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Sich von Jesus in Dienst nehmen lassen


Wir feiern den 3. Sonntag im Jahreskreis. Die Texte der Liturgie führen uns ein in das öffentliche Wirken Jesu, das auch für das Wirken der Kirche und der Christen maßgebend ist.
Jesus beginnt seine öffentliche Tätigkeit nicht im Zentrum des religiösen, gesellschaftlichen und politischen Lebens in Judäa, sondern in einer von vielen verachteten Gegend in Galiläa. Er beginnt bei einem Volk, das im Dunkel sitzt, im Land Sebulon und Naftali, das nicht nur von den Menschen, sondern auch vom Herrn verachtet ist.
Den Menschen, die im Land der Finsternis wohnen, will Jesus ein Licht aufstrahlen lassen; er will das drückende Joch und den Stock der Treibers zerbrechen. Er will das verachtete Land zu Ehren bringen.
Die ersten Adressaten der Verkündigung Jesu sind also nicht die Reichen, die Angesehenen, die Mächtigen, sondern die Verlassenen, die Verachteten, jene, die im Dunkel sitzen. Daraus ergibt sich: Den „Armen“ den Vorrang geben, soll auch ein grundlegendes Prinzip kirchlichen und christlichen Wirkens sein und bleiben!
Was will Jesus den Menschen bringen? Er verkündet: „Das Reich Gottes ist nahe“. Und er ruft zur Umkehr: „Bekehrt euch“.
Jesus will den Menschen Hoffnung geben. Diese Hoffnung soll die Menschen, die im Dunkel sitzen, zur Umkehr befähigen. Sie soll helfen, sie von Verzweiflung und Verdrossenheit zu befreien und ermutigen, Fehlhaltungen - Sünden - aufzugeben. Den Menschen Hoffnung geben und durch die Hoffnung Umkehr zu ermöglichen, ist ein zweites Prinzip christlichen Lebens und Wirkens.
Was tut Jesus? Er verkündet das Wort Gottes in einer Weise, die aufhorchen lässt. Er setzt Zeichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist; er heilt Kranke, bricht die Macht des Bösen und vergibt Sünden. Diese Zeichen helfen den Menschen an seine Botschaft zu glauben.
Wir brauchen auch heute Zeichen, dass das Reich Gottes im Kommen ist. Wir brauchen Augen, die diese Zeichen sehen und deuten können. Das ist ein drittes Prinzip christlichen Lebens und Wirkens.
Und schließlich: Jesus sucht Mitarbeiter. Das heutige Evangelium berichtet uns, wie Jesus Menschen aus ihrer bisherigen Lebensweise herausruft, sie einlädt mit ihm zu gehen und zu wirken. „Kommt her und folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen“. Sie sollen „Menschen fischen“. Das heißt: Sie sollen Menschen für das Reich Gottes gewinnen, indem sie an der Sendung Jesu Anteil haben.
Wie schwierig diese Sendung sein kann, zeigt die zweite Lesung. Weil die Verkünder des Evangeliums sich selbst in den Vordergrund drängen, wird die Botschaft von Jesus Christus verdunkelt.
Die Mitarbeiter Jesu - und Mitarbeiter Jesus sollen je nach ihrer Sendung alle Christen sein - bedürfen einer lebenslangen Schule. Sie sollen mit ihm gehen. Nur so werden sie fähig, auf die Intentionen Jesu einzugehen und das zu tun, was er ihnen aufträgt: Mithelfen, dass Menschen, die im Dunkel sitzen, ein Licht aufstrahlt.
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