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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
2. Sonntag der Osterzeit, "Weißer Sonntag"
7. April 2002
von Sr. Regina Mair
Berufen zu einem neuen Leben - berufen zur Umkehr
Jesus predigt Umkehr
Jesus hat sein öffentliches Wirken damit begonnen, dass er Umkehr gepredigt hat. Wenn wir auf seine Botschaft genau hinhören, merken wir, dass er unsere Erwartungen umkehrt, auf den Kopf stellt: wir sollen uns nicht anstrengen oder zusammenreißen, um bessere Menschen zu werden, damit Gott mit uns zufrieden ist und uns Glück im Leben schenkt, sondern Jesus sagt als erstes: "Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe !" -
Wir übersehen das Naheliegendste
Vielleicht kennen Sie auch die Erfahrung, dass es gar nicht so einfach ist, das Naheliegendste zu erkennen. Wenn wir in einer Menschenmenge jemand suchen, kann es passieren, dass unser Blick in die Ferne schweift und wir mit dem Gesuchten erst zusammenstoßen, bis wir ihn erkennen. Sehr zerstreute Leute schaffen es, die Brille zu suchen, die sie auf der Nase tragen, aber auch wenn wir hektisch etwas suchen, kann uns oft erst ein anderer helfen zu sehen, wofür wir im Moment blind waren. In dieser Weise darf ich Jesu Aufforderung verstehen: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium!"
Was ist das Reich Gottes?
Was ist das Reich Gottes, das uns vor der Tür steht ? Es ist Gottes Angebot, uns so zu lieben, wie wir sind, mit unseren Stärken und mit unserem Versagen. Eigentlich sollte es doch ein Leichtes sein, uns diesem Gott zuzuwenden und uns von ihm so bedingungslos lieben zu lassen, wie er es uns in seinem Sohn Jesus gezeigt hat, der auf die Menschen zugegangen ist, sie in ihren Nöten aufgerichtet und geheilt hat, der ihre Freude über die Umkehr und Heimkehr geteilt und mit ihnen gefeiert hat. Doch auch hier können wir in unserer hektischen Suche nach Lebensglück oft das Naheliegendste nicht wahrnehmen.
Ein Lebensstil, der uns unglücklich macht
Das merken wir, wenn wir unseren Lebensstil ansehen. Ist es nicht oft verrückt, was wir an Zeit und Energie aufwenden, um bei anderen anerkannt und angesehen zu sein, und dabei unsere Schwächen oder Grenzen verleugnen müssen, zum Teil so, dass sie nicht einmal in unser Bewusstsein kommen dürfen. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, im ständigen sich Vergleichen mit anderen und deren Fähigkeiten selbst nichts wert zu sein oder im Leben zu kurz gekommen zu sein. Die Angst vor dem, was die anderen über uns denken, und die Selbstvorwürfe, wenn wir uns blamiert oder versagt haben, zeigen uns, dass wir innerlich nicht frei sind, nicht frei genug, um wirklich zutiefst glücklich in unserem Leben, mit uns und den anderen zu sein. Wir erwarten das Glück von anderen oder von den Lebensumständen, von Erfolg, Ansehen, Gesundheit, Freizeitvergnügungen, materieller Absicherung, erfüllender Arbeit, harmonischen Beziehungen... und übersehen Gott, der uns so nahe ist.
Die Entscheidung liegt an uns
Einzig von der Entscheidung, uns ihm zuzuwenden und zuzulassen, dass er uns annimmt, soll unsere Erfüllung abhängen? Das ist schwer zu akzeptieren, denn vor wem können wir dann jammern oder wem die Schuld geben? Wir müssten selbst die Verantwortung für uns und unser Glück übernehmen. Ich selbst bin gefragt, ob ich mein Leben und mich selbst als gnadenhaftes Geschenk aus Gottes bedingungsloser Liebe annehme und mich als sein geliebtes Geschöpf verstehe, oder ob ich im gnadenlosen Konkurrenzkampf meinen Wert unter Beweis stellen muss, mich selbst behaupten muss.
Die Freiheit Jesu ist seine Abhängigkeit vom Vater
Jesus konnte in einer überraschenden Freiheit und überaus aufmerksamen und ehrfürchtigen Liebe allen Menschen begegnen, war aber auch frei genug, Auseinandersetzungen nicht zu scheuen, weil er sich ganz und gar von seinem Vater abhängig wusste – ein Widerspruch in sich: Freiheit und Anerkennen meiner Abhängigkeit? Es ist Jesu frohe Botschaft, dass es Gottes Sehnsucht ist, dass jeder von uns ganz er oder sie selbst werden kann, in Freiheit und Würde, nicht versklavt durch andere Menschen oder eine falsche Sicht meiner selbst. Gottes Liebe ist die Quelle und die Garantie meines Lebens und meines Glücks.
Jesus gibt Menschen Raum zum Aufrichten und Umkehren
Jesus hat das nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt. In seiner Gegenwart haben sich Menschen auch mit ihren Fehlern und Schwächen als bejaht und gewollt erfahren, Menschen konnten sich wieder aufrichten, zu sich selbst stehen; wieder sehen, in seinen Augen entdecken, wie kostbar und wertvoll sie sind; wieder gehen, auf eine Zukunft zu, auf andere zu ... Auch im heutigen Evangelium können wir ein Beispiel finden.
