorne an
Wir sind es ja seit Kindesbeinen gewohnt, und pünktlich ist es in jedem Jahr dasselbe: Advent, Weihnachtsvorbereitungen, Heiliger Abend, Bescherung - kommerzialisierte Vorweihnachtszeit.
Das schönste Fest des Jahres kann zur Last, ja sogar zum Überdruss werden, wenn man seinen geistlichen Kern nicht sieht. Und gerade das ist das Problem unserer Zeit. Vor einigen

Jahren sagte ein auf Europa-Besuch befindliches japanisches Ehepaar, als sie in einer deutschen Einkaufstraße die Weihnachtsdekorationen, die Tannenbäume und die vielen Lichter
sahen: „Ach, sieh mal, die Deutschen feiern auch Weihnachten!“
Und auch das ist in jedem Jahr dasselbe: die Adventszeit ist so randvoll mit Veranstaltungen
angefüllt („man hastet von Besinnung zu Besinnung“), dass viele am Heiligen Abend sich erschöpft zurücklehnen und feststellen: wieder einmal ist die Adventszeit viel zu schnell vorbei
gegangen, jetzt ist mir noch gar nicht nach Weihnachten zumute.
Was tun? Kann man diesem Teufelskreis nicht entrinnen?
Eine Möglichkeit wäre es, sich ganz von dem christlichen Gehalt des Weihnachtsfestes zu
trennen, nur noch das große Familienfest vorbereiten und es in aller Ruhe feiern. Ohne große
Belastung durch Gedanken an den menschgewordenen Gott, Altes und Neues Testament, Erlösung von unseren Sünden usw. Statt dessen – die große Frage: Weihnachtsgans oder Rollbraten? Geschenk für den Opa im Altenheim (nicht zu viel anlegen, er ist ohenhin fast dement), zum Fest kommt der Sohn, der in Hamburg studiert, mit seiner Freundin, das Zimmer
für die beiden herrichten usw.
Warum sich das Leben schwer machen mit religiösen Vorstellungen, an die ja doch keiner
mehr glaubt? Wenn´s hoch kommt, gehen wir noch in die Christmette – was fürs Herz.
Aber halt, ist es wirklich so?
Da gibt es doch, wie so oft in unserer „gottvergessenen“ Zeit, die große Zahl derer, die sich
nicht artikulieren, die aber den von der Mainstream-Ideologie vorgeschriebenen Rummel
nicht mitmachen. Die sich nicht um die neuesten „Erkenntnisse" verschrobener Exegeten
kümmern, die die „Enthüllungen“ über den „wahren“ Jesus, wie sie ein bekanntes Nachrichtenmagazin bietet, nicht beachten, und die Weihnachten – so wie jedes Jahr feiern.

Aber eben nicht aus der Routine heraus, sondern mit der Gelassenheit und Freude von Menschen, die das alles für wahr halten. Die glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, und
zwar von seiner Geburt im Stall an, nicht erst bei der Taufe im Jordan. Die glauben, dass Maria jungfräulich Mutter ist (und sich darin zwar nicht mit allen Christen, aber dafür mit den
Muslimen einig wissen). Die für wahr halten, dass das erste Kommen Jesu deshalb in Armut
und Einfachheit erfolgte, weil er uns von unseren Sünden erlösen wollte, indem er diese und
die daraus resultierenden Leiden auf sich nahm.
Das Evangelium des 1. Adventssonntags spricht noch einmal von dem zweiten Kommen Jesu
„in Macht und Herrlichkeit“, das also ganz und gar anders sein wird als sein erstes Kommen.
Warum zieht die Liturgie der Kirche diesen Gedanken, der ja eigentlich zum Schluss des Kirchenjahres gehört, noch in die Adventszeit hinein? Sicherlich auch darum, weil es unserem
Glauben immer wieder guttut zu bedenken, dass das kleine hilflose Kind in der Krippe zugleich der allmächtige Gott ist, der die ganze Welt in seinen kleinen Händen hält. Wer möchte
nicht – wie der hl. Joseph – den kleinen Kerl herzen und küssen wollen? Aber das ist nur dem
gegeben, der in ihm den Logos, den Schöpfergott sieht.
Werden wir begreifen, dass er sich nur deswegen so erniedrigt, damit wir seine Liebe erwidern können?

