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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
4. Februar 2001
von Anton Zehetgruber
Diözesansekretär des Familienwerkes der Diözese St. Pölten
Reicher Fischfang für jede Partnerschaft
Wo gibt es denn diese Sackerl? Wo hast du die Semmel her? Alle wollten es wissen, wo die köstlichen Frühstückspakete verteilt würden.
Es war letztens, als ein Privatradiosender eine kulinarische Werbeaktion durchführte. Der Lieferwagen an der Straßenecke war auch bald leerverteilt, denn manche Leute sind – so wurde berichtet - vom Büro noch einmal zurückgelaufen, nachdem sie vom Gratisfrühstück erfahren hatten.
Unerwartetes Überangebot
Das Bild hat Parallelen zum heutigen Evangelium vom reichen Fischfang. Ein üppiges Angebot an Nahrungsmitteln, auf das man völlig unerwartet stößt.
Gleichzeitig gibt es auch große Unterschiede zwischen den verschenkten Semmeln und den zwei übervollen Booten mit den Fischen. Gerade im Kontrast kann die Botschaft dieser Bibelstelle nun deutlicher hervortreten.
Die größte Differenz liegt wohl darin, dass in dem einen Fall das Gebäck bereits angepriesen wird, Duft verströmt und verlockt, es zu kosten. Im anderen Fall aber gibt es kein handfestes Produkt. Es gibt nur einen Auftrag. Ein Auftrag dazu noch, der den Fischerprofis wie Hohn geklungen haben mag, wo sie doch die ganze Nacht genau das ohne Erfolg gemacht hatten.
Simon aber, so berichtet Lukas, stellt seine jahrelange Erfahrung und sein besseres Wissen über die Belange der Fischerei zurück und setzt alles auf eine Karte, d. h. besser auf eine Person: Meister, wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.
Jesus eröffnet neue Lebensmöglichkeiten
Er traut es Jesus zu, dass dieser Möglichkeiten eröffnen kann, wo er keine mehr sehen kann. Er vertraut Jesus und verlässt sich ganz auf ihn, dass er ihn nicht bloß zum Spaß noch einmal aufs Wasser schickt, sondern damit er reiche Ernte einbringen kann. Sein Vertrauen wird auch nicht enttäuscht. Die Gaben, die Gott schenkt, sind so zahlreich, dass sie nur in gemeinsamer Anstrengung zweier Boote gehoben werden können.
Die Schriftstelle ist eine Einladung zur Nachfolge Jesu und sie stellt allen, die dieser Einladung Folge leisten, eine reiche Bescherung in Aussicht. Sie nimmt uns gleichzeitig aber auch in Dienst, so wie Petrus Menschen zu fangen d.h. andere dahin einzuladen, auf Jesus zu vertrauen und von ihm mit dem Leben in Fülle beschenkt zu werden.
Parallelen zum Eheleben
Dieser Text hat auch – und darauf weist heute das Familienwerk der Diözese hin - eine sehr spannende Parallele zum Leben in einer Ehe.
Wir haben gesehen, dass es der entscheidende Punkt ist, darauf zu vertrauen, dass Gott uns Lebensräume eröffnen kann, die wir nicht im Blick haben. An diesem Vertrauen kann sich auch das Vertrauen zweier Eheleute orientieren. Auch die Ehe lebt davon, dass sich mal mehr der eine, mal mehr die andere ganz auf den Partner / die Partnerin verlassen kann und spürt, dass er/sie gehalten, getragen und geliebt ist. Auch in diesem Geben und Nehmen werden neue Gestaltungsmöglichkeiten wirklich und das Leben gewinnt an Fülle und Tiefe. Ein sehr reicher Fischfang wohl für jede Partnerschaft!
Der Schatz ist nur gemeinsam zu heben
Ein anderes Detail der biblischen Erzählung ist ein weiterer Hinweis auf das Eheleben. Die Fülle, die Gott schenkt ist so groß, dass zwei Boote zusammenhelfen müssen, um den Schatz zu heben. Sind nicht viele Bereicherungen, die das Leben bietet, auch nur paarweise zu erfahren? Etwa die verzauberte Weltsicht der Verliebten, die paradox gleichzeitige Erfahrung von Freiheit und Bindung in der Liebe, die Sorge für den anderen oder für gemeinsame Kinder, die Versöhnung nach Streit, die prickelnde Spannung im erotischen Spiel...
Für die Ehe wird oft das Bild vom Sitzen im gemeinsamen Boot verwendet und es ist ein schönes Bild. Aber es sollte durch das heutige Bild ergänzt werden, dass die Ehe ein gemeinsames Heimbringen der Zuwendung Gottes ist.
Überforderungen
Manchmal entschwinden beide Vorstellungen aus dem Erfahrungsbereich von Paaren. Weder erleben sie sich vereint, noch vermögen sie die Zuwendung Gottes zu erkennen. Überforderung mit allzu hohen Idealen, Überforderung mit der Bewältigung der Meinungsunterschiede, Überforderung mit dem Aushandeln einer gemeinsamen Partner- und Familienkultur oder auch Überforderung mit beruflichen und familiären Belastungen stehen im Weg. Das einfühlende Hören auf den anderen oder das sensible Sagen eigener Wünsche gelingt dann sehr schwer und die Beziehung verliert an Bedeutung und an Lebenskraft. Schweigen und Rückzug sind die Folgen.
Die Ehe bedarf einer Pflege
Für jedes Paar ist es also wichtig, immer wieder inne zu halten, die Beziehung zu überdenken und vor allem immer wieder neu zu beleben. Im Bild vom heutigen Evangelium heißt diese Einladung an alle Paare: Fahren Sie gemeinsam hinaus! Gott hält auch für Ihre Partnerschaft neue Lebensmöglichkeiten bereit, die Sie gemeinsam an Land ziehen können und die Ihr Zusammenleben bereichern und Ihre Familie beglücken kann.
Unsere Diözese (wie viele andere auch) bietet als Anstoß und Begleitung dazu gute Veranstaltungen an. Diese können mithelfen, die Batterien wieder aufzuladen, oder den Tank neu zu füllen. Was beim Auto selbstverständlich ist, das braucht auch die Partnerschaft: Pflege und Nahrung.
Herzlich einladen darf ich Sie etwa zur Veranstaltung „Tag der Beziehung" am 1. April im Bildungshaus St. Hippolyt, wo ein Paar aus Vorarlberg Anstöße gibt zum Gespräch miteinander, aber auch zum Reden mit anderen Paaren. Gemeinsam können „Lebensquellen der Partnerschaft" erschlossen werden. Wenn sie Kinder mitbringen wollen, gibt es für sie eine gute Kinderbetreuung. Ein gemeinsamer Familiengottesdienst ist der abschließende Höhepunkt dieses Tages, der ein Geschenk für Beziehung sein will.
Gott schenkt Leben mit vollen Netzen
Damit schließt sich wieder der Kreis zum Einstieg in diese Predigt. Gott hält uns vieles bereit. Im Vertrauen auf ihn wird unser Leben ein reicher Fang, ein reiches Leben werden. Für alle ein reiches Schöpfen aus Gottes Zuwendung und Liebe.
file_1.bin


 © Anton Zehetgruber, Februar 2001
file_2.bin


 

