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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
4. Februar 2001
von P. Rudolf Buschmann
Berufung wahrnehmen und annehmen
...überflügeln werden sie ihre Angst,
Fahrende werden sie sein, Freudige.
Ein Netz – zusammengebundene Löcher
Ein Urlauber betrachtet am Ufer des Sees einen Fischer beim Netzeflicken. Er spricht ihn an: "Ein Netz zu machen, das ist wohl ganz schön schwer!?" – "Nö" – sagt der Fischer. "Das ist es ja nun nicht. Man nimmt einfach ein paar Löcher und bindet sie zusammen".
Diese Anekdote fiel mir ganz spontan ein, als ich die Verkündigungstexte des heutigen Sonntags las: ob bei Jesaja oder Paulus, ob bei Petrus oder seinen Kameraden, ich finde "zusammengebundene Löcher", geheilte Mängel, gewandeltes Scheitern – und daraus Berufung und Nachfolge. Ganz spontan fiel mir auch mein Leben ein mit all den vielen "Löchern", Mängeln und mit seinen Zerrissenheiten und Schattenseiten. Und dennoch sind wir alle eingebunden in die Gemeinschaft der Glaubenden, der Berufenen.
Gottes Anrede wahrnehmen
Keine ausdrückliche Forderung, kein Gesetz, keine Moralpredigt oder ein Bußruf lassen Jesaja und alle Prophetinnen und Propheten ebenso wie Paulus, Petrus und die Jüngerinnen und Jünger ihre Berufung erfahren, sondern die Begegnung mit der Größe und Liebe Gottes. Jesaja erfährt die Herrlichkeit des Herrn im Tempel; Paulus auf dem Weg nach Damaskus und später im Gespräch mit den ersten Christen. Petrus darf oft die Zeichen der Größe und Güte Gottes erleben – heute den reichen Fischfang.
Als Gott sich dem Jesaja zeigen will, als Paulus vom Licht geblendet fällt, als ihm später der Auferstandene erscheint, als Petrus Jesus ins Boot mit hinein nimmt, da haben sie die Begegnung wahrgenommen. Glaubende Menschen sind offen für die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie rechnen damit, dass Gott wirk-lich, wirk-sam in ihrem Alltag spricht. Sie haben Augen und Ohren des Herzens, auch die verdeckten Botschaften des Lebens und der Liebe wahrzunehmen. Bei Jesaja, bei Paulus und Petrus und bei so manchen Frauen und Männern aller Zeiten finden wir dieses Gespür, diese Fähigkeit, Botschaften Gottes wahrzunehmen in der Natur und im Gespräch mit anderen: "Auf dein Wort hin...
Staunen können
Wer Gott begegnet, kann nur staunen über seine Herrlichkeit und Größe. Das finden wir immer wieder in unserem Alltag bei Menschen, die sich die geistige Welt, die sich eine geistige Größe bewahrt haben: sie können staunen über die kleine Blume am Wegesrand ebenso wie über die Gewalt des Sturmes. Sie können staunen über die Zärtlichkeit in der Stimme des Geliebten wie über den Zorn der Entrechteten, sie können empfinden den Wohlklang der Musik und erschrecken über das Geheimnis des Bösen. Nicht so, wer abgestumpft/gleichgültig ein Massenmensch ist, ein trottendes Etwas in der Menge. Nicht so, wer sich begnügt mit kleinen Späßen: Weltcupsieg, Misswahl oder dem "besonderen Kick".
Berufung trotz Mängel
Der Mensch, der wahrnehmen und staunen kann, wird auch sich selbst wahrnehmen in allen Fehlern und Mängeln – und er wird wahrnehmen, dass die Begegnung mit Gott zur Zu-mutung wird: glühende Kohlen an die Lippen, "Mißgeburt" und "Stachel im Fleisch" – Fischen am Tag, wider alle Vernunft und Berufserfahrung. Immer und immer nehmen wir Menschen unsere Mängel wahr, unser Scheitern, die alten sich wiederholenden Fehler, die "Löcher" in unserer Biographie. In der Begegnung mit Gott, mit Christus und mit liebenden Menschen habe ich auch immer wieder erfahren, dass ich meine Mängel nicht verbergen muss. Meine Ängste waren dann genommen, wenn ich sie genant hatte.
