
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             29. Sonntag im Jahreskreis 2016

wir leben in einem Zeitalter, in dem die Menschen viel mehr als in der Vergangen-
heit miteinander kommunizieren können. Das Radio, das Fernsehen, die Print-
medien und alle elektronischen Medien geben uns enorme Möglichkeiten für Infor-
mationsinput. In allem und vor allem kommunizieren wir leider dabei sehr viel un-
persönlich. Ich kann diese Frage eines Kindes an seine Mutter per SMS gut verste-
hen.  Das Kind sendet  folgende Frage an seine Mutter  per  SMS: „Mama, bitte  sag‘
mir Bescheid, wann das Essen fertig ist.“ Natürlich schrieb sie als junge Mutter per
SMS die Antwort an ihr Kind im Haus zurück: „Du kannst das Essen schon selber
auf dein Handy downloaden und essen.“

In der modernen Zeit haben viele Menschen überhaupt keine Zeit zum Beten oder in
die Kirche zu gehen. Ich nehme an, dass sie alle lieber an Gott eine SMS schicken
wollen, um in ihren Anliegen von Gott erhört zu werden. Viele Menschen haben
zahlreiche Vorstellungen, wie sie Gott anbeten könnten. Manche meinen, dass sie
durch die schöne Landschaft, durch die Natur, durch Sonne und Blumen Gott die
Ehre schenken könnten. Manche meinen, dass Gott der Heiland ist. Genau gesagt,
Er ist wie ein Arzt, der mich gesundmacht. Daher meinen sie, dass sie ihrer Arztbe-
suche nicht immer bedürfen, nur, wenn sie krank sind. Wiederum denken andere
Menschen, dass der Gottesdienst überall das gleiche ist, egal ob man in einer Kirche
oder zuhause vor dem Fernseher sitzt. Sie sind immer mit Herz und Seele dabei.
Vielleicht haben sie alle Recht auf ihre Sichtweise.

Die Kirche ist doch ein Ort des Gebetes, der Erfüllung der Sehnsucht der Seele. Sie
ist vor allem ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott
und mit seinen Mitmenschen. Mein Glaube verlangt von mir nicht nur, dass ich pri-
vat bete, sondern er verlangt von mir, dass ich auch Zeugnis in der Öffentlichkeit
ablege. Jesus Christus hat immer eine besondere Gemeinschaft der Jünger und
Apostel gepflegt. In einer Gemeinschaft ist man stärker, konzentrierter, regelmäßi-
ger, als wenn man versucht, dies alleine zu tun.

Im heutigen Evangelium war die Rede von einer Witwe, die das Recht von ihrem
Richter erhoffte und inständig darum bat. Ihre Regelmäßigkeit wurde mit Erfolg ge-
krönt. Damit will Jesus uns auch sagen, dass wir regelmäßig im Gebet verharren
sollen. Er ist ein Arzt, der uns heilen will. Aber Er soll kein Notarzt unseres Lebens
werden, dass wir nur in Not zu ihm kommen wollen. Ja, klar, dass alle Elemente der
Erde so wie die Landschaft, die Sonne, der Mond und die Sterne die Göttlichkeit
offenbaren können. Aber Er schenkte uns einen besonderen Raum und eine wichtige
Gestalt des Brotes und des Weines als Leib und Blut Christi am Altar des Herrn, wo
Er seine Nähe spürbar offenbart.  Wir wollen alle Recht haben, wie die Witwe im
heutigen Evangelium, aber nur einer kann uns Recht geben, Gott selber. Es ist eines
der wichtigsten Gebete, die wir Menschen von Gott erflehen können, dass wir in
allem Gott das Recht geben. Im Geben haben wir alles bekommen, was wir haben
möchten. Amen.


