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Predigtgedanken zum Evangelium
12. Sonntag Im Jahreskreis, Lesejahr A
23. Juni 2002
von Martin Stewen
Du bist gefragt
Über den eigenen Kirchturm
Erlauben Sie mir, dass ich am heutigen Sonntag mit einer Art kleinem Pressespiegel zu predigen beginne.
Verschiedene Nachrichten haben einen fast festen Platz in den Medien, dass wir sie kaum mehr wahrnehmen, an vieles Schreckliche haben wir uns schon fast gewöhnt. Manchmal gehen die News auch angesicht von Geschehnissen wie etwa einer Fussball-WM schlicht unter.
	So meldete vor einigen Tagen die Presse aus den Gebieten der Philippinen, die seit längerer Zeit schon dafür bekannt sind, Hort und Unterschlupf militanter Gruppierungen zu sein, dass Terroristen ein christliches Missionarsehepaar verschleppt, den Missionar ermordet und seine Frau schwerst verletzt haben.
	Am vorletzten Dienstag berichtet die Neue Zürcher Zeitung über ein Kinder- und Jugenddorf im amerikanischen Nebraska, das 1917 ein Priester mit vier Straßenbuben und 90 geborgten Dollar für straffällig gewordene, vernachlässigte oder misshandelte Jugendliche errichtete. Sein Werk ist bis heute zu einem beachtenswerten Grossunternehmen der Jugendfürsorge angewachsen. Immer wieder hat dieser Priester Rückschläge einstecken müssen, die ihm durchaus auch von seinen Schützlingen ausgeteilt wurden.

Ein drittes: Wenige Monate zuvor war in unserer Pfarrzeitung zu lesen, dass einige Schwestern eines Frauenordens im Rotlichtmilieu unserer Stadt als Straßenarbeiterinnen versuchen, die Menschen dieser Szene, die in Not und Leid verstrickt sind, zu begleiten und ihnen beizustehen. So erleben sie sich selber oft genug mit Bedrohungen und anderen Gefahren konfrontiert.
Nicht ganz bei Trost?
All diese Menschen der genannten Beispiele hätten die Chance, in ihren Pfarr- oder Ordenshäusern ein ruhiges, gefahrloses Leben zu führen, statt dessen wählen sie die Unruhe und Herausforderung. -  Menschen mit eher weniger idealistischer Einstellung halten solche Zeitgenossen für "nicht ganz bei Trost", tritt man ihnen wohlgesonnener und begeistert entgegen, kommt man vielleicht zu dem Schluss, so etwas wie moderne Heilige vor sich zu haben. Das mag sein, - ich will versuchen, mich diesen Beispielen ein wenig nüchterner zu nähern.
Diese Menschen haben die Botschaft Jesu, die wir heute vernehmen, sehr ernst genommen und zu ihrem Lebensmotto gemacht. Sie "verkünden sie von den Dächern", reden von ihr an den Orten, an denen sie sich bewegen, oftmals trotz mancher Gefahr. Einfach hatten und haben es die Menschen in den genannten Beispielen mit ihrem Zeugnis sicher nicht, dafür brauchen wir nicht viel Phantasie.
Das heutige Evangelium ruft die Menschen der frühen Christengemeinden auf zum furchtlosen Zeugnis für Jesus und seine Botschaft. Beispielhaft für die Christen werden Apostel angesprochen. Auch heute sind diese Worte noch programmatisch, denn in den Spuren der Apostel gehen stets alle, die sich zu Christus bekennen.
Früher war eben nicht alles besser...
Wenn das Einstehen und das Zeugnis so intensiv in den Schriften der Evangelisten zum Thema gemacht wird, können wir damit rechnen, dass das vor allem seinen Grund darin hat, dass ein Leben für das Zeugnis zur Zeit der frühen Gemeinden, in denen die Evangelien entstanden sind, nicht so einfach verlief.
Dreimal hören wir: Fürchtet euch nicht! Und wir können sicher sein: Zur Furcht gab es allen Grund! Zur Zeit des Matthäus begannen gerade die ersten Christenverfolgungen und Christsein hieß, als Sektierer, Revolutionär und Staatsfeind zu gelten. Bis das Christentum eine  institutionalisierte Form erhielt, sollten noch 300 Jahre vergehen.
Heute ist die Bedrohung des Christenlebens nicht mehr derart massiv, sie tritt uns aber durchaus noch entgegen. Wir begegnen ihr etwa in der  Gleichgültigkeit und Interessenlosigkeit hinsichtlich Fragen des Lebens und damit hinsichtlich Fragen nach Gott. Eine Bedrohung des Glaubens sind aber andersherum auch solche religiöse Haltungen und Lebensformen, die allein aus dem Schein existieren, denen es an Echtheit mangelt und die nicht mehr sind als ein Schauspiel des Frömmelns. Sowohl der Gleichgültigkeit wie auch der religiösen Farce gilt es, mit Entschiedenheit entgegenzutreten.
Was bringt's?
Die Facetten des Glaubenslebens sind also anscheinend zahlreich und wechselhaft: Was gestern noch eine Gefahr für den Glauben war, ist heute nicht mehr vorstellbar, was heute ein Problem ist, wird vielleicht morgen schon ganz anders aussehen.  
Wie können wir uns da noch zurecht finden, ohne in extreme Haltungen zu verfallen, die nur scheinbar Sicherheit bieten, bestimmt aber nicht Zeichen überzeugender Glaubwürdigkeit sind? Was lockt noch, einem Angebot, wie Jesus es macht, zu folgen?
Die Antwort haben wir auch heute gehört: Es ist die unbedingte Wertschätzung Gottes, sein unwiderrufliches Ja zur Schöpfung,  zu uns. Wer aus der Hoffnung und aus dem Glauben an die Botschaft lebt, weiß um sein besonderes Angenommensein durch Gott, dem selbst Geringes und Unzähliges nicht entgeht, wie es uns der Evangelist im Gleichnis von den Spatzen darstellt.
Im Namen Gottes lässt der Sohn die Apostel und somit auch uns wissen: Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel.
Du bist mein!
Es müssen aber dabei die Apostel, die ersten Christen und auch wir heute oftmals dasselbe erleben: Das Ja Gottes zu uns Menschen ist nicht immer greifbar. Zeiten der Gottesleere und Gottesferne gehören zu den schwersten Erfahrungen in der Nachfolge Jesu. In solchen Momenten ist es gut, sich auf eine Gemeinschaft berufen zu können, die auffängt und trägt. Darum sind wir Kirche.
Wer, wie immer wieder zu hören ist, meint, ein Glaubensleben könne auch außerhalb der manchmal sicher beengenden Institution bestehen, wird in solchen Krisenzeiten seinen Irrtum spüren.

Als Christinnen und Christen in den Gemeinden sind wir nicht nur eingeladen zur Gemeinschaft, sondern sollen selbst auch einladen, sollen offene Türen haben für jene, die wir noch draußen sehen. Dazu wünsche ich Mut, Offenheit und Kreativität.
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