Letzter Sonntag im Jahreskreis C
Christkönigssonntag

Eine Monarchie der besonderen Art
Man stelle sich vor, ein König unserer Zeit (es gibt ja noch welche, wenn auch ziemlich

machtlose) müsste vor einem Gericht, z.B. dem Verfassungsgericht, seine Existenz rechtfertigen. Er würde aber nicht nur gefragt, ob er denn wirklich ein König sei, sondern man würde
ihn vorher auf die übelste Art und Weise beschimpfen und foltern.
Das, was in einem ordentlichen Staatswesen wie dem unseren undenkbar ist, hat man demjenigen angetan, der der König der Könige ist.
Hat man ihn so schlecht behandelt, weil er ein Unrecht begangen hat? Hat er vielleicht versucht, durch einen Putsch die Macht an sich zu reißen? Hat er Menschen beleidigt oder ihnen
geschadet?
Das alles hat man ihm zwar unterstellt, aber er ist absolut schuldlos. In der Begegnung mit
dem ahnungslosen Römer zeigt sich der ganze Kontrast, der zwischen dem Reich Gottes und
unserer Welt besteht.

Die Welt, in der wir leben, ist auch die Welt Gottes – er hat sie ja geschaffen –, aber sie ist
durch die Sünden der Menschen stark lädiert und muss unbedingt saniert werden. Oder ist sie
etwa so stark beschädigt, dass sie nur noch untergehen kann?
Am vergangenen Sonntag wurde uns in der Liturgie das Ende der Welt vor Augen geführt,
aber bei allen Schrecknissen, die damit verbunden sind, wird doch deutlich, dass diese Welt
nicht vernichtet, sondern neu geschaffen wird. Der König wird dann sagen: „Seht, ich mache
alles neu“ (Off 21,5). Also wirklich ein “neuer Himmel und eine neue Erde“ (Off 21,1).
Für den gläubigen Christen ist es einleuchtend, dass die Welt nicht so bleiben kann, wie sie
ist. Zuviel Böses hat sich im Laufe der Geschichte angesammelt. Und laufend kommt Neues
hinzu.
Nach den schauerlichen Verirrungen des 20. Jahrhunderts sieht es im 21. gar nicht besser aus.
Welch eine erschütternde Eskalation des Bösen durch den IS! Aber vergessen wir nie: das
Böse wird nur in dem Maße stärker als das Gute schwächer wird. Diese Höllenbrut konnte nur
so viel Macht gewinnen, weil sie von den angeblichen Vertretern des Guten gefüttert wird.
Wie konnte man so viele Waffen in den Nahen Osten liefern, obwohl man aus Erfahrung
weiß, dass sie immer beim Verkehrten landen? Man wird nicht leugnen können, dass hier
wieder einmal die Waffenlobby das ganz große Geschäft machen wollte.
Wenn wir heute am letzten Sonntag im Kirchenjahr Christus den König feiern und in den Lesungen deutlich sehen, dass er derselbe ist, der damals vor Pilatus so armselig und gedemütigt
da stand, ein Bild des Jammers, dann wird uns hier endlich sichtbar, was wir unser Leben lang
so schmerzlich vermissen, dass nämlich das Gute siegt, und das Böse verurteilt wird. Das
Problem vieler Menschen, die sagen, wie kann Gott zulassen, dass so viel Böses auf der Welt
geschieht, findet hier ihre Lösung.
Der Fehler, der oft hinter dieser schwerwiegenden Frage steht, ist aber der, dass die meisten
Menschen in ihrer Sicht der Dinge an der Schwelle des Todes halt machen. Wenn man das,
was danach kommt, ausblendet, kann das Leben nur sinnlos sein. Wenn man dagegen daran
denkt, dass nach dem Tode die ganz umfassende Klärung stattfindet, wenn der König in seiner
Allmacht alles und jeden in vollkommener Gerechtigkeit schaut und beurteilt, dann ist die erste Voraussetzung für den Frieden gegeben
Jesus Christus, der bei seinem ersten Kommen in allem den Weg der kenosis, den unteren
Weg der Selbstentäußerung gewählt hat, ist nun der allherrschende König, aber er ist keine
andere Person als der demütige Rabbi. Er ist auch damals schon der allmächtige Gottkönig
gewesen, aber seine Größe war verborgen.
Nur gelegentlich, punktuell sozusagen, hat er seine Allmacht gezeigt. Mehr als bei den vielen
Krankenheilungen – da kann man immer noch eine Erklärung herbeizaubern – waren es die
Totenerweckungen, und noch mehr schließlich seine Macht über die Kräfte der Natur, die er
zeigte, als er dem wütenden Sturm gebot: „Schweig, sei still!“, was das sofortige Verstummen
der Naturgewalten herbeiführte.
Und da er derselbe ist wie vordem, ist auch jetzt sein Handeln bei aller Gewalt seines Auftretens ein gütiges, liebevolles Handeln. Und wenn wir nicht extrem dumm sind, werden wir auf
der Seite derer stehen können, zu denen er sagen wird: „Kommt ihr Gesegneten meines Vaters
und nehmt das Reich in Besitz, das euch von Anbeginn der Welt bestimmt war“ (Mt 25,34).

