
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              3. Sonntag im Jahreskreis 2016

ist Politik mit Religion vereinbar? Jeder Mensch hat ein Motto des Lebens oder ein
Ziel zu verfolgen. Wenn man dies religiös ausdrücken möchte, nennt man es „Be-
rufung“ und der politische Ausdruck dafür heißt das „Manifest des Lebens“. Die
Berufung von Mutter Theresa war die „Option für die Armen“ und für Mahatma
Gandhi die „gewaltlose Unabhängigkeit“ Indiens. Karl Marx setzte die „klassenlo-
se Gesellschaft“ als sein Manifest und Martin Luther ebenso die „Erneuerung der
Kirche“. Ähnlich hatte Jesus Christus auch seine Vision des Lebens, was wir heute
im Evangelium gerade hörten. Was Jesus Christus bei seinem ersten Auftritt in der
Öffentlichkeit, am Sabbat in einer Synagoge in Nazareth, aus dem Buch Jesaja las,
war nichts anderes als das Manifest seines Lebens, nämlich: „Der Geist des Herrn
ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung ver-
künde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit
setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe (Lk1,18+19)“.  Hier merken wir eine In-
tervernetzung zwischen Berufung und Manifest.  Jesus Christus verkündete eine
Botschaft der Erleichterung des Lebens der Menschen. Erstens „Gefangene entlas-
sen“ heißt nicht die Türen der Gefängnisse weit aufmachen, sondern mit der Gnade
Gottes von den verkehrten Bindungen der Menschen, das heißt von den bösen Ab-
sichten, von den negativen Prägungen und von den unguten Neigungen zu befrei-
en, was der Mensch ohne Hilfe Gottes nicht schaffen würde.

Zweitens „Blinden das Augenlicht schenken“ heißt nicht nur die Heilung der Blin-
den, sondern auch den Menschen das Licht der Wahrheit, Gott selbst erkennen las-
sen. Menschen können von der Faszination der Welt blind werden, dabei verlieren
sie die Orientierung und die Lebensziele, die verfolgt werden sollten. Wie kann
man die Blindheit des Geistes und des Herzens vertreiben? Der Gottesdienst ist die
Gnadenquelle des Augenlichtes für die Gläubigen, damit sie von einer Operation
des grauen Stars, der spirituellen Trockenheit und der Erblindung gegen das Gute
verhindert werden können. Drittens der Aufruf eines Gnadenjahrs des Herrn ist in
Jesus Christus personifiziert. Jesus Christus war selbst der Verkünder und die ver-
kündete frohe Botschaft in einem, weil Gnade nur von Gott kommt. Darum hat
Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit am 8. Dezember 2015 aufgerufen.
Die Tradition des Heiligen Jahres geht auf eine hebräische Tradition zurück. Das
„Jubeljahr“ war ein besonderes heiliges Jahr, das alle 50 Jahre begangen wurde.
Dadurch wollten sie die Gleichheit in der Gesellschaft wiederherstellen. Dieses
Jahr der Barmherzigkeit öffnete neue Chancen für die Sklaven. „Nach dem Gesetz
Israels bestand die Gerechtigkeit vor allem in der Beschützung der Schwachen“,
damit die Sicherheit der Nation gewährleistet ist. In der katholischen Kirche griff
Papst Bonifatius VIII. 1300 die Tradition des Jubeljahrs wieder auf. Ursprünglich
sollte es alle hundert Jahre gefeiert werden. 1475 legte man jedoch einen Rhyth-
mus von 25 Jahren fest, damit jede Generation eine Möglichkeit eines Gnadenjah-
res hat. Bis heute wurde insgesamt 26 Mal ein ordentliches Heiliges Jahr gefeiert.
Das letzte war das große Jubiläum im Jahr 2000. Die Gnade Gottes erhält man
durch das Gebet, durch Almosen, durch Beichte und Wallfahrten. Wollen wir uns
der Gnade Gottes stellen? Amen.


