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In der Jüngerschaft Jesu lebt es sich „abschiedlich“

Berufungsgeschichten als Abschiedsgeschichten 
Die erste Lesung und das Evangelium - sie haben etwas gemeinsam. Sie sind einerseits Berufungserzählungen, andererseits aber auch Abschiedsgeschichten: In der ersten Lesung verabschiedet sich Elischa von seinen Eltern mit einem Kuss und von den Seinen mit einem Mahl. Im Evangelium möchten sich beide Männer, die Jesus nachfolgen wollen, verabschieden: der eine vom verstorbenen Vater, indem er ihn noch beerdigt, der andere von seiner ganzen Familie. Alle drei möchten noch Abschied nehmen, bevor sie das werden, wozu Gott sie bestimmt hat, bevor sie sich als Prophet oder als Jünger in den Dienst Gottes stellen. 
Wenn wir Abschied nehmen, was meinen wir damit? Wir sagen und tun das, was wir in diesem Moment für wichtig erachten. Wir drücken es aus, indem wir einen Abschiedskuss geben oder miteinander ein Abschiedsfest feiern. Zum Abschied gehört, Unerledigtes zu erledigen, Bitten auszusprechen. Nicht zuletzt wohl auch offene Fragen zu stellen und zu beantworten, damit man beruhigt gehen kann und zugleich den Zurückbleibenden die Möglichkeit gibt, einen gehen zu lassen, los zu lassen, im Bewusstsein und in der Zuversicht, dass der Weggang gut ist, weil er in die Zukunft und in ein neues Leben führt. Oft segnen wir Menschen einander beim Abschiednehmen: Eltern machen ihrem Kind ein Kreuz auf die Stirn. In Österreich sagt man „Pfiati“ und meint damit, dass Gott dich behüten möge. 
Immer wieder prägen unser Leben große und kleine Abschiede: wenn wir täglich aus dem Haus zur Arbeit gehen; wenn Kinder die Schule wechseln und das alte, gewohnte, mitunter auch liebgewordene Schulhaus verlassen müssen; wenn wir in eine andere Wohnung, ein anderes Haus umziehen; wenn sich jemand auf eine Reise begibt; wenn ein Angehöriger seine letzte Reise antritt und stirbt … 

Vergangenes und Künftiges werden geschieden 
Es gibt unzählige Abschiede: so verabschieden wir uns auch von überholten Vorstellungen und alten Gewohnheiten. So mancher Abschied wird leicht, andere aber einem auch schwerer fallen. In einer Krankheit verabschieden wir uns von der Vorstellung eines unversehrten, gesunden Körpers. Bei einer Trennung beispielsweise müssen wir uns vom Lebensentwurf einer gemeinsamen Zukunft und Familie mit dem Partner verabschieden. Weiß Gott, wie viele Abschiede Sie selber in ihrem Leben bisher erfahren haben … 
(Sich) Verabschieden - darin steckt das Wort „Scheiden“. Der Abschied scheidet das Vergangene und das Künftige. Er ist die Scheide zwischen dem, was war, und dem, was vor einem liegt. Er lässt einen zurückblicken, aber auch vorwärtsblicken. 
Auch Elischa hat Abschied genommen. Mit seiner Berufung tut sich ihm eine neue Lebensperspektive auf: Der Mantel wird über ihn geworfen und schon ist es klar: Er ist der Nachfolger Elijas - auf Gottes Geheiß hin. Es braucht keine Worte - und auch keinen Einwand. Ein letzter Wunsch wird ihm erfüllt. Er kann noch Abschied nehmen - und dann in die Fußstapfen Elijas treten: Ab diesem Moment ist Elija sein Meister und sein Vater. Was vorher war, ist vergangen. Der Mantel bleibt derselbe, mit dem Elija bei der Begegnung mit Gott sein Gesicht bedeckt hat. Elischa wird mit diesem Mantel umhüllt. Nach der Entrückung, der Himmelfahrt Elijas, wird er mit demselben Mantel, wie auch Elija vor ihm, das Wasser teilen. Er wird ganz Elija nachfolgen. 
Im Evangelium überhöht Jesus seine Ansprüche: Das Anforderungsprofil eines Jüngers, eines Menschen, der in seine Nachfolge tritt, scheint weitaus schwieriger zu sein, als das Anforderungsprofil eines Nachfolgers Elijas. 
Jünger Jesu zu sein bedeutet heimatlos zu sein, um ganz auf Gottes Gnade angewiesen zu sein und auf diese zu vertrauen. Jünger Jesu zu sein bedeutet nicht in die Vergangenheit zu blicken, sondern allein nach vorne zu schauen. Jünger Jesu zu sein bedeutet sich dem Leben zuzuwenden und das Reich Gottes zu verkündigen. 

Beim Pflügen nach vorne sehen 
Wer die Kunst des Pflügens versteht, der weiß, dass es nur dann gerade Furchen gibt, wenn der Pflüger nach vorne sieht. Sobald er sich umwendet, werden die Furchen ungerade und schräg. Dieses Bild, dass Jesus in seiner Begründung verwendet, veranschaulicht seine Absicht: Wer das Reich Gottes verkünden will, der muss vorwärts in die Zukunft schauen. Wer hingegen nach hinten blickt, in der Vergangenheit stecken bleibt, erstarrt wie Lot’s Frau zur Salzsäule. 
Jesus kennt unser Menschsein durch und durch. In seinem Leben hat er immer wieder Abschied genommen: von seiner Familie, von seinen Jüngern, beim letzten Abendmahl. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt von dieser Welt und den Menschen auf ihr Abschied genommen. Er weiß, dass es da auch die andere Seite des Abschiedes gibt: jene, die schmerzt und weh tut. Dort, wo eine Aussprache zwischen Menschen nicht mehr möglich ist. Dort, wo keine Einsicht derjenigen, die zurückgelassen werden, zu erwarten ist. Dort, wo Unverständnis für den neuen Weg herrscht. Dort, wo es uns selber schwer fällt, einen Menschen seinen Weg gehen zu lassen. Einen Weg, auf den ihn vielleicht sogar Gott gerufen hat. 
Der Abschied schmerzt dann, wenn wir uns nicht dessen gewiss sind, dass die Zukunft für denjenigen, der geht (und vielleicht auch für uns selbst) eine gute Zeit werden wird. Wer Angst hat, sich ihr zu öffnen und den anderen gehen zu lassen, kann leicht wie Lot’s Frau zur Salzsäule erstarren und so am eigenen Leben gehindert werden. 
Jesus beruft im Evangelium Menschen in seine Nachfolge. Auch wenn er dafür harte und herausfordernde Worte gebraucht, Worte, die sehr klar, nachdrücklich und eindringlich sind: Jesus tut es in der Gewissheit, dass im Reich Gottes die Zukunft und das Leben der Menschen liegt. Er lädt die Menschen ein, „abschiedlich“ - in einem positiven Sinne - zu leben: bereit zu sein, Altes hinter sich zu lassen; immer wieder aufzubrechen und Neues zu wagen. „Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen.“ Jesus, unser Christus, mutet es uns zu, mit ihm gemeinsam diese Zukunft zu gehen und ihm nachzufolgen, mit ihm dafür zu sorgen, dass das Reich Gottes in unserer Welt Wirklichkeit werden kann. Es bricht an, wenn wir im kindlichen Vertrauen mit dem Wirken Gottes rechnen, wenn wir alles stehen und liegen lassen können, weil Gott uns zu einem neuen, erfüllten Leben ruft: „Suchet zuerst Gottes Reich. Und alles andere wird euch dazugestellt.“ 
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