Frucht bringen - jeder nach seiner Art
Predigt zum Franz von Sales Fest, 1982
Papst Benedikt XVI.
über den heiligen Franz von Sales
Papst Benedikt XVI. hielt 1982 - noch als Joseph Kardinal Ratzinger anlässlich des Franz von Sales Festes eine Predigt im Angerkloster in
München. Darin beschreibt er die wichtigsten Eigenschaften des heiligen
Franz von Sales mit den Worten: Vertrauen, Zugang zu Gott und Freiheit.
Hier die Predigt im vollen Wortlaut:
In ihm haben wir den freien Zugang durch das Vertrauen, das der Glaube an
ihn uns schenkt (vgl. Eph 3,12). In diesem letzten Satz der heutigen Lesung (Eph
3,8-12) ist eigentlich die ganze geistige Botschaft des Lebens von Franz von
Sales ausgedrückt, dessen Fest wir heute begehen. Er ist gleichsam der biblische
Ort, in dem sein Leben gelebt ist und von dem her er zu uns spricht. Drei Wörter
begegnen uns da: Freiheit – man kann auch Freimut, Angstlosigkeit übersetzen –
, Zugang, Vertrauen. Sehen wir sie der Reihe nach im Spiegel dieses Lebens an
und versuchen wir so zu hören, was der Herr uns heute sagen will.
Beginnen wir mit dem Letzten – Vertrauen. Franz von Sales, der in dem
eigentlichen Wirkraum des Kalvinismus aufgewachsen war, ist in seinem
Studium mit der kalvinischen Prädestinationslehre zusammengetroffen, die
behauptet, dass Gott von Ewigkeit her festgelegt habe, welche Menschen zur
Seligkeit und welche zur Verdammnis bestimmt seien. Diese Lehre hat ihm
geradezu das Herz zusammengeschnürt. Sie hat ihn so tief getroffen, dass er
nicht mehr loskam von der Angst, die sie in sich enthielt, ja sicher zu sein
glaubte, dass er einer von den zur Hölle Bestimmten sei. In diesem abgründigen
Dunkel eines Gottes, der keinen Ausweg mehr lässt, hat er seinen Weg nur
dadurch finden können, dass er am Ende sagte: Nun, wenn Gott mich
verdammen will, dann soll er es tun. Ich will mich darum nicht bekümmern,
sondern ihn trotzdem lieben. Und damit war er frei geworden. Er hatte
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aufgehört, umzuschauen nach sich selbst. Er überließ das, was aus ihm werde,
Gott. Und so konnte er vorwärts schauen in solchem ruhigen Vertrauen, das der
eigentlich wahre Glaube ist, der die Furcht überwindet und der Freiheit gibt.
Wer umschaut, der geht es immer wie der Frau des Lot: Er wird zu Salzsäule, er
wird sauer und verquert sich, er erstarrt in sich selbst. Und dies ist unser aller
Gefahr (gerade die Gefahr der Menschen dieses Jahrhunderts, die so viel
machen können): dass wir uns nach uns selbst umschauen, uns selbst machen,
uns zuwege bringen wollen vor Gott, dass wir kalkulieren, wie es mit unserem
Schicksal steht, und so salzig, sauer, ungenießbar werden vor Gott und für uns
selbst, nicht mehr vertrauen können, unfrei werden. Glauben aber heißt, diese
Freiheit haben, sich Gott überlassen und nur vorwärts schauen. Auf ihn zugehen,
unbekümmert um das eigene Sich-Machen in Gottes Händen stehen und so
befreit, des Vertrauens voll, ihn lieben – und damit überhaupt lieben können.
Damit eröffnet sich das zweite Wort – Zugang. Immer wieder begegnet uns dies,
dass wir vor irgendeiner Sache oder einem Menschen sagen müssen: Dazu finde
ich keinen Zugang. Es gibt sozusagen nicht die Brücke, in der die beiden Dinge
zusammenklingen, auf der mein Wesen hinübergehen kann in das Andere. Und
zu Gott hat kein Mensch von sich aus Zugang. Wie sollten wir, die Endlichen,
die Zeitlichen, die Sündigen, Zugang haben können in die Ewigkeit, zu dem
Heiligen, zu dem Unendlichen? Gott aber hat gleichsam die Brücke der
Zugänglichkeit ausgefahren. Er hat sich selbst zum Zugang zu sich gemacht,
indem er Mensch geworden ist. Der Mensch Jesus, in dem wir unseren Bruder
berühren können und in dem wir Gott berühren können, ist der Zugang zu Gott.
