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Impuls zum 10. August 2021 (Hl. Laurentius)

Ein Impuls für jeden Tag

von Gregor Coerdt

Laurentius, [… war] einer der sieben Diakone der Christengemeinde in
Rom, also für die Finanzen und die Sozialarbeit der Kirche von Rom
zuständig. Er starb tatsächlich wohl durch Enthauptung, nicht auf dem
legendären Rost.
Als der römische Bischof Sixtus II. unter dem Christenverfolger Valerian
festgenommen und enthauptet wurde, war sein Diakon Laurentius der
Überlieferung zufolge verzweifelt, dass er nicht wert erachtet wurde,
diesen Tod zu teilen. Sixtus tröstete ihn mit der Verheißung, dass er ihm
in drei Tagen nachfolgen werde, und erteilte ihm den Auftrag, den
Kirchenschatz den Leidenden und Armen auszuteilen.
Kaiser Valerian erhob Anspruch auf diese Schätze; um Laurentius zur
Herausgabe zu zwingen, wurde der mehrfach gegeißelt, erbat sich
jedoch drei Tage Bedenkzeit, verteilte während dieser Frist die Güter und
präsentierte dann die beschenkten und christlich gewordenen Armen
dem Kaiser als die wahren Schätze der Kirche.
Quelle : https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Laurentius.htm
Aufruf am 3.8.2021

Am heuteigen Tage begeht die katholische Kirche den Gedenktag des Hl.
Laurentius – einer unserer Kirchenpatrone – weil er am 10. August 258
den Märtyrertod erlitten hat. Daher habe für heute einen kurzen
Abschnitt aus der Heiligenlegende ausgewählt.
Ich denke, der Hl. Laurentius passt gut in unsere Zeit. Für ihn war es
anscheinend nicht wichtig, die Reputation der Kirche oder ihr Vermögen
zu retten. Er hat die Armen radikal in den Mittelpunkt gestellt und sie als
die wahren Schätze der Kirche präsentiert.
So wünsche ich mir meine Kirche auch heute: Es geht nicht um
Machterhalt, es geht nicht um Einfluss oder Reichtum. Es geht um die
Hinwendung zu den Bedürftigen. Das bezieht sich nicht nur auf die
materiell Bedürftigen. Das bezieht sich auf alle, die Gottes Zuspruch
bedürfen. Ich wünsche mir einen Kirche, die nicht beurteilt und
verurteilt. Ich wünsche mir eine Kirche, die Gottes Segen zu den
Menschen bringt, ohne dass die Menschen etwas bringen müssen.
Was kann ich – nach dem Vorbild des Hl. Laurentius – dafür tun?

