Würzburg, den 29. Juli

Gruß am Monatsende
Juli 2022
Einen solchen Schatz würden sich unsere Kirchenstiftungen für den Erhalt ihrer Gebäude
und die Unterstützung des Lebens darin wünschen! Schließlich dürfen wir dankbar sein,
mit unseren Kirchen Orte zu haben, wo wir unser Glaubensleben pflegen, in Stille verweilen, Sorgen und Nöte hintragen können und wo die Gemeinde Woche für Woche das klei ne Osterfest des Sonntags feiert. Daher ist unsere Stift Hauger Kirchweih Anlass für einen Festgottesdienst am 7. August und: herzliche Einladung zum Umtrunk danach!
Ausführlich beschreibt das Alte Testament den Jerusalemer Tempel aus Zedernholz, Bronze und Gold. Nach 46 Jahren Bauzeit ist es endlich soweit, der Tempel wird eingeweiht –
ohne feierliche Deklaration, ohne majestätische Riten. Ein einfaches Gebet Salomos wird
zur großen Bitte: „Halte deine Augen offen über diesem Haus, über der Stätte, von der du
gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll“ (1 Kön 8,29). Der König erkennt glaubend:
Gott ist wirklich zugegen im Tempel, sein Name, also sein Wesentliches, sein Geheimnis
wohnt dort. Aber er weiß auch, dass Gott zugleich über dem Tempel wohnt, ihn unendlich
überragt: „Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel
weniger dieses Haus, das ich gebaut habe“ (8,27). Kunstvolle Portale und Skulpturen,
hohe Türme, Kuppeln, Gemälde, wertvolle Gefäße und Gewänder – sie können uns helfen, etwas von der Schönheit Gottes und des Himmels zu erahnen. Vor IHM zu stehen,
ihn zu verehren, sich von ihm geliebt zu wissen, braucht nur ein Staunen, ein Hören, ein
stilles Gebet, ein liebevolles Tun, ein aufmerksames Wahrnehmen der Schöpfung.
„Denkt größer“ – so sagt es heute der Karmelit P. Reinhard Körner – diese Kurzformel unseres Glaubens hilft uns Gott und seine Schöpfung tiefer zu erahnen: Denkt größer von
Gott, denkt größer von allem – von euch selbst, vom Mitmenschen, vom Leben und Da sein überhaupt, von dem, was Religion ist und „spirituell leben“ meint. Wenn uns das ge lingt, ist jedes Kirchweihfest nicht nur eine Aufmerksamkeit für die Vergangenheit, sondern
ein Impuls für die Zukunft, eine im Herzen beginnende Hinkehr zu einer größeren, bewusster gelebten Gottesbeziehung. Dann bitten wir mit König Salomo: „Höre unser Gebet
im Himmel, dem Ort, wo du wohnst“ (8,30)
Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt und wir begehen diesen Festtag mit einem Gottesdienst und der traditionellen Weihe der Kräuterbuschen.
Hinweisen möchten wir schon jetzt auf die Kinderkirche mit der Segnung der Kindergarten- und Schulkinder am 18. September in Stift Haug.
Zum Start in die Sommerferien wünsche ich Ihnen und Euch erholsame, stärkende Tage
für Körper, Geist und Seele.
Ihr / Euer

