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Die Botschaft Christi ist immer aktuell!
Auf der Höhe der Zeit
Wer heute von der Kirche einen Dienst bekommen möchte, muss zum Pfarrhaus gehen. Dort trifft er oder sie häufig ein modern eingerichtetes Pfarrbüro vor, eine gut geschulte Sekretärin. Wenn dieser Mensch einen Termin mit einem Priester wünscht, dann ist es oft diese Sekretärin, die einen Termin vermittelt. Kommt es dann auch zu einem Gespräch mit dem Pfarrer, dann sitzt ein ausgebildeter Theologe gegenüber, der nach dem Studium oft eine gute praktische Ausbildung erhalten hat. Alles ist bestens eingerichtet und wohl organisiert. Das ist auch sehr gut so. Denn die Kirche muss, um ernst genommen zu werden, mithalten. Sie darf die vielen Erleichterungen benutzen. Sonst ist die Kirche nicht mehr aktuell. 
Dennoch finden immer weniger den Weg zur Kirche. Es steckt zwar nicht immer Unglaube dahinter. Gut habe ich noch den Satz eines Jugendlichen im Ohr, der sagte: „Viele meiner Freunde glauben an Gott, aber wir sind doch nicht bereit, jeden Sonntag morgen aufzustehen, und in die Kirche zu gehen.“ 
Auf die Menschen zu gehen
Im Evangelium haben wir gehört: Jesus sendet die Jünger zu den Menschen. Nicht nur die Menschen sollen kommen. Das können wir in den Evangelien auch immer wieder lesen. Doch es gibt auch die andere Richtung. Die Jünger gehen auf die Menschen zu. Sie predigen den Menschen das Evangelium, sie heilen Krankheiten, sie treiben Dämonen aus. Alles konnten sie, weil Jesus ihnen die Vollmacht gegeben hatte. 
Ich glaube, diese Richtung muss heute wieder neu gesehen werden. Gott geht immer wieder auf Menschen zu. Denn: auch heute noch ist seine Botschaft aktuell. Sie hat auch heute noch den Menschen viel zu sagen. Darum duldet sie keinen Aufschub. Es ist wie mit einem freudigen Ereignis. Wer schon einmal ein freudiges Ereignis hatte, wer eine tiefe Freude erlebte, ein bestandenes Examen, die Geburt eines Kindes, der kann sich vielleicht auch an das Bedürfnis erinnern, es schnell jemanden mitzuteilen. Genauso ist es mit den Worten Jesu. Jesus war es sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen seine Botschaft hörten. 
Weil dem so ist, darum geht Jesus durch die Jünger auf die Menschen zu. Auch heute noch geht er auf die Menschen zu, durch uns. Wir sind diejenigen, die Jesus heute aussendet. Wir alle sind berufen, seine Botschaft weiter zu tragen. Als Christen dürfen wir wissen: mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft haben wir etwas sehr Wertvolles in der Hand. Wir haben etwas in der Hand, was den Menschen eine Hoffnung schenkt. Diese Botschaft sagt uns zu, wie sehr wir von Gott angenommen sind, wie sehr wir von Gott geliebt sind unabhängig von unserer Leistung. Doch die Worte Jesu laden uns ein, diese Liebe Gottes, die wir erfahren, einander weiterzuschenken. 
Profil zeigen
Wenn ich mir die Situation von heute anschaue, dann spüre ich, dass die Worte von Jesus heute in Konkurrenz stehen mit vielen Lebenseinstellungen. 
Da ist es schon sehr wichtig, dass wir unser Profil zeigen. Profil erhalten wir, wenn wir, so wie es heute möglich ist, mit Jesus leben. Die Jünger hatten auch nur ihre eigenen Erfahrungen mit Jesus. Bei ihm sind sie in die Schule gegangen. Und wir: wir brauchen heute auch nur von dem zu berichten und zu erzählen, was wir im Glauben und durch den Glauben erfahren. Das, nicht mehr und nicht weniger ist unsere Aufgabe, unsere Berufung. 
Wenn ich mich in Gesellschaften als Priester zu erkennen gebe, dann spüre ich immer wieder, dass viele Menschen ernsthaft nach Wahrheit im Leben suchen. Nun könnten manche denken: ein Priester hat es leicht. Ich aber kann ihnen sagen: weniger Theologie ist gefragt, vielmehr suchen die Menschen danach, wie sie ihr Leben sinnvoll gestalten können. Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten und Antworten, wie das eigene Leben gelingen kann. 
Darum haben wir Mut, von unserem Glauben zu sprechen. Es gibt mehr Möglichkeiten als wir glauben. Wir alle sind dazu fähiger als wir glauben. Verstecken brauchen wir das, was uns der Grund unseres Lebens ist, nicht. Was ist durch meinen Glauben in meinem Leben anders, froher und glücklicher? Manche tun sich schwer, das in Worten zu fassen. Eines aber kann jeder: versuchen, den Glauben in die Tat umzusetzen, versuchen als Christ zu leben. Das ist oft mehr wert als große Worte. Die Jünger haben ja nicht nur gepredigt, sie haben auch geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben. Das ist eine Glaubensverkündigung mit Worten und Taten. 
Anecken
Wer heute versucht, als Christ zu leben, kann auch zu einem Propheten werden. Darum ist das Zeugnis durch das Wort ist sehr wichtig. Die Lesung aus dem Alten Testament erzählt uns von Amos. An ihm können wir vieles ablesen. Er war ein einfacher Landbauer. Er hatte nicht die höchste Bildung. Doch Gott beruft ihn, als Prophet zu sprechen. Amos wird abgelehnt. Amos hatte ebenso wenig wie die Jünger, die ohne Vorratstasche, ohne zweites Hemd gingen nur den Auftrag durch Gott und die Zusicherung, dass Gott auf seine Seite steht. Amos konnte sich nicht auf ein Amt berufen. Doch er legte den Finger auf so manche Missstände seiner Zeit. 
Vielleicht legen wir durch Wort und Tat manchen Finger auf die Wunden unserer Zeit. Sicher sind auch Christen Kinder ihrer Zeit, aber wir müssen nicht jeden Trend mitmachen. 
Beruflicher Erfolg zum Beispiel, so schön er sein kann, aber ist es das, was mein Leben ausmacht? Wenn ein Mitmensch ausgegrenzt wird, über jemanden schlecht geredet wird, muss ich dann mitmachen? Ich kann mich immer wieder fragen, wo kann ich helfen, Not zu lindern, sei es materielle Not oder seelische Not. Da kann es schon sein, dass ich deswegen als altmodisch, als nicht mehr aktuell abgestempelt werde. Heute heißt es ja: sich durchsetzen, durchbeißen, die Ellenbogen gebrauchen, besser zu sein als der andere. Jesus hat davon in seinem Evangelium nichts gesagt. Vielmehr hat er die Liebe zu Gott, zu einander und zu sich selbst gelehrt. Gehen wir bei ihm in die Lehre. Diese ist immer aktuell, auch dann, wenn sie immer wieder auch Anstoß gibt. 
Ein modernes Pfarrhaus mit einem modernen Pfarrbüro, eine gut ausgebildete Pfarrsekretärin, ein gut ausgebildeter und lebensnaher Pfarrer in allen Ehren: die Menschen, die kommen, müssen spüren – hier leben und arbeiten Menschen, die von der Botschaft Jesu erfüllt sind. Diese Botschaft ist immer aktuell. Amen.
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