33. Sonntag im Jahreskreis C

Himmel und Erde werden vergehen

Es wird ernst. Der Herr spricht, am Ende des Kirchenjahres, über das Ende der Welt, das einmal – wir wissen nicht, wann – kommen wird.
Die meisten Menschen empfinden einen Schauder, wenn sie daran denken, wie sich dann die
Elemente auflösen werden, und alles Leben zerstört werden wird.
Erstaunliche Dinge werden geschehen. „Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird nicht
mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden“ (Mk 13,24).
Aber ist es wirklich so zu verstehen, geht es dem Herrn um Zerstörung seiner eigenen Schöpfung?
Denken wir kurz daran, warum Gott die Erde und das ganze Universum geschaffen hat. Er
schuf diesen Planeten als sehr geeigneten Aufenthaltsort für uns Menschen. Wobei dieser
Aufenthalt hier aber nur ein vorübergehender sein sollte. Die Menschen sollten hier auf Erden
eine gewisse Zeit lang leben, um dann in die selige Anschauung Gottes hinüber zu gehen, die
die Erfüllung aller erdenklichen Sehnsüchte sein sollte.
Da Gott den Menschen als selbständiges Wesen liebt, gab er ihm die Freiheit, selber zu entscheiden, ob er diese selige Erfüllung haben wollte oder nicht. Man würde, wenn man die
Frage so stellt, meinen, dass es ja der reine Irrsinn ist, dieses Glück nicht zu wollen. Zumal
die Alternative Tod und Verzweiflung ist.
Der wunderbare Plan Gottes wurde aber durch falschen Gebrauch der Freiheit, durch die Sünde der Menschen, zunichte gemacht. Die vollkommene Harmonie des Anfangs wurde zerstört.
Hass, Streit, Leid und Tod kamen in die Welt.
Aber mit den Plänen Gottes ist es so: am Anfang kann der Mensch sie vorübergehend vermasseln, aber am Ende geschieht doch, was Gott will: „so soll das Wort, das aus meinem Munde
geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir
gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“ (Jes 55,11)
Am Ende, wenn durch die Torheit der Menschen fast alles zu Bruch gegangen ist, dann wird
Gott selber kommen und sagen: „Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5). Dann wird das, was
einst im Paradies war, wieder hergestellt, ja sogar noch besser und schöner, als es am Anfang
war. „Ein neuer Himmel und eine neue Erde“ (Off 21,1) Dann wird das wieder sein, was wir

