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Wenn du vom Beten kommst,
musst du Einheit und Gemeinschaft,
Dank und Glauben ausstrahlen.
Siegfried Blum

Von Einheit und Vielfalt
Im Evangelium von diesem Sonntag hören wir von einer sehr weit gefassten Ansicht, die Jesus von seiner Familie hat.
Da möchten die Angehörigen von Jesus ihn mit Gewalt nach Hause zurückholen, als er wieder einmal in einem Haus
das Wort Gottes predigte und auslegte. Dabei waren sehr viele Menschen zusammengekommen. Die Schriftgelehrten
machen Jesus den Vorwurf, dass er ein in sich widersprüchlicher und gespaltener Mensch sei, der in seiner Umgebung
nur Unheil stifte. Jesus erklärt darauf anhand einer Reihe von Bildern, dass er sich durchaus mit sich identisch fühlt
und dass seine Botschaft vom Reich Gottes sehr nützlich ist und auch Zukunft hat. So sagt er zum Beispiel: „Wenn ein
Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben“ (Mk 3,24 u. 25). So sieht Jesus also in der Einheit und Einigkeit einer Gruppe oder einer Familie einen
hohen Wert.
An seiner eigenen Familie erklärt Jesus dann aber den Menschen, wie er von der Kleinfamilie einen Schritt zur großen
Menschheitsfamilie macht. Denn als seine Mutter und seine Brüder nach ihm fragen, erwidert Jesus: „Wer ist meine
Mutter und wer sind meine Brüder?“ Und Jesus blickt in die Runde und sagt über die Menschen, die ihm zuhörten:
„Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester
und Mutter“ (vgl. Mk3, 31-35).
Heute können wir sagen, dass Jesus den Blick von der Kleinfamilie zum Bibelkreis und den Blick vom caritativen Dienst
in der Gemeinde zum kirchlichen Engagement in der Welt hin erweitert. Jede und jeder, der den Willen Gottes erfüllt,
gehört zur Familie Jesu dazu.
Die Ordensgemeinschaften, die in diesem Jahr der Orden im Mittelpunkt des kirchlichen Interesses stehen, haben zu
allen Zeiten versucht, dem Ideal einer christlichen Großfamilie zu entsprechen. Die Ordensgemeinschaften führen
nicht allein ein religiöses Leben, das nach außen hin abgeschlossen ist. Sie leben mit den Sorgen und Nöten der Menschen und laden sie in ihre Häuser und Klöster ein.
Gerade solche Ordensgemeinschaften, die in Schulen, in Krankenhäusern und in anderen sozialen Einrichtungen tätig
sind, sorgen für einen guten Geist in diesen Häusern. Sie wünschen sich, dass in diesen Einrichtungen nicht allein der
Menschenwille, sondern auch der Wille Gottes eine Rolle spielt. So hat schon manche Ordensgemeinschaft etwa ein Krankenhaus oder eine Schule zu einem kirchlichen Familienbetrieb aufgebaut.
Beten wir also darum, dass in den Einrichtungen der
Ordensgemeinschaften und der Diözesen immer ein
guter Geist weht, der das Krankenhaus oder die Schule
nach dem Willen Gottes in einem guten Geist zusammen hält und so den Menschen dient.
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