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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Februar 2003
von P. Klemens Jockwig CSsR
Ein Tag im Leben des Jesus von Nazaret
Es ist in Kafarnaum am Nordrand des Sees Genesareth. Jesus geht mit den Jüngern, die Er vor kurzem in seine Nachfolge gerufen hat – es sind die Brüderpaare Simon und Andreas sowie Jakobus und Johannes – in die Synagoge, denn es ist Sabbat. Dort lehrt Er mit einer Überzeugungskraft, wie sie die Zuhörer bisher nicht kannten, und Er befreit einen Menschen aus der Gewalt unheilvoller Macht.
Hier schließt sich der Text des heutigen Evangeliums an. Jesus geht mit den Jüngern in das Haus des Simon Petrus und des Andreas. "Die Schwiegermutter des Petrus lag mit Fieber im Bett", heißt es. Sie sprechen mit Jesus über die Kranke, Er geht zur ihr hin, nimmt sie bei der Hand und richtet sie auf, da weicht das Fieber von ihr. Und sie sorgt für die Gäste.
Nähe Gottes
Als dann die Sonne untergegangen ist, d.h. als der Sabbat vorüber war, brachte man Kranke und Besessene zu Jesus. Sein Ruf hatte sich schnell in ganz Galiläa verbreitet.
Es muss ein unvorstellbares Gedränge an diesem Abend vor dem Haus gewesen sein. Ganz Kafarnaum scheint da zu sein, und Jesus heilt die Vielen, die mit allen möglichen Krankheiten geplagt waren.
Jesus muss sich wenig Nachtruhe gegönnt haben, denn in aller Frühe geht Er in die Einsamkeit um zu beten. Und dann suchen Ihn die Jünger: "Alle fragen nach dir, suchen dich verzweifelt", so drängten sie Ihn. "Ja, lasst uns in die benachbarten Ortschaften gehen, damit ich auch dort predige und heile."
So beginnt also ein neuer Tag im Leben des Jesus von Nazaret. Und Er zieht durch ganz Galiläa, verkündigt die Nähe Gottes und befreit die Menschen von der Macht des Bösen.
Es ist das Faszinierende an der Bibel: In wenigen Sätzen wird klar, übersichtlich und eindringlich eine Geschichte erzählt, in wenigen Strichen eine Szenerie entfaltet.
Drei Merkmale im Leben des Jesus von Nazaret
Dieser Tag im Leben des Jesus von Nazaret steht am Anfang seiner Wirksamkeit, um gleich zu Beginn sein ganzes Wirken exemplarisch zusammenzufassen.
Lassen Sie mich auf drei Merkmale dieser Geschichte hinweisen und darin die Person und das Tun Jesu und gleichzeitig die Nachfolge Jesu durch seine Jünger, und das heißt durch uns, aufzeigen.
Drei Merkmale: Der alltägliche Jesus – der solidarische Jesus und der betende Jesus.
Der alltägliche Jesus
Das Wort ist Fleisch geworden heißt: Gottes Wort, Gottes Zusage an den Menschen ist von Gott so ernst gemeint, dass Er selbst als Mensch bei und mit und unter den Menschen, unter uns lebt. Gott nimmt uns in diesem Mann aus Nazaret so ernst, dass Er ein ganz alltäglicher Mensch ist in der Konkretheit und Banalität, in der Beglückung und in der Bedrückung, in der Alltäglichkeit und Vergeblichkeit unseres menschlichen Lebens.
Schauen Sie unter diesem Blickpunkt den Tag im Leben des Jesus von Nazaret an. Jesus geht mit den beiden Brüderpaaren in die Synagoge zum Gottesdienst, denn es ist Sabbat. Er greift die damals übliche und selbstverständliche Form der Frömmigkeit auf. Er schafft sie nicht ab, sondern mitten in ihr, dort trifft Er eben die Menschen, schafft Er das befreiend Neue. In dem Alten wird das Neue entfaltet: "Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet", heißt es. Das Neue ist: Hier redet nicht einer, wie die Schriftgelehrten, die eben nur reden und reden und reden, sondern Er entfaltet die Kraft des Wortes, indem Er das Wort tut. Er spricht nicht nur vom Heil, sondern Er heilt. Er redet nicht nur von der Liebe, sondern Er liebt. Er weiß, dass ein menschenfreundliches, wohlwollendes Wort wichtiger ist als tausend Worte über die Liebe.
Sich auf Gott verlassen
Er verkündet nicht nur Gott, sondern Er lebt es, was es heißt, sich auf Gott zu verlassen.
