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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
16. Jänner 2000
von P. Feri Schermann
Gott spricht zu mir durch Menschen
Einer der brennendsten Fragen als Kind bei der Predigt im Sonntagsgottesdienst war für mich: Warum weiß der Herr Pfarrer alles so gut und genau, was Gott von uns will. Wann und wie hat er ihm das eingesagt. Wir Menschen heute – 40 Jahre später – fragen noch mehr nach dem, was Gott uns sagen möchte. Und dabei haben wir heute die Schwierigkeit, dass jeder Gott selber hören muss, damit er glaubt. Jedwede Zwischenstation durch einen Menschen oder eine Institution wird ausgeschaltet – die Fehlerquellen bei solchen Zwischenstationen möchte man sich nicht erlauben und daher selber mit Gott den heißen Draht aufnehmen.
Wir möchten es ganz alleine machen wollen: Ach, Gott, melde dich doch und gib Antwort.
Vermittler 
In der Geschichte der Lesung aus dem AT und der des Evangeliums des heutigen Sonntags sind auch Menschen da, die auf der Suche sind nach Gott. Der kleine Samuel in der einen und die beiden Jünger Johannes’ des Täufers in der anderen Geschichte. In beiden ist immer einer da, der hilft zu hören und zu verstehen. Samuel hat seinen Lehrer Eli, der ihn ermutigt in Geduld auf Gott zu hören; die Jünger haben Johannes den Täufer, der ihnen die Augen öffnet für Jesus. 
Samuel traut es sich nicht ganz allein zu, das Gehörte richtig zu werten. Drei Mal fragt er seinen Lehrer, ob er ihn gerufen hat. Dass es Gott selber sein könnte, ist überhaupt nicht in seiner Vorstellung. Der Ruf hört sich so bekannt an, so ganz menschlich, gar nicht außergewöhnlich. Er möchte einen, der ihm verstehen hilft, wer es noch sein könnte, der ihn da ruft.  
In seiner Nähe Geborgenheit erleben 
Die beiden Jünger, die auf den heißen Tipp von ihrem Lehrer Johannes Jesus nachgegangen sind, wird zudem noch persönliche Einladung und Begegnung mit Jesus geschenkt. Diese Begegnung, so erspüre ich aus dem Text des Johannesevangeliums, muss eine sehr intensive gewesen sein. Ich kann mir vorstellen eine Begegnung mit: fragen und hören; einfach anschauen und fragen, wer ist dieser; einen Menschen erleben, von dem Johannes in seinem Hinweis gesagt hat, er ist der Messias. „Sie gingen mit ihm und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm.“ Welch mystische und vielsagende Beschreibung des Evangelisten von einer Begegnung zweier Suchender mit einem „Neuen“ und das dazugehörende „Aha-Erlebnis“. Die Nähe und die dabei erlebte geborgene Atmosphäre mag hier das ausschlaggenbendere gewesen sein – ihn, den Messias, erlebt zu haben. 
Er befähigt mich, ihm mein Leben zu schenken 
Die nächtliche Begegnung des Samuel mit Gott hat ihn zum Propheten gemacht und befähigt Gottes Wort an das Volk weiterzusagen. Die intensive Begegnung der beiden Jünger hat sie animiert, weiterzusagen, was und wenn sie erlebt haben: „Wir haben den Messias gefunden.“ Und Andreas führt sogleich seinen Bruder Simon zu ihm und bringt ihn mit Jesus in Verbindung. 
Mein Erlebnis mit Gott, den ich erlebt und erkannt habe, befähigt mich, andere Menschen in meiner Nähe Ihn erfahren zu lassen. Manchmal oder oft werden wir andere brauchen, die uns helfen den zu hören, den wir suchen und der uns ansprechen will. Gott scheut sich nicht, uns im Alltag und durch Menschen wie meinesgleichen zu begegnen und anzusprechen. Daher ist es für einen „aufgeklärten Menschen“ keine Schande, den Mund eines einfachen Menschen zu sehen als den Mund Gottes, der zu ihm spricht.
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