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Gläubige leben in zwei Welten 
Späte Ermutigung 
Vor einigen Jahren fragte mich eine Teilnehmerin eines Besinnungswochenendes: Kennen Sie mich noch? - Ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, dieser Frau schon einmal begegnet zu sein. Ca 20 Jahre zuvor wirkte ich in ihrer Heimatgemeinde an einer sog. Glaubensmission mit. Diese Frau nahm damals an einigen Jugendveranstaltungen teil. An diese konnte ich mich noch gut erinnern. Für mich waren sie damals ein hartes Stück Arbeit mit wenig Erfolgserlebnissen. 
Die Frau erzählte mir, dass die Begegnungen damals bei den Jugendveranstaltungen für ihren Glaubensweg sehr bedeutsam waren. Eine kleine Gruppe von Gleichaltrigen begann sich damals regelmäßig zu treffen und als Jugendgruppe am Leben der Pfarrgemeinde teilzunehmen. 
Mich überraschte die nachhaltige Wirkung meiner längst vergessenen Anstrengungen, zumal den Gemeinde- oder Glaubensmissionen bei vielen Pastoralstrategen der Ruf anhaftet, "nur Strohfeuer" zu sein. 
Im Bereich der Seelsorge lässt sich der Arbeitserfolg nur schwer abschätzen. Woran soll man ihn messen? An den Teilnehmerzahlen? An den positiven oder negativen Rückmeldungen? Oder gar am Spendenfluss? 
Nicht selten fühle ich mich wie einer der Fischer am See Genesareth, von denen das Evangelium dieses Sonntags erzählt. Auch nach einem erfolglosen Einsatz müssen sie ihre Boote pflegen und Netze warten. Das kostet viel Mühe und man fragt sich, wie lange sich das noch lohnt. 
Jesus ist anders 
Um den Aspekt Erfolg geht es auch in der Schilderung des Auftretens Jesu. Im Gesamt des Lukasevangeliums stehen wir noch am Anfang seines Wirkens. Am vorigen Sonntag hörten wir von seinem Auftritt in der Heimatstadt Nazareth. Dort erntet er anfangs Bewunderung. Da er aber nicht auf die Erwartungen seiner Heimatgemeinde eingeht, behandeln sie ihn wie einen Ketzer und werfen ihn hinaus. Er selbst versteht sich als Prophet. Auf seine Sendung zu hören ist ihm wichtiger, als sich bei den Landsleuten beliebt zu machen. 
Das Interesse an dem, was er zu sagen hat, ist jedoch bei weniger voreingenommenen Zuhörern so groß, dass er andernorts - er ist inzwischen in die Gegend von Kapharnaum umgezogen - unter freien Himmel, heute würde man sagen "open air", auftreten kann und die Menschenmengen in seinen Bann zieht. 
Hier treffen offenbar zwei Welten aufeinander: Die Maßstäbe Jesu für Erfolg ragen in die gewohnten Vorstellungen von Erfolg, wie sie sich den Leuten von der Arbeitswelt, vom Leistungsdenken, vom gesellschaftlichen Leben her eingeprägt haben, hinein. 
Nach seiner Seepredigt zieht er die zuerst erfolglosen Fischer in diese andere Denk- und Wertordnung hinein. Sie hören auf ihn, obwohl er von ihnen eine nach ihren Kenntnissen unsinnige Forderung stellt. 
Es geht hier nicht um Erklärungen, wie es kommen konnte, dass sie entgegen allen Regeln ihres Handwerks zur ungünstigsten Zeit eine so reiche Ernte einbringen konnten. Ihr Erlebnis ist vielmehr ein Bild dafür, dass in der Welt Gottes das Wesentliche nach anderen Gesetzen läuft. Diese Erfahrung ist für sie Anlass, sich tiefer in diese Welt Gottes einzulassen. Sie verlassen ihr bisheriges Leben und ihren Beruf und ziehen mit Jesus mit, um mehr von ihm und seinen Gottesvorstellungen zu erfahren. 
Zwei Welten 
Gläubige Menschen leben in zwei Welten. Einerseits müssen sie sich in einer Welt bewähren, in der es um Anerkennung und Erfolg geht. Sie müssen die Gesetze des Erfolges kennen, um in der jeweiligen Berufssparte, bzw. in der entsprechenden Gesellschaft sich bewegen und überleben zu können. Gleichzeitig leben sie in der Welt Gottes, in der es nicht um Erfolg geht, in der Begegnung zählt. Hier kommt es nicht so sehr auf Stärken und Schwächen an. Viel mehr zählen hier Zuwendung, Liebe, Menschlichkeit... 
Wer heute die zähl- und messbaren Parameter der christlichen Kirchen beobachtet, muss ratlos werden. Die meisten zeigen nach unten. Viele mühen sich in haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeit ab bis zur Erschöpfung. Der sichtbare und herzeigbare Erfolg ist meist sehr bescheiden. Nicht wenige resignieren und suchen sich neue Aufgabenfelder, die mehr Erfolg versprechen. Daneben gibt es aber auch eine beachtliche Zahl von Menschen, die sich von dieser Entwicklung nicht beirren lassen. 
Reicher Fischfang 
In der vergangenen Woche führte ich in einer Pfarrgemeinde, die sich auf eine "Zeit der Quellensuche" in der kommenden Fastenzeit vorbereitet, mit einer kleinen Gruppe ein Glaubensgespräch zum Thema "Kirche wozu? - Was bringt sie in einer Welt vieler Heilsangebote?" Unter anderem erzählten wir uns gegenseitig, was in unserem eigenen Leben die Kirche bringt, gebracht hat, was wir persönlich an der Kirche schätzen. 
Was wir da in der kleinen Gruppe zusammengelegt haben, lässt sich durchaus mit dem reichen Fischfang vergleichen. Es waren in erster Linie persönliche Erfahrungen von Gemeinschaft, Lebenssinn, Erfüllung, Hoffnung, die man weder vermessen noch vermarkten kann. 
Ich bin überzeugt, dass uns gerade diese Erfahrungen die Kraft geben, in unseren Gemeinden als "Menschenfischer" zu wirken. 
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