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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. Februar 2002
von P. Norbert Riebartsch
Gesundheit!
In manchem illustrierten Blatt,
das mancher auch zu Hause hat,
da gibt es den Gesundheitsteil,
bei dem ich gerne auch verweil.
Da lese ich, was mir tut gut
damit ich etwa hab den Mut,
auf Ungesundes zu verzichten
und meinen Blick darauf zu richten,
was alternierend möglich ist,
damit Geschmack man nicht vermisst.
In eben diesen Spalten steht,
dass es mir sicher besser geht,
wenn ich den Streuer stehen lasse
und nicht das Salz aus ihm rauslasse.
Es sei wohl besser für die Organe,
und auch der Blutdruck nicht erlahme.
Nun hör den Herrn ich jedoch sagen,
die Jünger sollten sich mal fragen,
ob ihnen könnt bewusst auch werden:
Sie sind das Salz auf unsren Erden.
Dann heißt das nicht mehr zu verzichten
statt dessen sich darauf zu richten,
den Wert des Ganzen zu erkennen
und sich dazu auch zu bekennen.
Das Salz hat Kraft und würzt die Speise,
und oftmals auf ganz gute Weise.
Das Salz macht haltbar Kohl und Bohnen,
auch an den Gurken kann sich’s lohnen.
Man merkt es, wenn’s zu viel gegeben,
und mag nicht furchtbar gern erleben,
die flauen Speisen ohne Würze,
so steht es schon auf meiner Schürze.
So ähnlich soll’n die Jünger werden,
so ähnlich wie das Salz auf Erden.
Sie sollen ihre Stärken leben
und andren Anteil daran geben.
Wenn so sie sich lebendig zeigen,
wird man vor ihnen sich verneigen,
weil sie die Welt nach vorne bringen.
So kann die Zukunft erst gelingen.
In ähnlich Bildern geht es weiter,
als Licht der Welt ist es doch heiter,
wenn man in sich die Flamme weiß,
die hilft, Gott bringen Ehr und Preis.
Wenn dieses heut noch gültig ist,
dass jede Christin, jeder Christ,
ist Salz, ist Licht, ist Stadt hoch droben,
dann möchte Gottes Geist ich loben,
der viele Gaben uns verleiht,
damit die Kirche komme weit.
Die Kirche, die mit ihrem Herrn,
den großen Gott erwartet gern.
Und vorher schon den Menschen zeigt,
dass sie zu seiner Not nicht schweigt.
Wenn einer dem Prophet gemäß,
dem Hungrigen füllt das Gefäß,
dem Armen Brot und Schuhe gibt,
und generell den Frieden liebt,
dann spricht er mit der einen Tat
auch andre an. Die Zahl ich rat.
Sind’s zehn, sind’s zwanzig oder mehr?
Die Menge fällt dann nicht mehr schwer.
Denn sie erlebt und fragt sich leis,
ob sie ist auf demselben Gleis.
Mit ihrer Hoffnung, ihrem Glauben,
fast will es den Verstand mir rauben.
Denn jede Antwort wird zum Zeichen,
das über sich kann uns erreichen.
Es weißt auf Jesu Botschaft hin,
die ist lebendig uns im Sinn.
Sie ist zwar viele Jahre alt,
doch gibt sie weiterhin Gestalt
dem, was das Leben heute fragt
und was an unsren Kräften nagt.
Die Jünger waren es vor Zeiten.
Nun sollen wir den Weg beschreiten,
zu zeigen, dass es lohnend ist,
zu leben als bewusster Christ.
Wenn andre dadurch unruhig werden,
dann bleibt die Hoffnung auf der Erden.
Die Hoffnung, dass man Gott erwartet
und mit ihm in den Alltag startet.
Die Hoffnung, dass stets neu geschieht,
was man in Jesu Handeln sieht:
Wer ihm begegnet, wird befreit,
zu geh’n mit ihm ne Meile weit.
Wer ihm begegnet, spürt die Kraft,
die in ihm neues Leben schafft.
Der du bist hier im Kirchenraum,
hilf mit zu leben einen Traum,
dass man bei uns Gott finden kann,
weil unser Handeln es zeigt an:
Wir geben dem Raum, der uns führt
und den wir selber oft gespürt. Amen!
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