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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
21. April 2002
von P. Norbert Riebartsch
Das gibt es – Leben in Fülle
Eine gute Nummer
Manche Menschen bemühen sich bei einem neuen Auto um die passende Nummer. Da sollen dann die Initialien vorkommen. Oder das Geburtsjahr. Ein Bekannter wechselt beim Konto oder Handy immer die PIN, um sich nur eine Zahl zu merken. So kann er sich nicht vertun.
Der Schlussvers des heutigen Evangeliums bietet auch eine gute Nummer. Johannes 10,10. Das merkt man sich gut. Der Spruch dazu hat es in sich: "Ich will, dass sie das Leben haben, und dass sie es in Fülle haben."
Eine Menge an Fragen
Ich stelle mir diesen Satz Jesu als Zusage an mich vor: "Ich will, dass du, [jeweiliger Name], Leben in Fülle hast!" Dann schmeckt er anders. Dann wird er zur Herausforderung und zur Anfrage. ER will, dass ICH Leben in Fülle habe. Habe ich eine Ahnung davon, wie dieses Leben ist? Merke ich in meinem Alltag oder in einzelnen Stunden des Tages etwas von Fülle? Was heißt das dann? Bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich Fülle spüre? Kann ich noch aufbrechen in die Fülle hinein? Geht das dann weiter?
Formen der Fülle
Wie das geht mit der Fülle, deutet Jesus in seinem Wort an die Jünger an. Leben in Fülle heißt unter anderem: Er kennt sie beim Namen und sie kennen seine Stimme. Der Berufene ist für Jesus nicht irgendwer, sondern nur er. Es geht ihm nicht um volles Leben im allgemeinen oder irgendwie. Es geht um volles Leben für einen Menschen konkret. Ich kenne die meinen. Ich weiß um ihre Geschichte. Ich weiß um ihre Niederlagen und ich weiß um die kleinen Feste. Dann kann ein Gott, der darum weiß, die Erfahrung der Niederlage vergessen machen. Dann kann für einen solchen Menschen der Platz an der Seite anderer Verlierer sein. Erfolgreiche Drogenhelfer haben oft eine eigene "Karriere" hinter sich gebracht. Autobiographisches ist in vielen Kunstwerken zu entdecken. Ist der Weg dahin nicht eine Form, das Leben in Fülle anzudeuten?
In der Gemeinschaft leben und suchen
Dabei weiß sich das einzelne Schaf in der jeweiligen Ansprache auch als Teil einer Herde. Die Herde gibt Geborgenheit. In der Herde lässt es sich leichter einen Weg finden. Die Herde gibt dem Schutz und Stütze, der allein nicht zurecht kommt. Das Leittier gibt allen die Richtung vor.
Wenn das eine Schaf beim Namen gerufen wird und seine Richtung ändert, reagieren zumindest einige anderen Schafe darauf. So findet die Berufung des einen Schafes eine Antwort im Verhalten anderer.
Berufung entdecken – persönlich, aber nicht allein
So gesehen hat das Leitwort diesen Jahres [in Deutschland] zum Sonntag der geistlichen Berufe seinen Sinn: Berufung entdecken – persönlich, aber nicht allein. Ich entdecke meine Berufung. Ich nehme gleichzeitig wahr, was diese Berufung für die anderen bedeutet. Und ich nehme wahr, dass die anderen ebenso eine Berufung entdecken. Das bedeutet für mich etwas. So werde ich zur Antwort auf die Frage eines anderen: Bin ich meinem Ruf auf der Spur?
Jesus als Leit-Gestalt
Eine zweite Spur wird uns im Evangelium gewiesen. Leben in Fülle ist da, wo wir ahnen, dass Jesus auch da ist oder zumindest sein kann.
Im Evangelium heißt es: "Der Hirt geht seinen Schafen (die er vorher beim Namen gerufen hat) voraus." Die Schafe werden nicht in eine ungewisse Gegend und in eine ungewisse Zukunft entlassen. Er geht ihnen voraus. Er hat schon einmal eine Ahnung von dem in sich aufgenommen, worum es in der Berufung gehen wird.
Wenn ich dann meiner Berufung auf die Spur komme, bietet mir das Leben Jesu eine Hilfe. Hat er in einer ähnlichen Intention gehandelt wie es meiner Berufungsidee entspricht?
Sinnvoll leben, berufen, engagiert.
Ein Vortragender hat einmal gesagt: Alle Berufungen in der Kirche bieten die Chance, einen Aspekt des Lebens Jesu zu konkretisieren. Jesus begegnete z.B. Kindern – und Menschen in Erziehungsberufen können es in seinem Sinne leben. Jesus ließ einen Nikodemus seinen Weg entdecken – und MitarbeiterInnen der Gesprächsangebote können in Jesu Geist hören und raten. Jesus war der Beter auf dem Berg – und viele Beter tragen das Wohl und Wehe seiner Kirche mit. Jesus besuchte Martha und Maria, die um ihren Bruder Lazarus trauerten – und viele Helfer in den Hospizen versuchen, Trauernden nahe zu sein.
Wer daran glaubt, von Gott berufen zu sein, kann so eine Spur dieser Berufung finden. Gott wird ihn im Tun ahnen lassen, dass er bei sich und denen ist, für die sie/er sich berufen weiss. Und wo ich bei mir bin, kann ich Sinn sehen. Wo ich Sinn sehe, bin ich auf dem besten Weg zur Fülle. Amen!
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