18. Sonntag im Jahreskreis
Impuls zum Evangelium: Lk 12,13-21 – Welche Schätze sammeln?
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot – meine Pferde und ... meine Pferdepflegerinnen.“
Manche erinnern sich vielleicht noch an diese etwas skurrile Sparkassenwerbung aus den
1990ern. Zwei ehemalige Schulkameraden „pokern“ förmlich darum, wer die bessere Karriere hingelegt hat, wer mehr besitzt, um zu zeigen, wer der „Bessere“ ist. Einer will den
anderen toppen. Der Werbespot endet damit, dass es eigentlich gar nicht ums eigene
Können geht, sondern um den besseren Anlageberater.
Mir kam dieser Spot schon immer so vor, wie wenn er eine moderne verzerrte Variante
zum Evangelium des kommenden Sonntags ist, denn auch dort will ein reicher Mann die
anderen toppen, indem er sein Vermögen durch eine übergroße Getreideernte vermehrt.
Wegen dieser zu erwartenden guten Ernte will er noch schnell neue Vorratsscheunen
bauen, um sich dann genüsslich zurücklehnen zu können. Er träumt von einem sorgenfreien Leben. Dabei erliegt er aber dem Fehler, dass das rein Materielle nicht trägt, dass
man auch anderes im Leben berücksichtigen sollte – auch das eigene Ende. Das
menschliche Leben lässt sich nicht nur materiell denken. Wer auf das Haben oder Habenwollen setzt, springt zu kurz. Es geht – philosophisch und theologisch betrachtet – zualler erst um das Sein, um das Wesen und den Sinn unseres Lebens.
Ausgelöst wird Jesu Gleichnis ja durch einen seiner vielen Zuhörer, der den Meister we gen persönlicher Erbstreitigkeiten als Ratgeber anfragt. Er möchte, dass Jesus in dieser
Erbstreitigkeit vermittelt. Aber da ist er an den Falschen geraten. Dieses Terrain ist gar
nicht seine Welt. Fast rüde antwortet Jesus deshalb dem Fragesteller mit einer Gegenfrage: „Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt?“
Ja, Jesus will die Menschen ansprechen. Er will ihnen eine gute Botschaft vermitteln, so gar die beste der Welt. Er will seine Zuhörer und Zuhörerinnen in ihrem Denken und Begreifen hinlenken auf den Eigentlichen, auf Gott, seinen geliebten Vater, und damit auf
das Reich seines Vaters. Dieses Reich gilt es vor allem anderen zu erben. Nichts ist wichtiger. Für diese Frohbotschaft ist Jesus unterwegs. Überall verkündet er sie. Und – ein deutig – die Botschaft schließt einen geistigen und praktischen Materialismus aus. Es geht
nicht um ein Sammeln irdischer Schätze, es geht nicht um die Habseligkeiten, sondern
um die wahre Seligkeit. Deshalb warnt er vor jeglicher Art von Habgier. Wir sollen uns vor
ihr hüten, weil sie ein Irrweg ist. Für Jesus und seine Botschaft besteht der Lebenssinn
nicht darin, dass ein Mensch „im Überfluss seines Besitzes lebt“. So erzählt er sein einprägsames Gleichnis. Es wirkt nicht nur wie ein Hinweisschild, sondern eher wie ein Warnsignal oder gar wie ein Stoppschild: Gebt acht! Hütet euch vor Habgier, sonst geht es
euch wie diesem reichen Mann, der aus seinem Leben urplötzlich abberufen wird. Denn
„so geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.“
Jesus macht übrigens keinerlei Aussagen darüber, dass wir Christen alle arm sein sollen.
Er korrigiert eher gewisse Wertvorstellungen. Für ihn gibt es eine klare Reihenfolge: Unser
erstes Streben soll dem Reich Gottes dienen und damit Gott selbst. ER ist der erste und
absolut höchste Wert des Lebens; in ihm erkennen wir auch den Sinn des Lebens. Er ist
die einzige Sicherheit für uns. Wer hingegen nach Geld, Besitz oder Macht giert, wird sich
wie in einem ständigen Kreis drehen, einseitig fixiert, nach mehr und immer mehr strebend
– wie ein Süchtiger. Für solche Leute macht Jesus an anderer Stelle (Lk 16,13) eine weitere
klare Aussage: „Ihr könnt nicht beidem dienen, Gott und dem Mammon!“
Petro Müller

Leg mein Gesicht frei
Leg mein Gesicht frei, mach mich schön,
wer löst die Maske, wird mich finden,
ich hab Gesichter, mehr als zwei.
Augen, die tasten sich durchs Blinde,
Herzen aus Angst, vor Angst gelähmt.
Leg mein Gesicht frei, mach mich schön.
Leg mein Gesicht frei, mach mich schön,
wer lässt die Maske, wird gefunden,
und wird sich selbst wie neu verstehn
und leben, nackt und unumwunden,
von nichts und niemandem mehr gelähmt.
Leg mein Gesicht frei, mach mich schön.
Huub Osterhuis

