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Bemerkung der Redaktion: In Deutschland wurde anders als in Österreich und sonstwo der Sonntag der Weltmission in diesem Jahr nicht am 19. Oktober begangen. Er findet erst an diesem Sonntag, dem 26. Oktober, statt. 

In die Dynamik der Gottesbewegung geraten

Überall in Deutschland wird heute in den katholischen Gemeinden der sogenannte WELTMISSIONS-Sonntag begangen. 
Ich empfinde es als schwierig, an einem bestimmten Sonntag eine ja immer gültige und wichtige Aussage darüber, was Kirche inmitten der Welt ist, besonders zu betonen. Das wirkt dann so gewollt und wird meistens auch gedanklich überfrachtet. Wo könnte jetzt hier der Funke überspringen, dass dies etwas mit unserem Leben als Christen wirklich zu tun hat. 
Woran will dieser Sonntag erinnern? 
Etwas zum Leben, zum Überleben entscheidend Wichtiges soll in Bewegung gehalten werden. Darauf will dieser Sonntag besonders hinweisen. Um die Dynamik des Lebens geht es. Um die Bewegung, um die Dynamik, die zum Leben notwendig ist, die sich z.B. so äußert: Sich mit lebensbedrohenden Situationen nicht abfinden, Grenzen überwinden, über seinen eigenen Lebensraum hinausgehen, mit Ängsten vor dem Unbekannten, vor den Fremden fertig werden. Not an sich heranlassen, mit-empfinden, sich mit-freuen und mit-leiden können, sich mit-teilen und wirklich teilen können, sich beschenken lassen und schenken, die Spannung von Vielfalt aushalten – in den Kulturen, in den Religionen, in den Kirchen, das gehört zur Bewegung des Lebens. Eine Hoffnung in Geduld, gegen Widerstände tragen können, Güte, Barmherzigkeit – Liebe durch-halten. 
Um diese Bewegung zum Leben, um diese Dynamik des Lebens geht es. Wenn man von Mission der Kirche sprechen will, kommt man zu solchen Aussagen; Gemeinde der an Jesus Christus Glaubenden versteht sich von daher. Diese Dynamik muss erhalten bleiben – muss in Bewegung bleiben, das ist das besondere Thema des heutigen Sonntags. 
Es ist aber nicht zuerst und grundlegend die Dynamik des Menschen, sondern der Gottes-Bewegung, die durch die Christen der Welt weitergegeben und von den Menschen erfahren werden soll – das meint Mission. Es ist die Dynamik der Gottes-Bewegung, die Augustinus so umschrieben hat: Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. 
Die Gottes-Bewegung als Sehnsucht Gottes nach den Menschen 
Das bezeugen ja auch die beiden Bibel-Texte, die heute verkündet werden. Bei den vielen, man möchte sagen: zu vielen Unheilaussagen, Droh- und Gerichtsreden im Jeremia-Buch – und Jeremia tut nichts anderes, als eine nüchterne politische und wirtschaftliche Zustandsschilderung geben, die er im Glauben an den einen Gott interpretiert – heute sähe das keineswegs anders aus, wahrscheinlich noch viel schlimmer: so sind die Menschen, so sind wir! 
In all dem Schrecklichen gibt es aber die Rettungs- und Heilszusagen von Gott her: Die Lebens-Bewegung Gottes zum Menschen hin. Es gibt nicht nur den durch Menschen verschuldeten Untergang der beiden Reiche Israel und Juda, sondern es gibt auch und gerade den wirksamen Trost Gottes: Gott kümmert sich um sein Volk. 
Es ist die Gottes-Bewegung des Zusammenführens, des Heimholens aus der Knechtschaft, aus der Zerstörung, aus der Ferne – in die Heimat. Es ist die Sehnsucht Gottes nach den Menschen in der Zuwendung Gottes zu den am Leben Gehinderten und Behinderten: zu den Blinden und Gelähmten. Es ist die Bewegung Gottes zum Leben, indem Er sich besonders denen zuwendet, die für den Schutz des noch schwachen Lebens da sind, die Schwangeren und Wöchnerinnen, wie es im Bibeltext heißt. 
"Weinend kommen sie, und tröstend geleite ich sie." (Jer 31:9) 
Die Lebens-Bewegung Gottes als Mitgehen, als Begleitung: Gott, der die Weinenden tröstet. Gott, der um das Elend der Menschen weiß, der sich darauf einlässt, der es nicht einfach weg-nimmt, der es vielmehr selbst auf-nimmt, der heilend tröstet. 
"Ich führe sie an wasserreiche Bäche" – in der Bildsprache eines Volkes, dessen Lebensraum von der Wüste bedroht ist, heißt das: Ich führe sie zu dem Grund, zu den Möglichkeiten, zu den "Quellen" des Lebens. 
Das Weinen wird bleiben, aber die Weinenden brauchen nicht zu verzweifeln, gibt es doch die Mitgehenden, die Mittragenden, die Mitweinenden, die Tröstenden – die Hoffnung auf Leben darf nicht und muss nicht zerbrechen, weil es das Mitgehen Gottes, die Geduld Gottes, seinen heilenden Trost gibt – und warum: "Denn ich bin Israels Vater, und Efraim ist mein erstgeborener Sohn." 
Warum: Weil die Sehnsucht Gottes – der Mensch ist, weil Er in seiner Liebe treu ist. Weil der Liebende nicht anders kann. Daran glauben, das im eigenen Leben und Sterben erfahren, dies andere Menschen erfahrbar zu machen – das ist das Wesen der Kirche, das ist unser Auftrag, bleibende Mission. Die Lebens-Bewegung Gottes, bis in die letzte Möglichkeit und Tiefe geführt im Weg Jesu, hinauf nach Jerusalem. 
Und als Christ leben, als Gemeinde in der Bewegung zum Menschen, in der Mission, heißt: Im Glauben an Jesus sich auf diesen Weg einlassen in seiner Nachfolge. Davon spricht dann die Heilungsgeschichte des heutigen Evangeliums als Glaubens- und Nachfolge-Geschichte. 
Lesen Sie selbst diese Texte noch einmal, sie sprechen von uns, von jedem Einzelnen in starken Bildern. In dem einen und anderen Bild entdecke ich mich in meiner jetzigen Situation besonders intensiv. 
Es will für jeden von uns eine befreiende und frohmachende Botschaft sein – weil jeder von uns für sein eigenes Leben, in seiner Lebensgeschichte, in seinen Fragen, in seiner Blindheit und Armut, in seinem Rufen, in den Antworten, die er als Wahrheit seines Lebens annimmt, weil jeder glauben darf und es hoffentlich auch erfährt: Die Sehnsucht Gottes – bin ich. 
Und durch mich sollen es andere Menschen befreiend in ihrem Leben erfahren: Gottes Sehnsucht – bist Du. 



