Ansprache WGF 20. So im JK 19 Marktsteinach

Sie haben wahrscheinlich schon einmal etwas vom „Prophetenschicksal“ gehört, liebe Gemeinde? Ich meine damit nicht nur die banale Weisheit, dass „kein Prophet in seiner Vaterstadt willkommen ist“ - so wie es Jesus selbst in Nazareth erleben musste -, sondern auch
die generelle Ablehnung der Propheten aller Zeiten - vor allem durch die herrschenden Kreise und die reiche Wirtschaftselite. Das liegt sicherlich darin begründet, dass ein Prophet
schon von seinem Anspruch her sich von einer höheren Macht beauftragt fühlt und deshalb
Missstände und Ausbeutung benennen muss - und daher auch mit Verächtlichmachung, Verfolgung und Tötung rechnen muss.
Warum diese Gedanken, liebe Schwestern und Brüder? Die Erste Lesung aus dem Propheten
Jeremia schildert genau so eine Situation: Jeremia hat den König mehrfach gewarnt, sich auf
sein Heer zu verlassen angesichts der Bedrohung durch die assyrische Weltmacht - doch dieser hörte nicht auf ihn. Und die Beamten am Hof des Königs hatten genug von diesem Unglücksraben - und wollten ihn in einer ausgetrockneten Zisterne verdursten lassen. Doch da
naht Hilfe in Form eines Höflings, der den König bittet, Jeremia aus der Todeszelle zu befreien - woraufhin der König ihn dann wenigstens anhört - obwohl er den Worten des Propheten nicht folgt. Und bald darauf hat das Nordreich Israel keinen Bestand mehr…
Wiederholt sich diese Geschichte nicht immer wieder? Überbringer schlechter Nachrichten
wurden und werden nicht gern gehört, ja sogar teilweise eliminiert. Wer ein eingefahrenes
Regime ändern will - wer Reformen einfordert - wer zu unangenehmen Maßnahmen auffordert - der sollte schon aufpassen, was ihm an Negativem passieren kann! Und die moderne
Zisterne nennt sich facebook oder Instagram!
Was aber wollen die Propheten aller Zeiten, liebe Schwestern und Brüder? Sie verlangen eine Entscheidung - bei Jeremia vom König Hiskija - bei Greta Thunberg von uns allen! Dabei
kann dahingestellt bleiben, ob man bei der Gründerin der „Fridays for Future“ von einer Heldin oder einer Prophetin sprechen will - entscheidend ist der Spiegel, den sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter uns entgegenhalten - und da sehen wir wohl alle sehr alt aus schlimmer als das Morgengrauen beim ersten Blick im Badezimmer! „Immer diese Entscheigungen“ - wie der frühere Bischof von Würzburg Josef Stangl oft gebrummt hat!
Doch es hilft nichts - denn Jesus selbst verlangt im heutigen Evangelium glasklare Entscheidungen - und er spricht von Spaltung und Spannungen unter Verwandten und Freunden. Er
will schließlich Feuer auf diese Erde werfen - dabei aber nur einen Brand verursachen, der
sich auf das Innere des Menschen bezieht, jedoch dann eine solche feurige Begeisterung entwickelt, die auf andere Menschen überspringt - so wie wir es bei mancher Neuevangelisierung oder in Pfingstkirchen feststellen können.

Nun ziehe ich aber die Bremse, liebe Schwestern und Brüder! Denn ich bin persönlich kein
großer Freund von solchem Enthusiasmus - will aber niemandem absprechen, ein solches
Feuer erlebt und begeistert andere Menschen motiviert zu haben. Regelmäßig erweisen sich
solche Phänomene dann als gesichert, wenn sie einen längeren Zeitraum Menschen angezogen haben - und wenn daraus gute Früchte erwachsen. Ein weiteres Kriterium ist die Frage,
ob die Gründerin oder der Gründer einer solchen Bewegung es schafft, diese für längere Zeiten abzusichern und damit auch Utopien beiseite zu legen - auch wenn das Feuer des Anfangs nicht erlöschen darf! Außerdem ist es von großer Bedeutung, ob die Bewegung sich zu
stark auf die Person des Gründers konzentriert und diesem allein eine Führungsrolle mit unbedingtem Gehorsam der Mitglieder zugestanden wird.
Was hat das alles mit uns zu tun, werden Sie vielleicht fragen, liebe Schwestern und Brüder?
Das Feuer der Begeisterung kann auch als kleine Flamme in uns brennen - und daraus können sich praktische Konsequenzen ergeben für unser Leben und das unserer Mitmenschen!
Und ein Grundsatz gilt immer: „Wir sollen nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitergeben!“
Amen.