immer an Weihnachten in der Liturgie der Kirche hören, was uns oft geradezu märchenhaft
vorkommt und doch einmal real war und wieder sein wird: „Dann wohnt der Wolf beim
Lamm, der Löwe frisst Stroh wie das Rind“ (Jes 11,6). Keine Grausamkeit, kein Leid, kein
Tod.
Bevor aber diese wunderbare Erneuerung kommt, wird Christus ein zweites Mal auf Erden
erscheinen, diesmal nicht als demütiger Rabbi, sondern als der Weltenrichter, der König der
Könige. Und buchstäblich alle Menschen aller Zeiten und Völker werden vor seinem Richterstuhl erscheinen. Dann wird in umfassender Weise alles, was je durch Menschen geschehen
ist, aufgedeckt und nach göttlicher Gerechtigkeit geahndet oder belohnt werden.
Vor der Wiederkunft Christi wird aber der große Abfall kommen. Am gestrigen Samstag hörten wir im Tagesevangelium diese bestürzenden Worte: „Wird jedoch der Menschensohn,
wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?“ (Lk 18,8).
Ob das jetzt ist (die Frage kann man ja angesichts der Situation der Christenheit stellen) oder
in einigen hundert Jahren, wissen wir nicht.
Ein weiteres Zeichen der nahen Wiederkunft ist die Bekehrung des jüdischen Volkes zu Christus. Manche sagen, dass das Entstehen eines jüdischen Staatswesens nach fast zweitausend
Jahren der Zerstreuung, auf dieses Zeichen hinweist, denn ein ganzes Volk kann sich wohl nur
dem Glauben an Christus zuwenden, wenn es nicht mehr nur Einzelne sind, die das tun. Auch
das Phänomen der so genannten Messianischen Juden kann man in diesem Zusammenhang
sehen. Erstaunlich viele gläubige Juden erkennen in unserer Zeit in Jesus den lange verheißenen Messias.
Und noch ein Zeichen, das uns viel mehr ängstigen kann als all die Naturkatastrophen und
Kriege: Das Auftreten des Antichrist. Nach den Voraussagen bei Daniel, Paulus und im Evangelium selbst, wird dies ein Mensch sein, der von Satan bestens ausgestattet, alle Welt von
Gott wegführen wird. Er wird Christus imitieren, Wunder wirken und zunächst als der ganz
große Friedensstifter auftreten.
Er wird eine neue humanistische Religion ohne Gott gründen und sich selbst in den Tempel
Gottes setzen. Nach anfänglichen menschenfreund-lichen Handlungen wird er eine globale
Schreckensherrschaft aufrichten. Und man kann nur hoffen, dass sich auch das erfüllt: „Wenn
jene Tage nicht abgekürzt würden, würde kein Mensch gerettet werden“ (Matth 24,15).
Der Antichrist wird seit den Tagen der Apostel erwartet. Es gibt aber, wie Paulus etwas geheimnisvoll sagt, etwas, das ihn noch aufhält: „Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in
den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt...Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur fest gesetzten Zeit offenbar wird“ (2 Thess 2,3-6). Und wenig später:
„....nur muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch (der Antichrist) allen sichtbar werden“ (2 Thess 2,8).
Was ist das, was den Antichristen „zurückhält“, was muss da zuerst „beseitigt werden“? Hugo
Rahner gibt dazu eine interessante Deutung: was den Antichristen, also die Entfesselung der
bösen Macht, zurückhält, ist der Papst bzw. das Papsttum.
In der folgenden Voraussage Jesu, die er kurz vor seinem irdischen Ende ausspricht, klingt
noch einmal die große Enttäuschung des Herrn über uns Menschen: „Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen
Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen“ (Joh 5,43). Mit fliegenden Fahnen werden
sie dem Antichristen nachlaufen.

Ist dies alles zu pessimistisch gesehen? Im Gegenteil, was als Verheißung über diesem zukünftigen Geschehen steht, ist die unübertreffliche Herrlichkeit, die Christus jedem geben
wird, der zu ihm hält. Erwarten wir nicht zu viel von den Menschen, dafür aber von ihm alles.
Nicht wir Menschen bringen wirkliche Erneuerung. Christus sagt: „Siehe, ICH mache alles
neu!“ (Off 21,5).
Und die Fürbitte der Allerseligsten Jungfrau wird immer die Barmherzigkeit Gottes zum
Leuchten bringen.

