Predigtgedanken zum Evangelium
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
10. August 1997 
von Lopez Weißmann
Enttäuschung
Elija war bitter enttäuscht (1 Kön 19,4). Er wollte der Sache Jahwes zum Durchbruch verhelfen und wurde daran gehindert. Ich meine, dass alle Menschen, die sich in den Dienst Gottes stellen, ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben machen. Wie oft steht dem Bemühen, Gott im Leben der Familie, der Schule, der Arbeitswelt oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen Gewicht zu verleihen, Desinteresse und Ignoranz der Betroffenen gegenüber. Und das schmerzt. Aber wie der Prophet dürfen wir vertrauen, dass Gott uns stärkt, damit wir unsere Lebensaufgabe erfüllen können. 
Das Liebesgebot
Die Schöpfung Gottes ist nicht zu Ende, sie geht weiter. Die Kreativität Gottes ist nicht zu Ende, sondern schafft immer neu. Der bevorzugte Ort ist der Mensch, den Gott befähigt seinerseits schöpferisch tätig zu werden, indem er seinen Mitmenschen in Liebe gegenübertritt. Ein Jünger Jesu liebt aber nicht, um ein Gebot zu erfüllen, sondern weil er nicht anders kann, als seinen Vater im Himmel nachzuahmen. 
Herrenmahl
Am Beginn des letzten Schuljahres fragte mich ein fünfzehnjähriger Schüler: Herr Professor, warum gehen sie am Sonntag in die Kirche? Meine spontane Antwort, es sei mir ein Bedürfnis, und ich fühlte mich bestraft, wenn ich nicht teilnehmen dürfte, hat ihn irritiert und wie ich meine, auch beeindruckt. 
Menschliches Leben ist wesentlich von einem Miteinander geprägt. Ohne menschliche Gemeinschaft könnte der einzelne nicht existieren. Eine der ältesten Formen der Gemeinschaftsbildung ist die des gemeinsamen Mahles. Das gemeinsame Mahl - Urzeichen personaler Gemeinschaft - wurde von Jesus oft und gerne in seine Botschaft einbezogen. Daher ist die Eucharistiefeier das Zentrum des christlichen Glaubens. Sie wird von der Kirche gefeiert, aber sie ist es auch, die die Kirche erst zur Kirche macht. 
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