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Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
14. Juli 2002
von P. Hans Hütter
"Das Evangelium muss neu verkündet werden" 
(Klemens Maria Hofbauer)
Eine überraschende Einladung
Bei der Mitfeier eines Priesterjubiläums lernte ich vor wenigen Tagen zu meiner Überraschung den Leiter der für die kommende Jahre projektierten Stadtmissionen in Wien, Paris, Brüssel und Lissabon näher kennen. Wie sich herausstellte, kennt er mich schon lange. Wir stammen aus derselben Pfarrgemeinde. Durch den Altersunterschied fügte es sich, dass sich bis zum Jubiläum unseres gemeinsamen Verwandten unsere Wege nie kreuzten...
Die zweite Überraschung dieser Begegnung war für mich seine Anfrage: Er könne sich gut vorstellen, dass ich einmal versuchte, eine "Staßenpredigt" zu halten. Er traue mir dies zu. Mir blieb ein wenig die Luft weg. Eine Predigt auf offener Straße? Mein Gefühl sagte mir spontan: Das ist nichts für dich, das ist nicht deine Wellenlänge...
Trotzdem lässt mich dieses Ansinnen nicht mehr los. Mein Bekannter erwies sich als guter Kenner des hl. Klemens Maria Hofbauer, dem die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen so viel verdankt. Sein Leitspruch "das Evangelium muss neu verkündet werden" fordert auch mich schon viele Jahre immer wieder heraus und ist ein wichtiges Motiv meiner Berufung geworden. Aber deswegen auf der Straße predigen?...
Jedes Jahr neu
Im Evangelium dieses Sonntag erzählt Jesus in einem Gleichnis, wie das Wort Gottes wächst und Frucht trägt. Das Motiv des Fruchtbringens findet sich in den Reden Jesu immer wieder. Er bringt Vergleiche mit einem Weinstock, mit einem Feigenbaum usw. 
Das Besondere des Vergleichs mit dem Samen, den der Sämann ausstreut, ist, dass es sich um eine einjährige Pflanze handelt. Der Same muss jedes Jahr neu ausgesät werden. Jedes Jahr wiederholt sich in immer neuer, zwar ähnlicher, aber doch nicht gleicher Weise das Geheimnis des Wachsens und Fruchtbringens. Es ist ein Zusammen- und Wechselspiel zwischen Sämann, Samen, unterschiedlichen Böden, Witterung und nicht zuletzt dem, der wachsen lässt. Das Wachsen des Reiches Gottes sei diesem Vorgang zu vergleichen.
Sich neu auf das Wort Gottes einlassen
Wenn Klemens Maria Hofbauer betont, das Evangelium müsse neue verkündet werden, knüpft er, mit anderen Worten zwar, an diese Beobachtung an: Das Wort Gottes muss immer wieder neu in uns Wurzeln schlagen und zur Entfaltung kommen. Dieser Vorgang kann nie als abgeschlossen betrachtet werden. Es genügt offenbar nicht, einmal sich bekehrt zu haben und nun für immer Christ zu sein.
In der Seelsorge begegnen mir des öfteren Menschen, die mir versichern: Ich habe meinen Glauben, davon lasse ich mich nicht abbringen. Sie legen mir nahe: Bemühen Sie sich nicht um mich, bekehren Sie andere, die es notwendiger haben als ich. 
Wenn ich als Sämann den Samen des Wortes Gottes ausstreue, ist das ein anderer Vorgang als einen Baum zu pflanzen. Der Same des Wortes Gottes muss in Deinem wie in meinem Leben immer neu aufgehen, Wurzeln schlagen, wachsen und Frucht bringen. Wo dieser Prozess zum Stillstand kommt, können wir bald nichts mehr ernten. 
Das Wort Gottes im persönlichen Glaubensleben
Viele Christen wundern sich, dass das Christentum in Europa heutzutage nicht mehr so reiche Frucht trägt wie in vergangenen Zeiten. 
Das Gleichnis von der Aussaat konfrontiert jeden einzelnen mit der Anfrage: Wie weit bin ich bereit, das Wort Gottes in mich einzulassen? Auf welchen Boden fällt es bei mir? Gebe ich ihm eine Chance, dass es in mir Wurzeln schlagen kann? 
