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Den Menschen offen begegnen
Im heutigen Evangelium haben wir es mit zwei inhaltlich unterschiedlichen Abschnitten zu tun. Gemeinsam ist ihnen, dass es Begebenheiten sind, die sich auf dem Weg Jesu nach Jerusalem zugetragen haben. 
Jesus nachfolgen
In dem zweiten Abschnitt hören wir Nachfolgeworte, die in ihrer Härte nur zu verstehen sind, wenn wir sie unmittelbar an seine Jünger gerichtet sehen. Diese waren aufgefordert, auf ihrem Weg mit Jesus durch Galiläa, Judäa und Samarien alles hinter dich zu lassen, damit sie sich ungeteilt und radikal der Verkündigung des Reiches Gottes zur Verfügung stellen. Das konnte dann so weit gehen, dass sie sich mit Jesus auf den Weg machten, ohne vorher von ihrer Familie Abschied zu nehmen. Oder dass sie nicht einmal heimgingen, um ihren Vater zu begraben. „Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkündige das Reich Gottes!“ Mit diesen Worten fordert Jesus einen Mann auf, mit ihm zu gehen (Lk 9, 60). 
Hätte Jesus die Erfüllung solch radikaler Forderungen zur Bedingung für den Eintritt in das Reich Gottes gemacht, könnten wir alle hier die Hoffnung aufgeben, je in das Reich Gottes zu gelangen. Dem Reich Gottes zuzugehören heißt indes, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger! An diesen beiden Geboten, sagt Jesus, an der Gottes- und Nächstenliebe, hängt das ganze Gesetz samt den Propheten (Mt 22, 40). Damit ist die gesamte ethische Botschaft des Alten Testamentes gemeint. Diese hat in den Weisungen Jesu ihre Erfüllung gefunden. Ihnen zu folgen, das bedeutet in diesem umfassenden Sinne Nachfolge Jesu, in die wir alle eintreten sollen. So werden wir in der Bergpredigt dazu angehalten, versöhnlich einander zu begegnen, immer zur Vergebung bereit zu sein, gewaltlos miteinander umzugehen, auch denen unser Wohlwollen nicht zu versagen, die nicht gut an uns gehandelt haben. Keinem von uns fällt es wohl leicht, dies zu verwirklichen, 

Ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht
Betrachten wir nun etwas eingehender den ersten Abschnitt des vorhin gehörten Evangeliums. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und hatte schon vor Augen, wohin ihn sein Weg führen würde. Auf seine ihm den Tod bringende Auslieferung an die Menschen. Um nach Jerusalem zu gelangen, wählte er nicht den weiteren Weg durch das Ostjordanland, wie es üblich war, sondern den kürzeren durch das Gebiet der Samariter, das zwischen Galiläa und Judäa gelegen war. Die feindliche Einstellung der Samariter gegenüber allem Jüdischen mussten nun auch Jesus und seine Jünger erfahren. Als einige von ihnen beauftragt wurden, in einem samaritischen Dorf eine Herberge ausfindig zu machen, wies man sie ab. Die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, waren darüber erbost und forderten Gottes Gericht über die widerspenstigen Samariter. „Herr, sollen wir nicht befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?“ Deshalb wurden sie Donnersöhne (Boanerges) genannt (Mk 3, 17). Doch Jesus wies sie zurecht. Gemäß einer als sicher geltenden Variante in der Textüberlieferung fügte Jesus hinzu: „Ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschen zu vernichten, sondern um sie zu retten.“ 

Mission gestern…
Ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht, wes Geistes Kind ihr seid. Diese Worte hätte Jesus auch an die Kirche richten können, wenn wir bedenken, mit welchen gewaltsamen Mitteln oft versucht wurde, das Christentum zu verbreiten. Da haben die „Donnersöhne“, die Jesus zurechtweist, eine große Nachkommenschaft gefunden, besonders nach der sog. Konstantinischen Wende, als das Christentum Staatsreligion wurde. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie in früheren Zeiten die Kirche zu missionieren versucht hat, so war dies nicht immer der Weg, den Jesus seinen Jüngern gewiesen hat. Denken wir an die Christianisierung unserer Vorfahren seit dem frühen Mittelalter oder an die gewaltsamen Methoden bei der Missionierung der südamerikanischen Völker. Zwar geschah diese unchristliche Art von Christianisierung mit dem Ziel, den Glauben auszubreiten. Doch der Zweck kann nicht die Mittel heiligen. 
Warum erinnere ich an das? Es gehört doch der Vergangenheit an und muss zweifellos aus der Denkweise einer anderen Zeit verstanden werden. Es geht mir darum, auf dieser dunklen Folie ein Bild heutiger Missionierung zu zeichnen. Christen bemühen sich darum, das Evangelium im Geiste Jesu unter die Menschen bringen, es nicht zu machen wie die Donnersöhne Jakobus und Johannes. 

