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Predigtgedanken zum Thema
"Berufen das Wort Gottes weiter zu sagen"
von P. Alois Kraxner
Berufen das Wort Gottes weiter zu sagen
Wir wissen um den Auftrag
Der ganzen Kirche ist das Wort Gottes anvertraut. Alle Glieder der Kirche - Priester, Ordensleute - Christen in der Welt sind berufen das Wort Gottes weiterzusagen. Alle Christen sind gerufen, zu jenen Menschen zu gehen, zu denen Christus selbst kommen möcht. An alle Christen richten sich auch die Worte: "Ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria, ja, bis an die Grenzen der Erde." (Apg 6,8)
(Zur näheren Begründung und Erläuterung vgl. die Texte unter den "Kontexten")
Wir erleben die Notwendigkeit, aber auch die Hilflosigkeit
Wir erleben die Notwendigkeit der Weitergabe des Wortes Gottes an uns selbst und in der nächsten Umgebung. Treffend sind die Worte von B. Schellenberger, die wir in einem Behelf des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien finden:
"Ich kann mich des beklemmenden Eindrucks nicht erwehren, daß unser kirchliches Leben und unsere Verkündigung stark an einer praktischen Gottvergessenheit leiden: Wo ist der lebendige Gott, wo ist der Faszinierende, Überwältigende, Geheimnisvolle, Dunkle, Ferne, Nahe der Inhalt unserer Predigt? Wo geben wir Christen als Brennende wirklich vom lebendigen Gott Zeugnis, stecken andere damit an und helfen ihnen so, ihre Unfreiheit, Süchte, Ängste zu überwinden; neue freie Menschen zu werden und der Welt ein Leben vorzuleben, das "wäre kein Lohn nach dieser Welt, sich in sich selber lohnte"? Diese Sätze rütteln auf. Sind wir Christen nicht allzu oft bestens angepaßt an jene Gesellschaft, in der wir leben? Hat nicht selbst unter Christen das Evangelium einen "katastrophalen Mangel an Folgen" (J.B. Metz) erlitten? Es darf dann nicht verwundern, wenn der Glaube der Christen einer zunehmend größeren Zahl unserer Zeitgenossen recht entbehrlich vorkommt.
Wir erleben auch die Hilflosigkeit. Eltern, Priester, Religionslehrer, Laienmitarbeiter, die sich auch in diesen Tagen bemühen, den Glauben an die kommende Generation weiterzugeben, erfahren ihre Ohnmacht. Das bezeugt folgender Brief einer Mutter an ihre Kinder:
"Von einem christlichen Glauben kann man wohl bei keinem von euch mehr sprechen ... Was haben wir falsch gemacht, wo liegt unsere Schuld? Waren wir trotz unserer eifrigen kirchlichen Praxis - kein Wochenende ohne Gottesdienst - kein überzeugendes Vorbild für euch? Die Tatsache, daß es in unserer Ehe auch Krisen gegeben hat, ist euch sicher nicht vorborgen geblieben, aber nie wurde unsere religiöse Gemeinsamkeit aufgegeben. Gerade das hat uns immer wieder zueinander auf den Weg gebracht. Es ist wahr, wir sind keine besserern Menschen. Aber es geht doch um den christlichen Glauben! Welche Götter waren es, die euch abspenstig gemacht haben?"
Wir müssen nach den vielfältigen Ursachen dieser Hilflosigkeit fragen, um uns selbst nicht zu überfordern und uns nicht falsche Hoffnungen zu machen.
Wir erleben die Dringlichkeit des Weitergebens des Wortes Gottes
Wir erleben, daß Menschen den Glauben brauchen. 
    Viele leiden an Orientierungslosigkeit;
        an Sinnlosigkeit;
        an Lieblosigkeit;
        an Einsamkeit;
        an Hoffnungslosigkeit.
Viele leiden am Zerfall der Werte;
viele an der Unzuverlässigkeit ...
Sie brauchen genau das, was das Evangelium verheißt:
- eine Wegweisung
- den Frieden
- die Liebe
- die Hoffnung
- den Weg, die Wahrheit und das Leben
Es ist eine dringende Aufgabe das Evangelium zu verkünden - es beinhaltet das, was die Menschen suchen. Aber wie gelingt es, das Wort Gottes glaubwürdig weiterzugeben?
Die Weitergabe des Wortes Gottes geschieht durch Zeugnis
Eines der besten römischen Dokumente über die Weitergabe des Wortes ist bis heute das apostolische Schreiben von Papst Paul VI.: "Die Evangelisierung in der Welt von heute."
In diesem Schreiben finden wir die Worte: "Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind." (Die Evangelisierung in der Welt von heute Nr. 41)
Die Menschen heute verlangen die Echtheit der Person dessen, die verkündigt. "Still oder in lautstarken Ausbrüchen, immer aber voller Eindringlichkeit, fragt man uns: Glaubt ihr wirklich an das, was ihr verkündet? Lehrt ihr, was ihr glaubt? Predigt ihr wirklich, was ihr lebt?" (ebenda Nr. 76)
Die Weitergabe des Glaubens geschah immer durch Zeugnis: "Ihr sollt meine Zeugen sein" (Apg 1,8), aber heute ist dies von besonderer Dringlichkeit.
Es geht hier um ein dreifaches Zeugnis: um das "Zeugnis des Lebens", "das Zeugnis des Wortes" und "das Zeugnis der Liturgie". (Zum "Zeugnis des Lebens" und "Zeugnis des Wortes" vgl. "Kontexte")
Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung des Zeugnisses der Liturgie - Liturgie im weitesten Sinn des Wortes verstanden. Im Gebet und in der Feier der Liturgie vollzieht sich der Glaube, der in der Annahme des Wortes Gottes entsteht.
Gebet und Liturgie bezeugen den Glauben. Daß dies so sei, war auch eine besondere Sorge des Apostels Paulus: "Wenn nun die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige hinzu, werden sie dann nicht sagen: Ihr seid verrückt! Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird ihm von allen ins Gewissen geredet, und er fühlt sich von allen ins Verhör genommen; was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er sich niederwerfen, Gott anbeten und ausrufen: Wahrhaftig, Gott ist bei euch!" (1 Kor 14, 23-25) (Zum Zeugnis der Liturgie vgl. die Predigt zum Thema "Berufen zum Lob Gottes und zum Gottesdienst")
Wo die Weitergabe des Wortes den Charakter des Zeugnisses hat, dort dürfen wir hoffen, daß das Wort bewirkt, was Gott will und all das erreicht, wozu Er es ausgesandt hat. (Vgl. Jes 55,11)
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