Und seitdem kann Gottsuche wie Hinführung zu Gott, Seelsorge jeder Art,
letztendlich nur dadurch geschehen, dass sie Vergegenwärtigung Jesu ist, dass
sie den Zugang offen legt und die Verstellung wegnimmt. Und dies ist die
Aufgabe eines jeden, der selbst zu Gott finden und andere zu Gott führen will:
Jesus zu vergegenwärtigen, damit der Zugang da sei. Wir können ihn aber nur
vergegenwärtigen, wenn wir Gegenwart Jesu sind, wenn wir kommunizieren mit
ihm, wenn wir eingetauft sind in seine reale Gegenwart und ein Stück dieser
seiner realen Gegenwart in dieser Welt selbst werden. Seine reale Gegenwart in
dieser Welt ist der mystische Leib, die Kirche, in der er sich durch Wort und
Sakrament und zuinnerst durch die Eucharistie uns kommuniziert. Franz von
Sales ist immer tiefer eingetaucht in ihr Geheimnis und so immer mehr ein
Stück Vergegenwärtigung Jesu Christi geworden.
Wie dies in seinem Leben aussah, spricht die heutige Oration an mit zwei
Stichworten: Allen alles werden und mansuetudo, die Milde Jesu. Dies sind
vielleicht die bezeichnendsten Aspekte, mit denen Franz von Sales etwas vom
Geheimnis Jesu Christi durch sein Eins-Werden mit Christus in der Kirche in
seinem Jahrhundert wirklich werden ließ. Allen alles werden. Weil er mit
Christus ein war, war er für die Armen und für die Reichen, für die Einfachen
und für die Gebildeten da, weil die innerste Wirklichkeit des Glaubens für alle
eine ist. Und so hat er die Milde Jesu Christi verkörpert, gerade in einem
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Jahrhundert des Grobianismus, der Beschimpfungen, im Jahrhundert, in dem der
Dreißigjährige Krieg ausbrach, im Jahrhundert der Härte, der Düsterkeit, der
Brutalität. Und so wurde Jesus sichtbar.
Mansuetudo, die Milde Jesu Christi. Sie zeigt sich etwa auch darin, dass er eine
Frömmigkeit für den Nichtfrommen zu schaffen versucht, dass er Klöster auch
für diejenigen schaffen will, die der großen Taten der Heiligen und der alten
Asketen nicht fähig sind, die physisch oder psychisch zu schwach sind dazu.
Und er hat hier etwas von der Spiritualität der Kleinen Therese
vorweggenommen, von dem „kleinen Weg“, dem einfachen, nicht nach dem
Großen greifenden, geduldigen, ohne Heroismus Zugewandt-Leben zu Jesus
Christus. Gerade in dem er diese Brücke gleichsam bis vor unsere Füße hin
ausfährt, hat er den Weg aufgetan. Und in seinem eigenen Leben hat er uns
gezeigt, wie es dann allerdings weitergeht und allmählich in eine große,
anspruchsvolle Askese, in eine tiefe, mystische Vereinigung mit dem Herrn
hineinführt. Aber immer ausgehend davon, dass Er Zugang ist und dass Er
zugänglich ist. Und dass wir in solchem Aufnehmen der einfachen Zugänge in
das Große hineinwachsen können.
Und da ist endlich dieses dritte Wort – Parrhesia, Freimut – angstlose Freiheit
vor Gott. Was damit gemeint ist, zeigt sich in seiner „Philothea“, wenn er einer
jungen, lebenslustigen Adeligen den Weg ins Christsein aufzuklären versucht
und dabei die Schöpfungsgeschichte nimmt, die ihm als Spiegelung unserer
Glaubensgeschichte erscheint. Das Wort des Schöpfers an die lebendigen Dinge
dieser Welt, sie sollen Frucht tragen, ein jedes nach seiner Art (vgl. Gen 3,11),
wird ihm zugleich ein Ausdruck für die große geistliche Welt, die vor Gott und
der Kirche erstehen soll. Frucht tragen, ein jedes nach seiner eigenen Art. Wir
selbst sind darin angesprochen, sagt er. Wir sind diese Schöpfung – dieser
große, reiche, vielgestaltige Gottesgarten, in dem jedem seine Frucht
zubestimmt ist, jeder seiner Frucht fähig ist und gerufen ist, nicht das andere zu
tun, sondern das Eigene: Frucht zu bringen auf seine Art. Und Franz von Sales
sagt: Ein Bischof soll und kann nicht leben wie ein Kartäuser. Und Eheleute
nicht wie Kapuziner. Handwerker nicht wie beschauliche Ordensleute, die den
halben Tag und die halbe Nacht im Gebet sind. Es wäre eine törichte und
lächerliche Frömmigkeit – Jedes nach seiner Art. Und: Alle Früchte will Gott.
Und er fügt hinzu: Die wahre Frömmigkeit zerstört nicht, sondern sie veredelt
und verschönert. Sie führt die Einheit zwischen Beruf und Religion herbei, sie
bildet eine Einheit aus Beruf und Religion. Und es gibt daher so viele
Frömmigkeiten, so viel es Berufe gibt.
