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Predigtgedanken zum Evangelium
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
1. Juli 2001
von P. Wolfgang Jungmayr
Auf der richtigen Spur sein
Als Jugendlicher habe ich sehr gerne die Abenteuerbücher von Karl May gelesen. Ganz fasziniert war ich immer, wenn Winnetou, der Häuptling der Apachen oder sein Blutsbruder Old Shatterhand aus ein paar kargen Spuren (Fußabdrücke, geknickte Äste, eine Feuerstelle...) eine ganze Geschichte herauslesen konnten. Sie verstanden es beeindruckend, Zusammenhänge zu erkennen und zu deuten. Je mehr sie sich mit diesen Spuren auseinander setzten, umso deutlicher konnten sie das Verhalten der Menschen, ja sogar deren Charakterzüge erkennen und zuordnen. Und umso leichter war es dann für sie, diesen Menschen zu folgen und die Spur auch durch unwegsames Gelände und über felsigen Boden nicht zu verlieren. Wer von uns wäre nicht auch gerne so ein großartiger Fährtenleser gewesen.
Die Spur Gottes
In der Geschichte des Volkes Israel hat Gott immer wieder deutliche Spuren seiner Gegenwart hinterlassen. Gerade weil Gott oftmals den Weg der Israeliten durchkreuzte, hat er sehr eindrücklich gezeigt, wie viel ihm am Heil des Menschen liegt. In den verschiedenen Berufungsgeschichten der Propheten wird sichtbar: Gott gibt nicht auf, den Menschen bei der Suche nach dem rechten Weg zu unterstützen.
Jesus folgt Gottes Spur
Auch Jesus war auf einer Spur unterwegs, als er von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt mit seinen Jüngern zog. Es war die Spur Gottes in der Welt, eine Spur des Heilens und Heiles. Indem Jesus dieser Fährte folgte, bis hin zu seinem Erlösungstod in Jerusalem und seiner Auferstehung, hat er selber für seine Anhänger und für uns Christen heute diese Spur wieder deutlich gemacht. Für uns bedeutet dies, wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir gleichzeitig auch der Spur Gottes in der Welt nach.
Jesus nachfolgen und die Konsequenzen
Dass diese Nachfolge aber gar nicht so einfach ist, mussten selbst seine engsten Freunde, die Jünger, immer wieder erfahren. Im heutigen Evangelium ist von drei unterschiedlichen Menschen die Rede, die sich ernsthaft um dieses Nachfolgen bemühten, und dennoch an den hohen Anforderungen (wahrscheinlich) scheiterten.
Der Erste, der Jesus nachfolgen wollte, egal wohin er gehe, wird von Jesus ziemlich hart und direkt auf die Konsequenzen hingewiesen. Wer ihm folgen möchte, kann nicht mit einem angenehmen Leben rechnen. Es gibt keine Höhle, kein Nest zum Schutz, es gibt nur das radikale Vertrauen auf Gott, das ihn hält und trägt.
Der Zweite wird von Jesus selber angesprochen. Es ist Jesus, der ruft und beruft. Doch dieser schrickt zurück. Er hat ja noch so vieles zu erledigen, das ihm wichtiger ist als die Nachfolge. Zuerst muss alles geordnet sein, alles seinen richtigen Platz haben, dann hat er Zeit zur Nachfolge.
Der Dritte möchte Jesus zwar nachfolgen, aber unter gewissen Bedingungen. Es gibt noch einiges, das er zuerst aufgeben muss, von dem er erst Abschied nehmen zu nehmen hat. Doch Jesus bleibt hart. Wer sich einmal wirklich zur Nachfolge entschieden hat, für den gibt es kein Zurückschauen mehr.
Jesus heute nachfolgen
Auch wir Christen sind aufgerufen, als Volk Gottes auf den Spuren Jesu unterwegs zu sein. Je besser wir dabei Jesus kennen, umso leichter fällt es uns, die richtige Fährte zu erkennen. Doch oft fällt es sehr schwer, trotz des Erkennens, auch diesem Weg zu folgen. Wir schrecken vor den radikalen Konsequenzen zurück, die eine ehrliche und wirkliche Nachfolge uns auferlegen würde.
Müssten wir Christen nicht öfter aufstehen und protestieren, wenn Unrecht in der Welt geschieht? Schauen wir nicht manchmal lieber weg und verdrücken uns, bevor der Nachbar uns um Hilfe fragen kann, die er dringend nötig hat? Wie ungern nehmen wir Abschied von liebgewordenen Gewohnheiten und Traditionen, obwohl wir spüren, dass ein anderer Weg vielleicht christlicher gewesen wäre?
Alle Spuren enden bei Gott
Ich vertraue darauf, dass wir, trotz mancher Umwege und Irrwege, immer wieder auf die Fährte Gottes in unserem Leben stoßen. Denn ich glaube daran, dass nicht nur wir als wanderndes Volk auf der Suche nach Gott sind, sondern dass Gott selber sich immer wieder auf die Suche nach uns macht, um uns auf unserem Lebensweg zu begegnen. Und deshalb hoffe ich zuversichtlich, dass alle unsere Lebenswege einmal bei Gott enden werden.
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