Die Jünger hinter verschlossenen Türen
Wie ist es wohl den Jüngern im Abendmahlssaal hinter verschlossenen Türen zumute gewesen? Wahrscheinlich machen sie sich Vorwürfe: Warum haben wir den grausamen Tod Jesu nicht verhindern können? Und vielleicht noch den schwerwiegenderen : Warum mussten wir unserem Meister noch zusätzlich den Schmerz der Enttäuschung zufügen, dass wir aus Angst um uns selbst nicht geschafft haben, in diesen schwersten Stunden seines Lebens bei ihm zu bleiben? Und die Angst beherrscht sie noch immer, wir können uns vorstellen, wie sie nur halblaut zu reden wagen, um ja nicht entdeckt zu werden. Vielleicht machen sie sich auch gegenseitig Vorwürfe, sind zerstritten, enttäuscht, gelähmt. Sie sind auch gar nicht mehr alle beisammen, zumindest Thomas fehlt eindeutig.
Jesus bewirkt Umkehr
In dieser Situation ermöglicht Jesus ihnen erneut Umkehr, Hinwendung zu ihm, indem er in ihre Mitte tritt, sich ihnen mit dem Friedensgruß zuwendet. Seine Gegenwart befriedet ihre Angst. Jesus heilt ihre Selbstvorwürfe, Selbstmitleid und Resignation, indem er ihnen trotz ihres Scheiterns erneut seine Sendung anvertraut, genau mit den selben Worten wie beim Letzten Abendmahl: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er haucht sie an, durch seinen göttlichen Atem schafft er sie neu in der Kraft des Heiligen Geistes und vertraut ihnen an, Mittler der göttlichen Liebe zu sein, die Sünden vergibt.
Wir nehmen teil an Jesu Sendung und Einladung zur Umkehr
Auch wir sind als Christen hineingenommen in die Sendung Jesu. Was bedeutet das für uns? Wir sind berufen, umzukehren, uns in all unseren Nöten und gerade in unserem Versagen den offenen Armen Jesu anzuvertrauen. Wie an Thomas ergeht auch an uns die Einladung, zu Jesus zu kommen, er lässt uns seine Liebe zu uns ertasten, erkennen, erspüren. In der Freude über unsere eigene Heimkehr werden wir fähig, für andere Boten der frohen Botschaft der Liebe Gottes zu werden. Wir sind dazu berufen, auch anderen auf dem Weg ihrer Umkehr zu helfen, Umkehrbegleiter für sie zu werden. In der Kraft Jesu dürfen wir ihnen einen Raum eröffnen, in dem sie sich auch mit ihren Schwächen angenommen erfahren, in dem ihnen zugesprochen wird, dass sie gut sind und dass ihnen Gutes zugetraut wird. So wird es möglich, dass auch Schuld zugegeben und vergeben werden kann.
Die Freude, Umkehr begleiten zu dürfen
In der Erstkommunionvorbereitung werden die Eltern ermutigt, in der Hinführung zur ersten Beichte, ihre Kinder ganz bewusst, auch mit Gesten oder Zeichen spüren zu lassen, dass sie ihnen vergeben. Ehepartner, Freunde, Nachbarn, Kollegen dürfen Phantasie entwickeln, um Gesten und Schritte zu finden, die Umkehr und Versöhnung ermöglichen. Die Freude über die Umkehr ist nicht nur im Himmel groß, sondern vielleicht haben sie auch die Erfahrung gemacht, dass so das Leben wieder weit wird, Aufatmen geschieht, Freude und neue Energie frei wird . Das ist auch eine der großen Freuden im Dienst eines Priesters, manchmal auch miterleben zu dürfen, wie Gottes Liebe durch die sichtbaren Zeichen der Sakramente Menschen tröstet, aufrichtet, neues Leben und Zukunft ermöglicht .
Umkehr als Lebensprogramm - Ordensleben
Es gibt immer wieder Menschen, für die der Ruf Jesu zur Umkehr zu ihrem Lebensprogramm wird. Sie erfahren, dass Jesus sie buchstäblich umkehrt, alle Vorstellungen auf den Kopf stellt, das Innerste zu äußerst kehrt. So wird ihnen geschenkt, Menschen zu helfen, indem sie nicht nur etwas geben, sondern sie teilhaben lassen können an ihrem Innersten, an dem Reichtum, den Gott schenkt.
Ordensleute, Schwestern, Brüder und Priester haben erfahren, dass Jesus sie dazu ruft, sich in der Tiefe ihres Wesens der Liebe Gottes zu stellen, auch mit den Abgründen im eigenen Herzen, und bis in die Gestaltung des konkreten Lebens hinein aus seiner Liebe zu leben. Die Gelübde der Armut, des Gehorsams und der ehelosen Keuschheit halten sie offen, erfülltes Leben allein von Gott zu erwarten und vertrauen ihm so, dass sie es riskieren , sich in ihrem Glauben festzulegen.
In ihrem Leben, in ihrem Ringen um dieses ausschließliche Vertrauen auf Gottes Liebe können sie so etwas wie ein "Werbeexemplar" Gottes werden, an dem andere sehen können, dass da etwas dran ist am Glauben, und selbst Sehnsucht oder Lust bekommen, diesem Gott, der Leben schenkt und lebendig macht, selbst zu begegnen.
Mut, Jesu Einladung aus ganzem Herzen zu folgen
Hören wir im heutigen Evangelium die Einladung Jesu zur Umkehr, ganz persönlich für uns, und wagen wir der Sehnsucht unseres Herzens zu folgen. Bitten wir auch um die Offenheit und das Vertrauen, seinem Ruf zu folgen, wenn wir spüren, dass er auch durch uns sein Angebot zur Umkehr anderen schenken will. Besonders viel Mut braucht das, wenn wir die Einladung spüren, mit unserem ganzen Leben für sein Werk der Versöhnung uns zur Verfügung zu stellen – ein Wagnis, das uns öffnet für die Verheißung Gottes: geglücktes Leben, Leben in Fülle für uns und alle Menschen.
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