AUTORITÄTEN - GERADE IN CORONAZEITEN
GEDANKEN ZUM HOCHFEST „MARIA, SCHUTZFRAU VON BAYERN“
Liebe Schwestern und Brüder,
Autoritäten - eigentlich in den letzten Jahrzehnten außer Mode gekommen - ob Eltern, Politiker, Lehrer - und ganz besonders Geistliche! Antiautoritäre Erziehung, Bedrohungen im
Internet, Anwälte quasi im Klassenzimmer, Feststellung zölibatärer Neurosen - die Liste kann
man bis ins Unendliche verlängern. Und jetzt: Kaum hat der „Lockdown“ aufgrund der
Corona-Pandemie begonnen, erhält der vorher als Chamäleon verschriene bayerische Ministerpräsident Zustimmungswerte von 90 % - grüßt da die DDR? Autorität ist gefragt - ob von
Virologen oder Regierungen - das spielt keine Rolle! Sicherlich - inzwischen melden sich auch
manche Kritiker, die vor allem die massive Einschränkung der Grundrechte monieren - doch
der größte Teil der Bevölkerung akzeptiert die begrenzte Bewegungsfreiheit!
Was hat das wohl mit dem heutigen Hochfest „Maria, Schutzfrau von Bayern“ zu tun? Sicherlich nichts mit dem behaupteten Defätismus deutscher Bischöfe gegenüber der Staatsgewalt
wegen untersagter Gottesdienste - und auch nichts mit der Notwendigkeit einer ständigen
Prüfung bei der Abwägung der verschiedenen Rechtsgüter! Es geht hier um wirkliche Autorität - und um die Frage, wem sie zusteht, wie sie ausgeübt wird und welche Grenzen zu beachten sind. Es geht vor allem um den alten Zwiespalt zwischen „Gott und dem Kaiser“, d.h.
der Rangfolge von weltlicher Macht und göttlichem Vorrang!
Betrachten wir zunächst einen kurzen Vers aus dem heutigen Johannesevangelium:
„Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2, 5)
Würden wir diesem Rat der Gottesmutter folgen? Wären wir bereit, uns ganz auf Jesus einzulassen - auf seine Botschaft vom Reich Gottes, auf seinen fordernden Aufruf zur Nachfolge,
auf seine Autorität als Sohn Gottes? Ja - der Menschensohn handelte in Kana mit göttlicher
Autorität - und „seine Jünger glaubten an ihn“, wie es der letzte Vers des Evangeliums bezeugt. Maria hat das mit weiblicher Intuition erkannt und deshalb ihre Bitte an die Diener gerichtet, die sich der Aufforderung Jesu nicht widersetzt haben. Die Autorität, mit der Jesus
auftritt, hat etwas Bewegendes, Begeisterndes, Bekennendes!
Eine solche Autorität hat wenig mit dem Machtbewusstsein, aber auch der Verantwortung
eines Markus Söder zu tun - obwohl ich nicht mit ihm tauschen möchte. Denn die Autorität
des Sohnes Gottes bedeutet nicht Macht oder Zwang, sondern ist von unendlicher Liebe und
Barmherzigkeit geprägt! Deshalb kann man auch nicht den Verzicht auf Eucharistiefeiern mit
dem diakonischen Dienst gegenüber den Mitmenschen, zu dem auch die Vermeidung von
Ansteckungsmöglichkeiten gehört, aufrechnen - auch wenn digitale Übertragungen von Gottesdiensten keinen Ersatz darstellen. Die Autorität, die Jesus - und auch seine Mutter Maria ausstrahlen, können für uns Hilfe und Motivation sein - gerade in diesen Coronazeiten!
Grüßen wir also am 1. Mai die Schutzfrau von Bayern - die übrigens auch die Herzogin von
Franken ist! Das empfiehlt Ihnen von ganzem Herzen
Dr. Michael Wahler, Diakon

