file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Taufe Jesu, Lesejahr A
13. Jänner 2002
von P. Hans Hütter
Die eigene Berufung erkennen und annehmen
Die "Zeichen der Zeit" verstehen
Vor einiger Zeit fragte mich ein junger Mann: Woran kann ich erkennen, wozu mich Gott berufen hat? Bei Berufung denken viele Menschen an einen ungewöhnlichen Wink vom Himmel, den die meisten Menschen vergeblich in ihrem Leben suchen. Erlebnisse, wie sie etwa vom Apostel Paulus oder von einem oder anderen der alten Propheten berichtet werden, bleiben wohl eher die Ausnahme. Ich versuchte, dem jungen Mann klar zu machen, dass Gott zu uns Menschen in den meisten Fällen durch die Erfahrungen des Alltags spricht. Oft treffe aber auch für uns der Vorwurf Jesu zu: In allen möglichen Dingen können wir die kleinsten Anzeichen deuten, die Hinweise Gottes, die er in den "Zeichen der Zeit" gebe, verstünden wir nicht. Wenn im Orient am Himmel Wolken aufziehen, weiß jeder, was dies zu bedeuten habe. Die Sprache Gottes aber verstünden wir nicht.
Ich persönlich glaube, dass Gott uns auf ganz einfache Weise zeigt, was er von uns will: Begabungen, Vorlieben, aber auch Abneigungen können Anlass werden, darüber mit Gott ins Gespräch zu treten und der Frage nachzugehen: Was will Gott mir damit sagen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was der tiefere Grund sein könnte, wenn einen kein Beruf auf längere Zeit innerlich ausfüllt. Die Antworten sind meist nicht eindeutig: Ist es die eigene Unbeständigkeit, oder will Gott damit jemand auf andere Aufgaben hinlenken. Bei vielen Heiligen - ich nenne als Beispiele nur unsere Ordensheiligen Alfons von Liguori und Klemens Maria Hofbauer - können wir eine verhältnismäßig lange Phase des Suchens nach ihrer Lebensaufgabe beobachten. 
Die Lebensaufgabe finden
Die Lebensaufgabe kann man aber auch durch die Annahme besonderer Herausforderungen entdecken. Am Anfang der meisten Ordensgemeinschaften steht vielfach, dass eine Gruppe von Menschen sich von einer großen Not hat ansprechen lassen und Wege gesucht hat, wie man ihr begegnen kann.
In seinem Buch über die Kleriker beton Eugen Drewermann, dass gerade persönliche seelische Verwundungen, etwa die Erfahrung eigener Unzulänglichkeit, zur Herausforderung werden können, die jeweilige Lebensaufgabe zu entdecken. Wo dies aus dem Glauben heraus geschieht, können wir auch vom Ruf und von der Führung Gottes sprechen.
Dass allerdings aus einer solchen Lebens- und Glaubenserfahrung eine Berufung im religiösen Sinn wird, gehört, dass man die Herausforderung als Führung Gottes bejaht und annimmt.
Die Berufung annehmen
Im Evangelium hören wir heute von der Taufe Jesu. Johannes weigert sich anfangs, Jesus wie alle anderen zu taufen. Theologisch betrachtet erbringt es keinen rechten Sinn, dass Jesus sich der Wassertaufe zur Vergebung der Sünden unterzieht. Im Vollzug der Taufe wird diese aber ausgeweitet: Der Geist Gottes kommt sichtbar auf Jesus herab und ergreift von ihm Besitz. Eine Stimme aus dem Himmel spricht: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Für Jesus wird die Taufe zum Akt der Annahme seiner Berufung.
Ich wundere mich manchmal, wie viele Menschen, die offensichtlich nach mehr in ihrem Leben gesucht haben, sich um den Täufer Johannes geschart haben. Einige von ihnen haben sich später Jesus als Jünger angeschlossen. Im Pfingstereignis wird auch auf sie der Heilige Geist herabkommen und zu diesem Zeitpunkt werden sie ihre Berufung annehmen. 
Das "Jahr der Berufung"
Die Österreichische Bischofskonferenz hat das Jahr 2002 zum "Jahr der Berufung" erklärt und lädt alle Katholiken ein, über ihre Berufung nachzudenken. ich glaube, dass uns dies gut tut, wenn wir diesen Aufruf nicht auf die Frage einengen: Wie kommen wir zu mehr Priestern, die die gewohnten seelsorglichen Dienste wahrnehmen.
Taufe ist ihrem Ursprung nach Berufung zur Gotteskindschaft und vom Menschen her Annahme dieser Berufung. Jedem Getauften sichert Gott zu, sie/er sei seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Zum Zeitpunkt der Taufe können sich zumindest in unseren Breiten die meisten Menschen noch nicht im Klaren sein, welche Lebensaufgabe ihnen einmal zuwachsen wird. Gerade deshalb sollte uns die bewusste Suche nach unserer Berufung ein Herzensanliegen werden. Das Fest der Taufe Jesu, aber auch jedes andere Tauffest oder Taufgedächtnis kann uns dazu aufs Neue anspornen.
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