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Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
16. Juli 2000
von Johann Pock
Zeugen sein
Zeugnisse
Heute ist auch im Evangelium und in den Lesungen vom Zeugnis die Rede: Es geht dabei um ein anderes Zeugnis, nicht um eines auf Papier, sondern um eines, das am Leben eines Menschen ablesbar ist. Hier geht es um die ursprünglich Bedeutung von Zeugnis: d.h. eine Sache bezeugen, für ihre Wahrheit einstehen.
Wie wichtig Zeugen sind, zeigen auch verschiedenste Unfälle, Verbrechen etc. - Zeugenaussagen entscheiden über die Beurteilung des Geschehens, ja manchmal sogar noch über Leben und Tod von Menschen.
Alle drei Schriftstellen des heutigen Sonntags haben mit dem Zeugnis-Geben zu tun – und sie beschreiben das Christsein unter dem Aspekt des Zeugnisses.
Amos – das Zeugnis hängt nicht von der Beredsamkeit ab!
Der Prophet Amos gibt Zeugnis von der Botschaft Gottes. - Unter dem Einsatz seines Lebens redet er zu Israel. Er ist ein einfacher Mann, Viehzüchter und Landwirt - doch Gott holt ihn von dort weg.
Von Gott Zeugnis zu geben hängt hier also nicht ab von Bildung, von der Herkunft, vom Stand - gerade im Ersten Testament hören wir immer wieder, daß einfache Menschen gesendet werden; Menschen, die vielleicht gar nicht gut reden können – wie es Mose sagt, der dann Aaron als Sprecher erhält; wie es Jeremia als Einwand gegen seine Sendung sagt: „Ich bin ja noch klein, ich kann nicht reden" – doch Gott gibt ihm das Wort in seinen Mund.
Die Botschaft dahinter heisst: Nicht aufgrund deiner Leistung, lieber Prophet, lieber Priester, lieber Katechet ... breitet sich Gottes Wort aus, sondern weil Gottes Wort am Werk ist.
Paulus: alle sind als Getaufte Zeugen
In der zweiten Lesung sagt Paulus: "Gepriesen sei Gott - er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet". Und: In Christus hat er uns auserwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott.
D.h. nun ist nicht mehr nur einer, sondern alle sind Zeugen für Gott. Was Paulus sagt, betrifft alle Getauften, d.h. es betrifft jeden u. jede einzelne von uns: Wir alle sollen die Liebe Gottes bezeugen. D.h. das Zeugnis, um das es hier geht, erhalten wir als Geschenk bereits bei der Taufe - wir müssen nur noch in unserem Leben das einholen, was wir in der Taufe geschenkt erhalten.
Und wir sind nicht mehr nur Zeugen einer uns vorgegebenen Botschaft. Das, was wir verkünden sollen, betrifft das eigene Leben: wir alle sind in die Kindschaft Gottes hineingenommen; wir alle haben teil an Gottes Segen, an der Erlösung, an der Sündenvergebung. Was wir also verkünden, das haben wir selber als Geschenk schon erhalten. Die Verkündigung, das Zeugnisgeben ist hier nicht ein Reden über Gott, sondern ein Leben in seinem Geist, nach seinem Wort, unter seinem Segen.
Aussendung nimmt das ganze Leben in Dienst
Markus schließlich erzählt, wie Jesus seine Jünger aussendet. Sie sollen von Jesus selbst Zeugnis geben - indem sie so handeln wie Jesus selbst: Dämonen austreiben und Kranke heilen.
Auch hier ist es nicht nur ein Wort, das auszurichten ist – sondern das ganze Leben der Jünger hat sich an der Botschaft, am Auftrag auszurichten.
(Mögliche weitere Ansatzpunkte für eine Predigt:
	Aussendung zu zweit: christlicher Glaube ist Glaube in Gemeinschaft; Zeugnis ist nur glaubwürdig, wenn es von 2 Personen (damals sogar: 2 Männern) bezeugt wird

Sie dürfen nichts mitnehmen: nicht auf ihre Fähigkeiten, ihren Besitz, ihren Stand ist die Verkündigung aufgebaut, sondern auf der Macht der Botschaft. Von den Jüngern ist das Vertrauen verlangt in den, der sendet
„Bleibt in dem Haus" – Die Jünger sollen sich einen Ort aussuchen, nicht alle Häuser aufsuchen. Von diesem Ort aus soll ihr Wirken ausstrahlen, sodass auch andere angezogen werden. Glaube braucht auch diese fixen Orte!
Problem des „Abschütteln des Staubes von den Füßen": Vielleicht auch so zu verstehen: Mißerfolg nicht ewig mit sich herumschleppen; Schlussstrich ziehen können
Frage der Dämonen: Was sind die Dämonen, die es heute auszutreiben gilt?)
Christ zu sein heisst: Zeuge sein mit dem eigenen Leben – im Wissen, dass es um mehr geht. Jesu Leben und Botschaft nimmt beides in Blick: Die Bedeutung dieses Lebens hier (er heilt auch Kranke), und die Bedeutung des ewigen Lebens (mit dem Ruf zur Umkehr und dem Austreiben von Dämonen).
Paulus sagt es mit den Worten: Gott hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne u. Töchter zu werden - um zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. D.h. es geht um zwei Dinge: Einerseits um ein Leben hier, das sich an Gott, an seiner Botschaft ausrichtet; und andererseits um das Leben bei Gott, das er uns schenkt.
Letzter Zeugnistag
Am Ende unseres Lebens wird uns allen von Gott selbst ein Zeugnis ausgestellt werden, in dem beurteilt wird, ob wir tatsächlich seine Zeugen waren oder nicht. Zeuge sein heißt ja, nicht nur für sich selbst verantwortlich sein, sondern auch für andere, ihnen etwas von Gott weiterzusagen.
Lassen wir uns wieder neu von Gott in Dienst nehmen - und wir brauchen keine Angst zu haben vor dem letzten Zeugnistag am Ende des Lebens.
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