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Predigtgedanken zum Evangelium
17. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
28. Juli 2002
von P. Wolfgang Jungmayr CSsR
Ein volles Netz
Der Mensch – ein Suchender
Kürzlich habe ich den Anzeigenteil einiger Zeitungen durchgeblättert. Ich war erstaunt, was Menschen heute so alles suchen. Die Palette reicht von Wohnungen, über Jobs, Autos, Zubehör zu verschiedenen Geräten, exotischen Tieren, bis hin zu Urlaubspartnerschaften, Ehepartnern und noch vieles mehr. Im Lesen dieser Anzeigen hat sich in mir der Eindruck verstärkt, viele Menschen verspüren in ihrem Leben einen Mangel, es fehlt etwas zum wirklich glücklich sein, zur Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, zur vollkommenen Freude.
Es steckt in diesem Suchen der Wunsch nach Glück, Geborgenheit, Anerkennung, nach Sinn im Leben und die Erfüllung von Liebe und Beziehung. Und je nach der Höhe des Wertes, den wir diesen Gütern beimessen, ist unser Einsatz, diesen Wert, dieses Ziel zu erreichen.
Der Christ – ein Suchender
Auch in unserem Christsein sind wir Menschen auf der Suche, auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Erlösung und Befreiung, auf der Suche nach einem erfüllten Leben hier auf Erden und dem Leben in Fülle im Himmelreich. Das 2. vatikanische Konzil drückt dies für mich passend im Wort vom "wandernden Gottesvolk" aus. Ich denke, wir Christen stehen in einem gewissen Spannungsfeld. Wir wandern nicht planlos und ziellos umher, wir haben in unserem Glauben das Reich Gottes als Ziel vor Augen, und dennoch müssen wir täglich neu auf den Weg hin zu diesem noch nicht endgültig erreichten Ziel aufbrechen. Der Evangelist Matthäus fordert uns heute heraus, uns der Frage zu stellen, mit welchem Einsatz, mit welchem Mut wir uns diesem Ziel zu nähern versuchen.
Ein Ziel vor Augen
In meiner Zeit als Kaplan habe ich ein Ehepaar kennen gelernt, welches ein ganzes Jahr lang fleißig gespart hat, um einen tollen Urlaub in den fernsten Ländern der Welt erleben zu können. Alles wird diesem Ziel untergeordnet. Die Wohnung des Ehepaares ist kärglich eingerichtet, nur das notwendigste ist vorhanden. Sie wünschten sich auch keine Kinder, denn Kinder kosten Geld und dann wäre ihr Lebensziel, die Reisen, nicht mehr möglich.
Ich möchte nicht behaupten, dass dieses Ehepaar das erstrebenswerteste Ziel für mich als Christen vor Augen hat, aber ich war betroffen von der Radikalität, mit der diese Menschen ihr ganzes Leben auf ihr Ziel hin ausrichteten. Und so sind diese beiden Menschen für mich und mein Glaubensleben eine Herausforderung geworden.
Suchen und Finden
Im heutigen Evangelium, in den Parabeln vom Schatz im Acker, der kostbaren Perle und dem Fischernetz, wird das Suchen der Menschen nicht ausführlich angesprochen. Matthäus legt den Schwerpunkt der Rede Jesu an die Volksmenge nicht auf die Suche selbst, sondern auf das nachfolgende Verhalten der Menschen, wenn die Suche erfolgreich war.
Ist es nicht oftmals so, dass wir Menschen ein Ziel vor Augen haben, es anstreben, und wenn wir es erreicht haben, schon der nächste Wunsch in unserem Herzen auftaucht? Die Werbewirtschaft tut alles, um in uns immer neue Bedürfnisse und Mangelgefühle zu erzeugen. Ja, es fehlt immer noch etwas, um den vollen Sinn unseres Lebens zu verspüren, und so werfen wir unsere Netze aus und setzen alles daran, möglichst viele "Fische" zu fangen und an Land zu ziehen.
Gefunden – was nun?
Es ist grundsätzlich nichts negatives, sich im Leben immer wieder neue Ziele zu stecken. Unser Leben bleibt dadurch lebendig und herausfordernd für uns. Jesus gibt uns in seiner Parabel vom Fischnetz den Ratschlag, mit unseren Zielen so umzugehen, wie es gute Fischer mit den gefangenen Fischen tun.
	Zuerst einmal sich hinsetzen, sich Zeit nehmen. 
Liegt nicht eine Gefahr darin, schnell den Zielen nachzujagen ohne nachzudenken. Spontaneität ist etwas wichtiges, aber unüberlegtes und unreflektiertes Handel kann auch leicht auf Abwege und zu Irrtümern führen.
	Als zweites sortieren Fischer ihren Fang. 
Nicht alles was uns im ersten Moment als erstrebenswert begegnet ist etwas, das uns auch im Leben trägt und fördert.

Zum Sortieren gehört deshalb dazu, Entscheidungen zu treffen. 
Weil das Ehepaar sich für die Reisen entschieden hatte, waren Kinder oder ein heimeliges Zuhause nicht mehr möglich. Entscheidungen bedeuten, sich wieder auf einen Weg zu begeben, gleichzeitig aber auch von anderen Möglichkeiten Abschied zu nehmen.
Um gute Entscheidungen treffen zu können, brauche ich aber etwas, das mir als Richtschnur dient, das mir hilft, das Fördernde und das Hemmende zu erkennen. Im Wirken Gottes, im Reden und konkreten Handeln Jesu, im gelebten Glauben von Mitchristen können wir so manchen Hinweis für uns entdecken.
Das volle Netz
Es ist nicht einfach, immer die richtigen Entscheidung im Leben zu treffen und keinem von uns bleiben Umwege und neue Anfänge erspart. Jesus aber macht uns Mut, dass wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen. Er traut uns Menschen zu, dass wir fähig sind, den Weg zum letzten Ziel zu finden und diesen Weg auch zu gehen.
Ich wünsche uns allen, dass wir einmal, wenn wir am Ende unseres Lebensweges vor Gott stehen werden, ein volles Netz mit guten Fischen besitzen.
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