Der beste Acker, der einmal reiche Ernte erbracht hat, wird nicht viel hergeben, wenn er längere Zeit nicht gepflügt und bearbeitet wird.
Ist es nicht so, dass wir die besten Zeiten unseres Tages- und Jahresablaufs, "die besten Böden" sozusagen, für Lebensbereiche reserviert haben, die uns offenbar wichtiger als alles andere sind: für die Arbeit, für das berufliche Fortkommen... Das freie Wochenende wird häufig von diversen Freizeitangeboten ausgefüllt. Für Gebet, Gottesdienst, Meditation, Betrachtung des Wortes Gottes bleiben oft nur die Randzeiten, sozusagen "die Ackerränder" unseres Lebens.
Das Wort Gottes im Leben der Gemeinde
Ähnlich nachdenklich stimmt mich dieses Gleichnis, wenn ich die Praxis in vielen mir bekannten Gemeinden betrachte. Sind wir als Gemeinde, als Kirche, bereit, den Samen des Wortes Gottes auszustreuen? Sind wir bereit, das Wort Gottes neu zu verkünden?
Mein Gesprächspartner vom Wochenende erzählte mir, dass sie in der Missionsbewegung, in der er mitarbeitet, überraschend gute Erfahrungen machen, das Wort Gottes an ungewöhnlichen Orten zu verkünden; in einem traditionsreichen Wiener Café etwa, oder gar in einem Spielcasino.
Ich persönlich predige trotz allem lieber in einem geschlossenen Raum als auf offener Straße. Ich frage mich aber: Tu ich genug, um den Samen des Wortes Gottes von neuem auszustreuen?
Das Wort Mission ist ein verpöntes Vokabel geworden. Gewiss wurde unter dem Titel "Mission" im Laufe der Zeit viel Fragwürdiges inszeniert. Aber können wir deshalb auf neue Formen der Glaubensverkündigung verzichten? Können Religionsunterricht und Erwachsenenbildung Mission ersetzen?
In neuer Weise
Der Leitspruch des hl. Klemens Maria Hofbauer vom Evangelium, das neu verkündet werden muss, lässt sich aber auch noch in dem Sinn verstehen, dass es in neuer Weise verkündet werden muss. 
Jesus beklagt im Evangelium, dass die Menschen hören und doch nicht hören, dass sie den Sinn der Frohen Botschaft nicht verstehen. Er führt dies auf ihre harten Herzen zurück. Seine Reaktion auf diese Not ist das Sprechen in Gleichnissen. Sein bildhaftes Reden ist vielleicht nicht jedem gleich verständlich, nicht immer eindeutig genug. Seine Bilder wirken aber nachhaltiger, gehen tiefer als eine theologische Abhandlung, sie lassen einen Zuhörer nicht in Ruhe zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. 
Müssten nicht auch wir uns mehr den Kopf darüber zerbrechen, wie das Wort Gottes heute nachhaltiger verkündet werden kann? Reicht es, ab und zu einen Bischof in eine Fernsehrdiskussion zu schicken? Eine Botschaft, die berührt, ergreift, bewegt...? Wie können wir das gute alte Evangelium in die Sprache der Menschen unserer Zeit übersetzen? Bräuchten wir nicht auch Vergleiche, Bilder, die jeder heute versteht, die sich in die Menschen einwurzeln...?
Das Wort Gottes wirkt
Zum Abschluss noch ein Bild, das uns ein wenig trösten und aufrichten kann. In der alttestamentlichen Lesung verglich der Prophet das Wort Gottes mit dem Regen, der die Erde tränkt und fruchtbar macht. Er kehrt nicht wirkungslos zum Himmel zurück. Damit wollte er die Menschen in einer Zeit trösten, als sie sich fragten: Wann erfüllen sich die Verheißungen des Propheten Jesaja von der neuen messianischen Zeit. Das Wort Gottes wirkt unter der sichtbaren Oberfläche im Verborgenen. Gott ist es, der wachsen lässt und auch in Zukunft wachsen lassen wird.
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