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Predigtgedanken zum Evangelium
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
22. Oktober 2000
von P. Feri Schermann
Missionar sein heute
„Lass uns in deinem Reich einen rechts und den andern links neben dir sitzen"
Die Gewalt von oben kennen wir alle sehr gut. Es kommt unserem Ego entgegen zu denken und zu wünschen, an der obersten Stelle, an der Spitze zu sein.
Die negative Seite davon heißt: auf andere herabschauen, über anderen stehen, im Dunstkreis der Mächtigen sitzen
Ohne es bewusst zu wollen, sind wir oft in diesem Streben, in gewisser Weise das Glücksgefühl zu erleben, der/die Dominierende zu sein.
„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken"
Die Umgangsform heißt dann: ausbeuten, unterdrücken, missbrauchen
„Bei euch aber soll es nicht so sein"
Die Variante Jesu sieht anders aus:
Der Erste ist der, der auf der untersten Stufe steht: der Sklave, der Diener. Er ist der, der von Gott erzählt, weil er verstanden hat, dass immer Gott an erster Stelle ist.
Die Variante Jesu heißt, Karriere nach unten machen. Je besser einer Jesus verstanden hat, umso mehr sucht er auf die Stufe herabzukommen, auf der er nicht anschafft und übergeordnet ist. Er sucht die „Mitteilsamkeit" eines Gottes, der zu uns Menschen in Jesus heruntergestiegen ist und der dennoch keinen Stern aus seiner Krone verloren hat.
Dies heißt aber auch: je intensiver diese Karriere nach unten ist, umso schmutziger wird man. Dieser Gott hat sich mit den Menschen so angelegt, dass er am Kreuz den Tod gestorben ist.
Es fällt meist schwer, Abschied zu nehmen von der Karriere nach oben und das Leben aus der Sicht Jesu zu beginnen.
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele"
Heute am Weltmissionssonntag stellt sich die Frage: was heißt Missionar-Sein? - Was ist die Aufgabe des Missionars, der Missionarin: Erster-sein? Besser-wisser sein? Anschaffen und ausbeuten?
Auch wenn manchmal dies in der Missionsgeschichte passiert ist, war dies nicht im Sinne des Missionsauftrages der Kirche und nicht im Sinne des „Erfinders" Jesus.
Mission heute heißt: Sich einsetzen für eine gerechtere Welt, heißt nicht Diktatur, nicht Hierarchie
„Globalisierung der Herzen"
Den Missionsauftrag heute - im Inland wie auch im Ausland, in unserer eigenen Gemeinde oder in einem fremden Land - können wir als Auftrag zur „Globalisierung der Herzen" beschreiben. 
Wenn wir den Traum von einer gerechteren Welt träumen, müssen wir das fast Unmögliche möglich machen und die Menschen einladen, sich vehement gegen die eindimesionale Logik der Marktwirtschaft zu wehren. Letztlich wird es darum gehen, die Konsum-Mentalität, das Anhäufen von unnötigen Gütern, die weitere Ausplünderung und den Missbrauch der Natur aufzugeben.
Das heißt, wir müssen wieder begreifen, dass ein einfacher Lebensstil, dass geschwisterliche Beziehungen, Solidarität und Ehrfurcht vor allen Formen des Lebens die Voraussetzung sind, damit die Menschheit überhaupt überleben kann. Oder anders gesagt: wir müssen der Globalisierung der Wirtschaft eine Globalisierung von unten, eine Globalisierung der Herzen, entgegensetzen.
Wenn wir den Traum einer geschwisterlichen Kirche träumen, müssen wir herabsteigen von unseren Ämtern und von den fest eingenommenen Plätzen in der Kirchengemeinde. Wir müssen unsere Augen, unsere Sinne, unsere Herzen aufmachen, damit wir entdecken, erspüren, erfahren, wo Menschen sind, die getreten, geknechtet, vereinnahmet oder ausgebeutet werden in unserer so „menschlichen" Welt.
Missionar-sein heute
Das heißt, dass die Missionare nicht automatisch die sind, die von der Kirche geschickt werden, sondern die in ihrem Sinn - aber noch mehr in ihrem Herzen Herzen - erspüren, was Jesus heute tun, sagen, aufzeigen würde, wenn er hier und heute hier in unserer Gemeinde wäre. Jesus wird durch mich erfahrbar und erlebbar und spürbar.
Wenn du etwas verstanden hast vom Evangelium, dann geh und setze es in die Tat um. Wenn du die Rangordnung des Reiches Gottes durchschaut hast, dann suche nicht nach Rang, Belobigung und Auszeichnung, sondern suche nach dem Wort Jesu, das heute erlebt werden möchte. Beginne die Freude an einem Glauben zu entdecken, der ausstrahlen kann.
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