Und dann ist die Rede von den beiden Brüderpaaren, mit denen Er in das Haus des Petrus und des Andreas geht. Er nimmt die Lebensgeschichte der Menschen als die konkrete Familiengeschichte dieser Menschen wahr und ernst. Er nimmt die Familie für sich und seine Jünger so ernst, dass Er gerade darin die Freiheit ermöglicht, sich bewusst von ihr abzugrenzen in seiner Nachfolge.
Der alltägliche Jesus: Er kennt die Notwendigkeit der Gastfreundschaft. Er erwartet sie nicht von einer Hausfrau, die fieberkrank ist. Er sagt aber auch nicht: "Die Gastfreundschaft ist nicht wichtig, weil ich nur die "geistige" Speise für wichtig halte". Er befreit die Schwiegermutter vom Fieber und sie sorgt für ihre Gäste.
Dieser Tag im Leben des Jesus von Nazaret als exemplarischer Tag für sein gesamtes Wirken erzählt sodann vom solidarischen Jesus.
Solidarität
"Solidarität" gehört ja zu den großen, modischen Worten. Und je mehr von etwas, eben hier von Solidarität gesprochen wird, um so schlechter ist es um sie bestellt.
Solidarität meint: Keiner von uns kann allein leben, keiner ist eine Insel. Wir leben miteinander und sind voneinander abhängig, im Guten und im Schlechten. So entscheidend wichtig für jeden einzelnen sein eigenes Denken, Entscheiden und Tun ist, so gilt aber auch, dass das Denken, Entscheiden und Handeln immer auch mit anderen zu tun hat.
Der Gefährte des Menschen
Gerade in seiner "Alltäglichkeit" ist Jesus auch der Solidarische, der Gefährte des Menschen.
Das Wort ist Fleisch geworden, das bedeutet: Gott legt sich, indem Er Fleisch annimmt, fest auf die Fleischlichkeit der ganzen Schöpfung. Jesus reiht sich ein in die Gefährtenschaft mit der ganzen Schöpfung und mit allen Menschen.
Wenn von Jesus erzählt wird, sind auch immer andere im Spiel. Jesus geht mit den beiden Brüderpaaren in die Synagoge, dort redet Er zu vielen anderen Menschen, und dann befreit Er einen anderen zur neuen Möglichkeit des Lebens. Und die Szene weitet sich in die Familie des Petrus und wiederum heilt Er, und dann ist auf einmal ganz Kafarnaum bei Ihm mit all den Kranken, die zum Teil von anderen gebracht werden, um überhaupt da sein zu können.
Die Wahrheit unseres Glaubens erweist sich nur im Ernstnehmen des Fleisches und seiner Bedürftigkeit und Verwundbarkeit und Verwundungen, weil wir an den Gott glauben, dessen Aussage und Zusage, dessen Wort in Jesus Fleisch wurde.
Der als Mensch, als Fleisch, sich den Menschen, dem Fleisch auslieferte, der solidarische Jesus ist sodann immer auch der Betende.
Beten
Der Tag im Leben des Jesus von Nazaret sagt aus: Jesus hat sich für das Beten Zeit genommen, Zeit von der begrenzten Zeit eines Tages. Sein Beten wird von all dem geprägt gewesen sein, was menschliches Beten ausmacht.
Jesus hat, wie wir, im Gebet nach Gott fragen und Ihn suchen müssen. Er hat gerade dann, wenn Er die vielen Kranken, den von allen möglichen Krankheiten Geplagten und Geschlagenen begegnete und sie heilte, sicher auch vor Gott geklagt, wie es in der heutigen Lesung Ijob vor Gott tut. Jesus hat aber Gott vor allem auch gedankt für die Gemeinschaft mit Ihm und mit den Menschen, Er dankte Gott für die erfahrene Nähe und die gelebte Liebe. Und Er war als Leidender sowie in seiner Angst vor dem grausamen Sterben der Betende, der sein Fragen und Suchen, sein Klagen und Leiden in den unbegreiflichen Willen Gottes, seines Vaters, geborgen hat.
Dieser Tag im Leben des Jesus von Nazaret zeigt uns den alltäglichen, den mit den Menschen und vor allem mit den Leidenden solidarischen sowie den betenden Jesus.
Für uns, seine Jünger und Jüngerinnen, bedeutet dies, Ihm nachzufolgen in der Alltäglichkeit unseres Lebens, im Miteinander gelebter Güte und Menschen-Freundlichkeit, als Betende, als Menschen, die sich geborgen wissen in Gott.
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