Mir fällt dabei eine Notiz ein, die Papst Johannes XXIII. 1903 in sein Tagebuch
geschrieben hat und die seinen eigentlichen geistlichen Durchbruch darstellt. Er
sagt: Mit einer Gewalt, dass ich es mit Händen greifen kann, ist mir
aufgegangen, wie es mit der Heiligkeit steht, dass meinbisheriger Begriff davon
falsch ist. Ich habe immer versucht, die einzelnen Tugenden der einzelnen
Heiligen genau nachzuahmen, und bin dabei natürlich immer unbefriedigt
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geblieben. Aber jetzt weiß ich: Ich soll nicht die steckendürre Reproduktion
irgendeines Heiligen sein, ich soll vielmehr seinen Lebenssaft – seinen sugo
vitale – herausnehmen und daraus neu, auf meine Art, Frucht tragen. Darum
geht es: Frucht tragen – jeder auf seine Art. Gott hat einen reichen Garten
geschaffen. Und jedem seine Weise der Heiligkeit gegeben, in der Gottes
Blumen blühen und Früchte reifen. Nicht wie in steckendürrer Reproduktion
nachahmen, sondern den eigentlichen sugo vitale, den Lebenssaft des
Evangeliums, die eigentliche, tiefere, innere Essenz des Heiligen den Heiligen
ablauschen, damit sie in uns neuer Lebenssaft wird, der auf seine Weise Frucht
trägt und Gottes Anruf erfüllt, Gottes Möglichkeiten in der Schöpfung zum
Blühen und zum Reifen bringt.
In Annecy steht das Haus des heiligen Franz von Sales direkt dem Haus von
Jean-Jacques Rousseau gegenüber. Und dies kann man wie ein Sinnbild
ansehen. Zwei Grundmöglichkeiten der Neuzeit, zwei Alternativen des
Menschseins begegnen sich da: Franz von Sales, der Mensch, der sich hat fallen
lassen, von sich weggeschaut hat und so voll Vertrauen wurde. Und darin froh
wurde, ein Liebender wurde, und dann die Milde, die Güte, die Freiheit Jesu
Christi ausstrahlte. Und so selbst den Menschen Freiheit gab – Freiheit von sich
selbst, Freiheit zu ihrer Frucht in Gottes Schöpfung.
Und auf der anderen Seite Jean-Jacques Rousseau, der als Erste und wie kein
anderer die große Verweigerung gelebt hat – auch er in der Auseinandersetzung
mit dem Kalvinismus, die ihn zur Ablehnung führte, zur Ablehnung dessen, was
wir sind, zur Suche nach dem homme naturel, dem nur noch natürlichen
Menschen, für den schließlich selbst die Sprache und die Institution zur
Repression, zur Bedrückung werden, die unfrei macht und auf der man
zurückgehen müsste, zurück schließlich hinter die ganze Schöpfung Gottes. Er
hat als erste ein Menschsein konzipiert, das keinerlei Teleologie,
Zielbestimmung, in sich trägt und damit natürlich unermessliche Wege
ausschreiten kann. Aber es sind Wege, die im Leeren verlaufen, die
Verweigerung sind. Am Ende drängt es ihn doch, die ungeheure Last dieses
Lebens irgendwie abzuwerfen, wenn er in seinen Bekenntnissen (die er aber
nicht wie Augustinus vor Gott, sondern nur vor dem Publikum ablegen kann,
weswegen er sich am Ende die Absolution selbst geben muss) sagt: Falls die
Posaune des Gerichts ertönt, dann werde ich mit all dem, was ich da getan
habe, hervortreten und sagen: „Wer besser ist als ich, der komme.“ Eine am
Ende nur bedrückende Weise der Absolution! Er hat die große Verweigerung,
sowohl die der permanenten Revolution wie die der totalen Diktatur,
vorgezeichnet. Die beiden Möglichkeiten, zwischen denen unser Jahrhundert
hin- und herschwankt – schwanken muss –, denn wenn es nicht den Sprung des
großen Vertrauens findet, bleibt nur der Schrei der Empörung.
Franz von Sales und Jean-Jacques Rousseau: die beiden Häuser in Annecy, die
beiden Möglichkeiten dieses Jahrhunderts. Der Herr wartet auf uns. Er ruft uns,
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das Vertrauen zu wagen, uns ihm zu überlassen, nicht fragen und umzuschauen
und so den Zugang zu ihm zu finden: die Freiheit und die Freude des
Evangeliums. Bitten wir ihn, dass wir seinem Anruf zu folgen vermögen und so
jeder von uns Frucht bringe nach seiner Art, wie er es uns geschenkt hat.
Predigt am Fest des heiligen Franz von Sales
im Angerkloster in München am 24. 1. 1982
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