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Predigtgedanken zum Evangelium
14. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
8. Juli 2001
von P. Josef Kampleitner
Den Menschen heute das Evangelium bringen
(Motto der Erzdiözese Wien für das Jahr 2001)
Unterschiedliche Spurweiten
Vor wenigen Tagen hat Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch in der Ukraine 27 Martyrer des nationalsozialistischen und kommunistischen Regimes, darunter auch vier Redemptoristen, selig gesprochen. Die Mitbrüder der ukrainischen Provinz, die übrigens dem griechisch-katholischen Ritus angehören, hatten mich eingeladen, dieses Fest mit ihnen zu feiern. 
Ich fuhr mit der Bahn von Wien nach Lemberg. Die Fahrt dauerte 21 Stunden. An der ungarischen-ukrainischen Grenze hatten wir einen Aufenthalt von 3 Stunden. Mitten in der Nacht wurden an den Wagons die Fahrwerke von Normalspurweite auf Breitspur getauscht. Jeder Wagon wurde angehoben, das Fahrwerk abmontiert und durch eine Breitspurgarnitur ersetzt. Würden nicht zur gleichen Zeit die Zollformalitäten und eine strenge Visumkontrolle abgewickelt, bemerkte man im Schlafwagen wenig von der mühsamen Prozedur...
Wie würden die Bahnverbindungen in Europa aussehen, fragte ich mich, müssten da auch an jeder Grenze die Fahrwerke der jeweiligen landeseigenen Spurweite angepasst werden? Das gäbe einen Megastau auf allen internationalen Bahnlinien...
Fußspuren
Mit diesen Problemen der Verkehrsmittel hatten die ausgesandten Jünger zur Zeit Jesu noch nicht zu kämpfen. Die Spuren der Jesus-Gesandten waren Fußspuren. Die Wege waren wohl noch viel beschwerlicher als heute die nationalen und internationalen Verkehrswege. Jesus sandte seine Jünger aus mit dem Rat, nur das Notwendigste auf den Weg mitzunehmen. Es ist eine Aussendung, die wenig Sicherheiten bietet und auch von diversen Gefahren ist die Rede.
Was würden wir heute alles mitnehmen, wenn wir auf einen längeren Weg geschickt würden? Wer schon einmal ein paar Tage zu Fuß unterwegs war und selber den Rucksack mit Essen und Kleidung mittragen musste, wird wissen, wie schwer es ist, sich auf das Notwendigste zu beschränken (Fußwallfahrer nach Santiago de Compostella sollen da besondere Erfahrungen haben).
Boten und Wegbereiter
Zur Aussendung Jesu gehört die Randbemerkung, dass er sie als Vorboten sendet. Er sandte sie aus in alle Städte, in die er selber gehen wollte. Ein wichtiger Hinweis. Jünger und Jüngerinnen, Missionare und Missionarinnen sind immer nur Vorboten. Sie sind Wegbereiter für der Herrn selber. Der eigentliche Missionar ist und bleibt Jesus Christus selber. Er ist der Gesandte Gottes in diese Welt. 
Der brasilianische Theologe Leonardo Boff sagt zwar, dass Christus vor jeden Missionar schon angekommen ist und meint damit, dass Gott in vielfältiger Weise unter den Menschen und Völker wirkt, schon bevor diese etwas von der christlichen Botschaft vernommen haben. 
Damit die Menschen aus den unterschiedlichen Kulturen und Weltanschauungen zu Christus finden können, braucht es eine Vorbereitung. Diese Vorbereitung hat Christus in unsere Hände gelegt. Er hat nicht nur seinen Aposteln und seinen ersten Jüngern, sondern uns allen in Taufe und Firmung einen Sendungsauftrag erteilt. Jede Sendung als Mitarbeiterinnen oder als Mitarbeiter in einer Gemeinden baut darauf auf.
Einheit und Vielfalt
Da fällt mir wieder das Bild von der Spurbreite der Wagons ein. Ich verstehe es in dem Sinn, dass die gesandten Jünger und Jüngerinnen das, was Gott mit uns Menschen vor hat, seine Botschaft für uns, auf die ortsübliche Spurweite bringen. Nicht geht es darum, allen Menschen die gleiche Spurbreite zu verpassen. Das wäre Ideologie und nicht Glaube. 
Gerade die Begegnung mit Menschen, die ihren christlichen Glauben in einem anderen Ritus, in uns fremden Gebräuchen leben und feiern, hat mir bewusst gemacht, wie bereichernd die Spannung zwischen Einheit und Vielfalt sein kann. Der eine Christus ist in vielen Gestalten zum Lebensmittelpunkt vieler Menschen und Kulturen geworden. 
Vielleicht könnten wir dieses Bild aber auch in dem Sinn verstehen, dass die christliche Botschaft die Menschen auf eine breitere Spur zu setzen vermag. Eine Spur, die dem "Lebensgefährt" größere Stabilität verleiht, eine Spur, auf der wir einen umfassenderen Sinn des Lebens finden können und so unseres letzten Ziel erreichen. 
Bote kann nur sein, wer den Nächsten liebt
Als weiteres Merkmal fällt mir an der Aussendung der Jünger auf, dass Jesus sie zu zweit aussendet. Der Grund liegt in erster Linie darin, dass ein Zeugnis immer an eine konkrete Person und an die Art, wie diese das Bezeugte zum Ausdruck bringt, gebunden ist. 
In seinem Kommentar zum Lukasevangelium (Predigt 17) schreibt Papst Gregor der Große: "Zu zweit sendet der Herr die Jünger zum Verkünden, um uns schweigend darauf hinzuweisen, dass das Verkündigungsamt keineswegs übernehmen darf, wer die Liebe zum Nächsten nicht hat."
Die Jünger, die zu zweit ausgesandt werden, sind aufeinander verwiesen. Sie können nur Wegweiser sein, wenn sie auch einander annehmen. Die Liebe zu Gott, zu Christus, der uns beruft und sendet, setzt die Liebe zum Nächsten voraus. Ohne Nächstenliebe ist alle Gottesliebe unglaubwürdig. Ein Grund, warum wir uns in der Verkündigung der Liebe Gottes so schwer tun, liegt wohl darin, dass wir in der Nächstenliebe oft nicht überzeugend sind.
Im Jubiläumsjahr "250. Geburtstag des hl. Klemens Maria Hofbauer" wird oft sein Leitsatz zitiert: "Das Evangelium muss ganz neu verkündet werden!" Das heißt für mich – und ich bin überzeugt, dass dies auch im Sinne des hl. Klemens ist: Wir können hier und heute nur Wegbereiter für die Botschaft des auferstandenen Herrn sein, wenn wir hier und heute in der Liebe zum Mitmenschen überzeugend sind. 
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