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Predigtgedanken zum "Jahr der Berufung 2002"
für den 17. Februar 2002
von P. Hans Hütter
Zum Leben berufen
"Das Leben lockt"
Bei einer Professfeier eines Mitbruders war einmal ein junger Mann bei uns zu Gast, der mir für einen geistlichen Beruf aufgeschlossen schien. Ich fragte ihn, ob nicht dieser Weg für ihn in Frage komme. Er gab mir zur Antwort, dass er diesen Gedanken immer wieder in Erwägung ziehe. Aber: "Das Leben lockt"...
Diese Antwort hat mich oft darüber nachdenken lassen, wie es kommt, dass viele Menschen zwischen Leben, Lebendigkeit, Lebensfreude, Lebensgenuss und geistlichem Beruf einen schwer überbrückbaren Gegensatz sehen. Was ist schief gelaufen, dass sich dieser Eindruck so tief verfestigt hat? Müssten nicht gerade Priester und Ordensleute "Frohboten des Lebens" sein?
"Damit sie das Leben haben und es in Fülle haben"
Jesus sagt in der Rede vom Guten Hirten, er sei gekommen, "damit sie das Leben haben und es in Fülle haben" (Joh 10:10). Diese Zusage muss wohl auch für Menschen gelten, die einen geistlichen Beruf wählen. 
Der Redemptorist und Pastoraltheologe Hermann Stenger betont immer wieder, dass es für die geistliche Berufung zwei Vorstufen gäbe, die nicht außer Acht gelassen werden dürften: Die Grundberufung jedes Menschen sei die Berufung zum Leben. Darauf baue die Berufung zur Nachfolge im Christsein auf. Erst wo dieser geistliche Unterbau gefestigt sei, könne eine spezielle Berufung wie die der Priester und Ordensleute gelingen.
Mit Herman Stenger teile ich die Befürchtung, dass die Berufung zum Leben und die Berufung zum Christsein neben der Berufung zu speziellen kirchlichen Diensten zu wenig beachtet wird.
Jahwe - ein Gott des Lebens
Bereits im Ersten Testamten, dem sog. Alten Testament, wird immer wieder betont, dass Jahwe ein Gott des Lebens ist. Er hat den Menschen geschaffen und will, dass er in vollem Sinn lebendig sei. Wo Menschen am Leben gehindert werden, wo sie unterdrückt, versklavt und gedemütigt werden, stellt Gott sich auf die Seite der Schwachen und führt sie in die Freiheit...
Das Erste Testament weiß aber auch zu erzählen, dass der Mensch von Anfang ein tiefes Misstrauen hegt, Gott wolle ihm etwas vom wahren Leben vorenthalten. Bildhaft wird dargestellt, dass nicht alle Lebensmöglichkeiten für den Menschen auch gut sind. In seiner Unersättlichkeit ist er nicht bereit, die Grenzen zu respektieren, die Gott ihm gesetzt hat.
Jesus macht die Lebensfreude Gottes greifbar und anschaulich
Die Heilungswunder Jesu demonstrieren, dass Jesus den Menschen heil und ganz macht. Wo immer ihm Menschen begegnen, die in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt sind, gibt er ihnen ihre gottgewollte Vitalität zurück; mit Vorliebe am Sabbat. Gott ruht nicht am Sabbat, wenn Menschen am Leben gehindert sind. Jesus gibt dem Mann mit der verdorrten Hand seine Handlungsfähigkeit wieder; er richtet die Frau, die unter der Last ihres Lebens krumm und bucklig geworden ist, wieder auf; er ermöglich dem Gelähmten, sich wieder frei zu bewegen; er vertreibt die bösen Geister, die von Menschen Besitz ergriffen haben; er öffnet Blinden die Augen, Tauben die Ohren, Stummen den Mund... Er holt Ausgegrenzte in die menschliche Gemeinschaft zurück und gibt ihnen eine neue Chance. Jesus macht die Lebensfreude Gottes greifbar und anschaulich. 
