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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
4. Juni 2000
von Br. Paulus Terwitte
Überzeugen aus dem Geist
missionieren 
Ich sitze mit einigen jungen Leuten zusammen. Wir reden über Ziele kirchlicher Jugendarbeit. Unbefangen sage ich: Ich möchte missionieren. Die Jugendlichen sollen Christus, den Auferstandenen, als Weg zum Leben kennen lernen. Ich würde mich freuen, wenn manche sich auch taufen ließen oder wieder regelmäßig zur Messe kämen. 
Schweigen folgt meinen Worten. Dann werden Bedenken geäußert. Missionieren passe nicht. Hört sich an wie: Rüberziehen auf die eigene Seite. Unfreiheit... 
Nun, wie denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? 
Der Johannesbrief sagt es einfach: Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt in Gott. So einfach ist es wohl nicht. Einfach nachsprechen: Jesus ist der Sohn Gottes! reicht nicht aus. Wir müssen da schon die moderne Dichtkunst bemühen, die Fähigkeiten der Komponisten oder die Naturwissenschaften, um in der Sprache von heute zu reden. Vor allem Reden werden wir noch die überzeugende Tat stellen. Im Johannesbrief hieß es dazu: Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.
Etwas zum Nachdenken? 
Alle diese Mühen sind nicht Selbstzweck. Ich liebe den anderen, sehe in ihm ein Bild Gottes – und gleichzeitig erhoffe ich, dass dem anderen dadurch ein Licht aufgeht. Ich spreche von meinem Glauben, aber nicht so, als wäre es eine Möglichkeit von vielen. Ich spreche so deutlich, dass der andere leicht erkennt, wie ernst es mir ist. Und ich tue auch dies nicht aus reinem Selbstzweck. Ich strebe danach, den anderen zu begeistern. Ich freue mich, wenn ich ihn zum Nachdenken bringe. 
Hier halte ich inne. Mir gefällt nicht die Formulierung: Ich bringe sie zum Nachdenken. Ich sorge dafür, dass ihnen ein Licht aufgeht. Eben genau so denke ich nicht. Würde ich es tun, wäre ich mit der Skepsis meiner jungen Leute zum Begriff Missionierung einverstanden. 
Ich müsste es anders formulieren. Dazu lasse ich mich von Versen aus dem Johannesevangelium berühren: Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Heilige sie in der Wahrheit.

Glaube ist Geschenk, Gnade 
Hier ist meine Entdeckung: Nicht ich bin der Überzeugende. Nicht ich muss es machen wollen, dass andere glauben. Meine Verantwortung liegt darin, mich heiligen zu lassen. Glaube ich, glauben Sie das? Sie sind geheiligt in der Wahrheit. Gott kommt radikal auf Sie zu, ergreift Ihre ganze Existenz und lässt Sie nicht mehr los. Ich gehe durch die Welt weniger als einer, der die Wahrheit sucht; ich gehe, weil die Wahrheit mich gesucht – und gefunden hat. 
Vielleicht ist hier am radikalsten der Osterglaube ausgedrückt. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, wurde die Hoffnung tätig. Da, wo die Liebe im Grab lag, wurde göttliche Liebe auferweckend tätig.
Entschiedenheit 
Jetzt vor Pfingsten könnten wir uns neu klar machen: Unser Glaube ist nicht eine private Entscheidung von uns. Er ist vielmehr geboren aus Gottes Entschiedenheit für uns. Das Los viel auf mich, und ich entschied: Ja. 
Eine solche Entschiedenheit kann erschrecken, vielleicht sogar verschrecken. Sie kann auch aufrütteln und anstoßen. Sie lebt nicht aus der Abwertung der Nichtglaubenden, sondern von der Aufwertung durch den Anruf Gottes. Echte Mission wird daher immer helfen, dass der Mitmensch besser begreift, welchen Wert er hat und was sein Leben ausmacht. Sie macht nicht klein, sondern hilft wachsen. Sie lässt freie Wahl, weißt jedoch darauf hin, dass eine Wahl zu treffen ist.
Er hat uns von seinem Geist gegeben
Ob in der Jugendarbeit oder der Erwachsenenarbeit, bei Arbeitskollegen oder in der Nachbarschaft – wir kommen nicht umhin, aus dem Bewusstsein heraus zu reden und zu handeln: Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir werden missionieren, einladend und unaufdringlich, weil wir beherzigen: Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bliebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.
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