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Im Vorfeld dieser Predigt, die ich , unter leisem Druck, übernahm um Brian
zu entlasten hat Ewald mich gefragt, auf welche der beiden heute
möglichen Lesungen ich mich beziehen wolle, weil er die Einführung dazu
basteln müsse. Ich habe geantwortet, er solle die wählen, die ihm näher
liege, weil ich mich sowieso in der Predigt nur auf einen Satz des schon
dutzendemale gehörten Evangeliums beziehen werde, auf die Enge Tür
aber auch auf engstirnige Hüter.

 Die Reden von Jesus die uns durch seine Biographen übermittelt worden
sind, sind oft Gleichnisse, das heißt Bilder. Und die enge Tür steht für
Anstrengung, für Konkurrenz beim Hineingehen, für Drängerei. Und für eine
Sammlung, eine Auswahl der Erwählten.
Mein persönliches Bild, meine Erfahrung ist aber eine Drängerei beim
Hinausgehen. Eine gefährliche, die aber überraschender Weise immer
glimpflich verlief. Es war in den Zeiten da ich noch zu den Spielen der
österreichischen Fußballnationalmannschaft ins bummvolle Stadion pilgerte
und nach dem doch noch öfter siegreichem Spiel von der Masse durch die
großen Gittertore geradezu getragen wurde, im Strom dahingespült,
bestrebt nicht an den Rand zu geraten, aber machtlos gewaltigen Kräften
ausgeliefert. In Innsbruck hat es ja nach einem Skispringen in einer
ähnlichen Situation Tote gegeben. In der katholischen Kirche drängen heute
die Menschen nicht mehr durch die enge Tür hinein um am Tisch des
Gottesreiches zu sitzen, sondern empört über dessen Verwalter hinaus.
Aber das ist nicht eine tödliche Gefahr für die Menschen, sondern für das
Gebäude.                                                                          Nach dem
epochalen Pontifikat des großen Johannes dem 23 ten wurde von seinen
Nachfolgern mitten in der Vorwärtsbewegung ein Umkehrschub gezündet,
der verheerend ist wie bei einem Start in der Luftfahrt. Er führt zum Absturz.
Wir werden mitgerissen und können nur verzweifelt rudern um nicht an den
Rand gespült und an den Gittertoren zerrieben zu werden. Diejenigen die
ihre Stimme erheben, manchmal erst sehr spät wie der Bischof des
Burgenlandes, werden gnadenlos desavouiert und ausgeschaltet.
Bischofsernennungen werden schon lange ohne Rücksicht auf Verluste
durchgepeitscht. Jeder weltweit agierende Konzern der eine Studie über die
Motivation und Stimmung seiner führenden Mitarbeiter so negiert wie die
Kirche die streng wissenschaftliche Untersuchung wie „Wie geht’s, Herr
Pfarrer?“ des Professor Zulehner, würde sicher in den Konkurs schlittern. 



Und zu allem Überfluss kommt es auch zu Äußerungen, wie nach der
Tragödie von Duisburg bei denen das Zertrampeln, der Tod von 21 jungen
Menschen als Strafe dargestellt wird, wahrscheinlich weil sie an einer
zweifelhaften Veranstaltung teilgenommen haben, eine Strafe die Gott „aus
Liebe“ verhängt habe. Und alles in unserer Zeit wo selbst „die gsunde
Watschn“ gesellschaftlich verpönt ist.

Man kann zur „Liebes“parade eingestellt sein wie immer, von Kirchenfernen
aber auch von kritischen Geistern in der Kirche kann eine solche Aussage
nur als frivol empfunden werden, und lässt auf ein beängstigendes Zerrbild
des liebenden Gottes schließen.
Vielleicht ist dann ja auch die Überschwemmung in Pakistan und in China
eine Mahnung sich der alleinseligmachenden katholischen Kirche
anzuschließen.  

Das heutige Evangelium ist ja auch nicht unbedingt eine Frohbotschaft, und
das was ich im Bewusstsein meiner Narrenfreiheit dazu sage schon gar
nicht. Und ich tue es auch nur in der Annahme  dass unsere jungen Gäste
aus Malta zu wenig Deutsch verstehen um davon deprimiert zu werden.
Übrigens die enge Tür gibt es tatsächlich, es ist jene die einen Großteil der
Erdbevölkerung hindert ein menschenwürdiges Dasein zu erlangen und an
der wir durch unser unbekümmertes Konsumverhalten Mitschuld tragen,
dass sie sich nicht weiter öffnen lässt.                                        

Was kann ich also euch, der Gemeinde  mitgeben, als Hoffnung wider alle
Hoffnung?
Dass die Stadiontore heute so umgebaut sind dass man ungefährdet hinein
und hinaus kann?  Dass das tausendjährige Reich nur 12 Jahre gedauert
hat und die Tyrannei der Sowjets nur etwa 70?
Aber dass das Christentum nun schon über zweitausend Jahre doch
manches Segensreiche gewirkt hat. Und noch andauert. Und dass dann
manche von den Letzten die Ersten sein werden und manche von den
Ersten die Letzten. 

                                                                                                                                    
Josef       


