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In Dienst genommen
Die heutige Lesung von der Berufung des Elischa schildert für mich ein faszinierendes Ereignis. Elischa arbeitet auf dem Feld. Da geht der große Prophet Elija an ihm vorbei und wirft den Mantel über ihn. Die Berufung, die Übertragung des Prophetenamtes geschieht durch Auflegung des Mantels. Eigentlich eine sehr beeindruckende Berufung. Da sagt jemand, du bist berufen, du bist gerufen, du hast meinen Schutz. Was mich an dieser Berufung beeindruckt, ist die Berufung durch einen anderen.
Gerufen werden
Haben das nicht auch wir schon erfahren? Ich denke hier an meine Berufung durch die Taufe, durch die Erstkommunion und Firmung. Ich habe mich bei meiner Taufe - ich war 4 Tage jung - noch nicht selber entschieden, ich wurde nicht gefragt. Da hat der Pfarrer das Taufkleid auf mich gelegt und gesagt: "Du hast Christus angezogen..."
Ich denke an meine Erstkommunion mit 8 Jahren. Es war ein Fest der Gemeinschaft und der Familie. Ich bekam das erstemal einen schönen Anzug. Was mir Gott geschenkt hat, indem er mir zur Speise geworden ist, das begreife ich im tiefsten Geheimnis noch heute nicht.
Ich denke an meine Firmung. Persönliche Entscheidung für Gott und die Kirche. Mit 10 Jahren war ich wohl noch weit davon entfernt.
Diese und viele andere kleine Ereignisse in meiner Glaubensgeschichte waren Stationen, wo Gott ähnlich wie Elija beim Elischa seinen Mantel über mich gelegt hat. Wo Gott mich hat erfahren lassen, daß er mich liebt und daß er mit mir geht. Diese positiven Glaubenserfahrungen möchte ich nicht missen.
In Dienst nehmen
Aber ich frage mich, wie würde es mir gehen, wenn da plötzlich jemand mir als Erwachsener seinen Mantel überziehen würde? Könnte ich ihn so annehmen wie Elischa? Würde ich mich nicht dagegen wehren, wenn jemand mich ohne zu fragen in seinen Dienst nimmt? Wo bliebe da meine Entscheidung, meine Freiheit, meine Persönlichkeit? 
Die zweite Lesung bestärkt mich, wenn es da heißt: "Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder." Ich habe gelernt, daß niemand mich zu etwas zwingen kann. (Vgl. Kontext 2) Die Freiheit ist uns ein hohe Gut geworden, auch in der Kirche und im Glauben. Paulus hat diese immer wieder eingebracht in die junge Kirche, manchmal führte das zu einem handfesten Streit unter den Aposteln, und Paulus hat sich durchgesetzt. Glaube an Christus muß sogar frei werden vom Gesetz und der jüdischen Lebensweise. Aus der Gabe der Freiheit erwächst die Aufgabe, in der Freiheit zu bleiben.

Zeugen werden
Das führt hin zu einem weiteren Schritt der Nachfolge Jesu. Im Evangelium ist es Jesus selber, der Menschen in seine Nachfolge ruft. Die Jünger gehen mit Jesus mit, zuerst in Galiläa und dann hinauf nach Jerusalem. Sie sollen Zeugen werden, weil letztlich nur die etwas bezeugen können, die es selber erlebt, gesehen und gehört haben. Das ist die Voraussetzung für das spätere Wirken der Apostel und der ersten Christinnen und Christen, ja der Christinnen und Christen durch alle Jahrhunderte.
Wie wir im Nachhinein sehen können, hat Jesus keine perfekten Menschen berufen (Vgl. Kontext 3). Jakobus und Johannes - die Söhne des Zebedäus - wollen das samaritische Dorf gleich in Schutt und Asche leben, weil sie Jesus nicht aufnehmen. Sie wollen als Richter auftreten und ein Strafgericht auf Samaria herabrufen. Hier müssen sie erfahren, daß Jesus dies entschieden ablehnt, d.h. daß seine Toleranz viel größer ist als die der Jünger. Später wird es heißen: "Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist (Lk 19,10). Zeugen werden heißt, sehr genau hinhören, hinsehen und erspüren, was vorgeht, was gesagt wird.
Jüngerschaft und ihre Konsequenzen
Im zweiten Teil des Evangelium bieten sich zwei Menschen an, Jesus zu folgen und einer wird von Jesus angesprochen, ihm zu folgen. Alle drei müssen erfahren, daß die Nachfolge Konsequenzen hat. Von ihnen erwartet Jesus aber nichts anderes, als das, was er selbst lebt. Ob es nun die Heimatlosigkeit ist oder die Rückstellung der Familieninteressen, Jesus geht es um die Erfüllung seine Auftrages.
Man könnte in dieser Aufzählung leicht ein Wort gegen eine Wohnung, gegen die Pietät und gegen menschliche Beziehung sehen. Hier würden wir Jesus falsch verstehen. Jesus hat ja selber in einer Familie gelebt, hat an Familienfesten teilgenommen, hat Freude und Trauer mit den Menschen geteilt und hatte Freude bei denen er gerne abgestiegen ist.
Jesus hat aber nie seine Sendung vergessen. Er konnte das alles zurückstellen um seiner Sendung willen. Er wußte sich geliebt von seinem Vater und diese hat ihm immer den Blick nach vorne ermöglicht (Vgl. Kontext 4).
Aus dem Glauben, daß der Herr einen jeden von uns gerufen und berufen hat, daß er seinen Mantel um uns gelegt hat, der uns Schutz und Kraft gibt, kann auch ich den Blick immer wieder nach vorne richten, weil der Herr auch zu mir sagt: Folge mir nach!
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