Wiederholt kann ich staunen, wie sich in meinem Leben, in meinem priesterlichen Dienst neue Wege eröffnen, trotz aller Brüche und Zerrissenheiten. Auch Paulus nennt seinen Gemeinden seine Biographie – nicht geschönt, sondern angenommen von ihm und vom Auferstandenen.
Berufung wird zur Zu-mutung
Das ist ja Berufung, dass ich mich mit meiner Biographie, mit meiner Lebensgeschichte einbinden lasse in das "Netzwerk des Lebens" – in die Zeugenschaft des Heils. Ich werde kein anderer Mensch, aber ich kann mich anders verhalten und Heil erfahren. Wer letztlich zu den Freundinnen und Freunden Gottes gehören will, wer letztlich mit Gott in seinem Leben rechnet, der muss auch damit rechnen, dass Gott ihm im Alltag etwas zumutet. Und diese Zu-mutung Gottes befähigt den Jesaja zu sagen: sende mich. Paulus: Mehr als alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Petrus und die Fischer vom See folgen Jesus nach.
Sich von Gott provozieren lassen
Das ist Berufung, dass ich meine "löchrige" Biographie, meine Lebensgeschichte und die Geschichten, die ich gemacht habe, mit dem Plan Gottes verbinde: Das ist Berufung, dass ich damit rechne: ER zeigt mir Wege des Lebens. Das ist Berufung, dass ich mich von Gott provozieren lasse, in die Richtung aufzubrechen, die von ihm festgelegt ist, damit mein Leben einen anderen viel tieferen Sinn erhält als Kaffeekränzchen oder Snow-event.
Nicht für mich, sondern für andere
Eine solche Berufung ist nicht nur etwas für Ordensfrauen oder Ordensmänner, Priester oder in der Kirche Tätige. Eine solche Berufung trifft jede und jeden von uns für den je eigenen Lebensraum. Und sie geschieht nicht um ihrer selbst willen oder um des einen Berufenen willen, damit er "heilig" werde, sondern sie geschieht für die Vielen: Jesaja wird geheiligt und gesandt, die Rettung eines heiligen Restes im Volk zu verkünden. Paulus wird "allen alles, damit wenigstens einige gerettet werden". Petrus und seine Kameraden vom See werden "Menschen fangen" – auffangen, retten wie in einem Sicherheitsnetz.
Wer Berufung wahrnimmt, wird ermutigt:
	als Eltern zu ringen um Annahme des behinderten Kindes, es aufzufangen und zu begleiten, - bedingungslos und absichtslos zu lieben;
	als Mutter es auszuhalten, dass die erwachsen werdenden Kinder eigene, unverständliche Wege gehen – und ihnen doch offene Tür und offenes Herz zu zeigen;

als Jugendliche einerseits die Welt der Eventgesellschaft zu kennen und zu genießen, andererseits nach tiefem Sinn und bleibender Freude  zu suchen – und andere auf diese Suche mitzunehmen;
Wer Berufung wahrnimmt, wird erleben, was Marie Luise Kaschnitz in einem Gedicht sagt:
Verlangen wirst du, dass wir,
die Lieblosen dieser Erde Deine Liebe sind,
die Hässlichen Deine Schönheit
die Rastlosen deine Ruhe,
die Wortlosen Deine Rede,
die Schweren dein Flug...
...Und einige wirst Du bisweilen beweglich machen.
Schneller als deine Maschinen und künstlichen Blitze.
Überflügeln werden sie ihre Angst.
Fahrende werden sie sein, Freudige.
file_1.bin


 © P. Rudolf Buschmann, Februar 2001
file_2.bin


 

