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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
21. Jänner 2001
von Ferdinand Lechner, 
Diakon, Pfarrassistent
Einheit in Vielfalt
Gleichgewicht
Wir haben im Evangelium gehört, daß Jesus ein guter Ruf vorauseilte und ihn alle priesen und auf ihn neugierig waren. Darum ist auch der letzte Satz von Bedeutung, der sich nicht nur auf Christus bezieht, sondern auch auf jeden von uns, er lautet: "Heute hat sich das Schriftwort erfüllt, das ihr soeben gehört habt, erfüllt." Denn auch durch uns soll sich das Schriftwort des Jesaja erfüllen: wir sind Gesalbte und Berufene, damit wir die frohe Botschaft den Armen bringen, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das Augenlicht... - Wir könnten sagen: damit das Gleichgewicht wieder hergestellt wird. 
Paulus hat in der Lesung den Vergleich mit dem Körper gemacht und verdeutlicht, daß das Zusammenwirken für die Frohbotschaft von großer Wichtigkeit ist. 
Das Bild eines Mobile
Mir gefällt aber auch das Bild vom einem Mobile ganz gut. Denn ein Mobile kann uns vieles über ein harmonisches Zusammenleben sagen.: Beim Mobile sind auch alle miteinander verbunden, keiner lebt für sich selbst. Wir sind miteinander verbunden und können trotzdem unsere eigenen Kreise ziehen und hat trotzdem Auswirkungen auf alle anderen.
Kommt ein weiteres Element dazu, müssen alle ein wenig ihren angestammten Platz verlassen. Am Besten erkennt man das, wenn in einer Familie ein Kind das Licht der Welt erblickt und natürlich seinen Platz beansprucht. Oder das Gegenteil: wenn wir Abschied nehmen müssen von einem Menschen.
Leider geht es im gemeinsamen Zusammenleben nicht ohne Meinungsverschiedenheiten. Dabei ist es wichtig, daß die Verwirrung nicht zu extrem wird, sonst reißen die Fäden beim Mobile. Eine gewisse Achtsamkeit miteinander ist immer gefragt.
Bein Anblick eines Mobile erfreuen wir uns, wenn es in Bewegung ist, wenn es der Lufthauch oder die Wärme das Mobile tanzen läßt. Für uns ist es Christus, der uns antreibt, damit sich andere an uns erfreuen können.
Wichtig für ein Mobile ist, daß es an einem zentralen Punkt befestigt ist. Gott möge für uns immer wieder dieser zentrale Punkt sein, der uns hält, und uns trotzdem viel Bewegungs- und Spielraum gibt. (vgl. Symbolpredigten, W. Hoffsümmer.)
Obwohl wir alle wissen, wie wichtig das Zusammenwirken ist, so tauchen immer wieder auch gewisse Gefahren auf. Die folgende Geschichte möchte darauf hinweisen:
Gemeinsamkeit
In einem Urwald lebten einmal fünf Vögel nahe beieinander. Der erste Vogel hatte weiße Federn, der zweite blaue, der dritte war rot, der vierte gelb und der fünfte so grün wie die Blätter. Jeder der fünf Vögel konnte ein kurzes Lied. Weil jeder der Vögel nur eine Farbe hatte und nur ein kurzes Lied singen konnte, hatten sie sich zusammengetan. Mittags, wenn die Sonne ganz von oben zwischen den Blättern der Urwaldbäume nieder schien, flogen sie gemeinsam zur großen Lichtung der Menschen, sangen und tanzten vor dem Haus eines Bauern. Jeden Tag trat der Bauer aus dem Haus und rief: "Da seid ihr ja wieder, meine lieben Vögel. So herrlich bunt seht ihr aus, und ihr singt so wunderschön." Er streute ihnen reichlich Futter hin. So hatten alle Vögel genug zu fressen. 
Eines Morgens aber hatten sie alle, ohne es voneinander zu wissen, den gleichen Gedanken. "Wenn ich allein zum Bauern fliege, vor ihm singe und tanze, bekomme ich das ganze Futter für mich und brauche es nicht mit den anderen zu teilen." Der weiße Vogel flog zum Haus des Bauern und flötete sein Lied. Als der Bauer den kläglichen Gesang hörte, rief er: "Warum dieses alberne Gepiepse!" Er streute nicht ein einziges Korn und scheuchte den weißen Vogel zurück in den Wald. Es kam der blaue Vogel, der rote, der gelbe und endlich am Abend der grüne Vogel. Aber alle erhielten nichts zu fressen. Alle fünf mußten hungrig einschlafen und waren sehr traurig. 
Am nächsten Tag erzählten sich die Vögel, wie es ihnen ergangen war. Schließlich sagte der grüne Vogel: "Wenn wir zusammen hinfliegen und unsere Lieder singen, wird sich der Bauer sicher freuen und uns wieder füttern." Als die Sonne hoch am Himmel stand, flogen die fünf wie früher zur Lichtung der Menschen, tanzten und sangen. Da trat der Bauer höchst erfreut aus dem Haus und rief: ·Da seid ihr ja wieder, meine lieben Vögel! Wie habe ich euch gestern vermißt! Wo seid ihr nur gewesen!" Er streute ihnen viel gutes Futter hin, und alle Vögel wurden satt. Somit möchte auch ich einladen, daß wir nicht nur gemeinsam singen, sondern auch gemeinsam am Reich Gottes wirken, damit sich niemand alleine fühlt. (Aus Kurzgeschichten 5, W. Hoffsümmer)
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