Jesus führt zur Tiefendimension des Lebens
Darüber hinaus weist Jesus den Weg zu einem Leben, das die Menschen in der Tiefe ihres Wesens befriedigt. Die Samariterin am Jakobsbrunnen etwa hat schon alles versucht, was Menschen in ihrem Lebensdrang einfällt, um intensiv zu leben. Er erschließt ihr eine neue Lebensdimension, die durch vertiefte Gotteserkenntnis und Gottesbeziehung möglich wird. 
In der Erzählung von den Versuchungen Jesu erlebt Jesus am eigenen Leib, welchen nicht vollends befriedigenden Lebensmöglichkeiten wir Menschen ausgesetzt sind. Er weist den Verführer zurück, der ihm nahelegt, aus Steinen Brot zu machen.
Diese Episode steht für die Versuchung, Genuss und Konsum zum Hauptinhalt des Lebens zu machen. Nicht vom Brot allein, nicht von der Befriedigung unserer vielfältigen Bedürfnisse werden wir endgültig satt. So notwendig das Brot für uns ist, so sehr werden wir von einem Hunger nach mehr getrieben. Gerade die Fastenzeit will uns das Gespür dafür zurückgeben, dass von allen möglichen Lebensgenüssen satt werden uns nicht wirklich satt macht. 
Vor einigen Tagen habe ich den bemerkenswerten Film "Hundstage" von Ulrich Seidl gesehen. Er hat mich sehr aufgewühlt und betroffen gemacht. Er zeigt uns nach dem Muster eines Dokumentarfilms Menschen, die am Rande der Großstadt leben und denen nach außen hin nichts abgeht. Alles in schönster Ordnung. Mit unerbittlicher Härte deckt er ihre - und zugleich auch die des Betrachters - Unfähigkeit zufrieden und befriedigt zu leben auf. Der aufgestaute Lebensfrust entlädt sich in unerträglichen Aggressionsszenen...
Ent-täuschungen
Die zweite Versuchung Jesu steht für die irrige Annahme, dass die Befriedigung unseres Wunsches, glanzvoll im Mittelpunkt zu stehen, anerkannt und bewundert zu werden, uns im tiefsten unseres Herzens zufrieden stellen könne. In der dritten Versuchung warnt uns das Evangelium schließlich vor der Illusion, dass Macht und Einfluss zu einem erfüllten Leben führen können. 
Jesus lässt sich von diesen Versuchungen nicht täuschen. Er geht seinen Weg zum wahren Leben, zum leben in Fülle, zum ewigen Leben. Diese Redewendungen umschreiben, dass wir Menschen vom leben mehr ersehnen, als unsere kurze Lebensspanne uns zu leben möglich macht. 
Lebens-Kunst
Wer zum wahren Leben kommen will, muss wie Jesus seinen Weg gehen. Jesus sagt von sich selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14:6). Was können wir uns von Jesus abschauen? Er ist seinen Weg gegangen. Er hat sich den Herausforderungen gestellt und sich auf die Menschen eingelassen, die ihm begegnet sind. Er hat ganz im Hier und Jetzt gelebt. Gleichzeitig hat er aber nie die tiefere Dimension des Lebens aus dem Blick verloren, die über unser kurzes Dasein hinausweist.
Darin sehe ich die Kunst zu leben, zu der uns christlicher Glaube führen möchte: Einerseits sich mit beiden Beinen im Hier und Jetzt zu bewegen und das Leben als Gabe Gottes auszukosten, gleichzeitig aber nie aus den Augen zu verlieren, dass unser Leben eine geheimnisvolle mystische Dimension hat. Geheimnisvoll, was seine Herkunft, und geheimnisvoll, was sein Ziel betrifft. Wer sich in seinem Lebensdrang wie Jesus vom Geber und Ziel allen Lebens führen und leiten lässt, wird zur Fülle des Lebens gelangen, zu einem Leben, das über die kurze Lebensspanne, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, ins Unendliche hinausreicht. 
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