… Evangelisierung heute
Welche Wege der Missionierung, der Evangelisierung hätten wir heute zu gehen? Zunächst gilt es, die gegenwärtige gesellschaftliche Situation nüchtern einzuschätzen. Wir erleben eine zunehmende „Säkularisierung“, eine Verweltlichung. Der Bezug zu der diese Welt übersteigenden göttlichen Welt beginnt mehr und mehr zu schwinden. Man kann von einer Gottvergessenheit sprechen. Und was die kirchliche Situation betrifft, so gibt es viele Menschen, die zwar noch eingetragene Mitglieder der Kirche sind, dem Glauben nach aber nicht mehr zu ihr gehören. Es mag regional graduelle Unterschiede der Entchristlichung geben, aber selbst in angestammt katholischen oder evangelischen Gebieten, wo es erfreulicher Weise noch christlich geprägte Traditionen gibt, nimmt die Zahl der überzeugten – wohlgemerkt: der überzeugten Christen – immer mehr ab. Und da müssen wir darüber nachdenken, in welcher Weise und mit welchen Mitteln wir Menschen für den christlichen Glauben gewinnen oder zurückgewinnen können? Es müsste uns ja ein Herzensanliegen sein, dass möglichst viele Menschen Gott kennen lernen, wie er sich im Alten und Neuen Bund zu erkennen gegeben hat. Vor allem in Jesus mit seinem befreienden Evangelium. 
Papst Paul VI. hat kurz vor dem Konzil eine Enzyklika (Ecclesiam suam) geschrieben, die den Wegen der Kirche zu den Menschen nachgeht. Da heißt es: „Bevor man die Welt zum Glauben führt, um sie zu bekehren, muss man sich ihr nahen und mit ihr sprechen ... Unser Dialog soll keine Grenzen und keine Berechnung kennen.“ Dem Papst ging es darum, dass wir uns im Dialog mit nicht glaubenden oder der Kirche fern stehenden Menschen auf sie einlassen sollen, ohne Grenzen und ohne Berechnung, dass wir uns in ihre Mentalität, in ihre menschliche Situation hineinzudenken versuchen, dass wir zuhören können und die Bedenken und Erwartungen unserer Dialogpartner ernst nehmen. Vielleicht werden wir dann wahrnehmen, dass sie in ihrer Lebenseinstellung und ihrem Verhalten auch uns etwas zu geben vermögen. Wir haben die Wahrheit, vor allem die Liebe nicht gepachtet. Trotz der Säkularisierung in unserer Gesellschaft treffen wir immer wieder auf Menschen, die – auch das sollten wir sehen - ohne der Kirche anzugehören, nach Gott suchen. 
Einfühlungsvermögen ist erforderlich, wenn Menschen sich dem christlichen Glauben und der Kirche anzunähern versuchen. Dafür sollten wir ihnen die nötige Zeit und den nötigen Freiraum lassen. Ob sie dann einmal den inneren Anschluss an eine christliche Gemeinde finden, das liegt nicht in unserer Hand. Verfehlt wäre jede auch noch so gut gemeinte Form kirchlicher Vereinnahmung. Wie ihr Kontakt mit der Kirche dann konkret aussieht, sollten nicht wir bestimmen. Distanz und Nähe zur kirchlichen Glaubensgemeinschaft müssen Menschen, die auf der Suche sind, selber finden. 

Woran Christen zu erkennen sind
Kardinal Suhard, der in den vierziger Jahren Erzbischof von Paris war, hat auf die Frage, wie wir Christen missionarisch wirken könnten, die Antwort gegeben, wir sollten so leben, dass andere sich fragen: Warum leben die so? Warum kümmern sie sich um Notleidende? Warum setzen sie sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld für andere ein? Roger Schutz, der verstorbene Prior von Taizé, hat einmal gesagt: „Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast, und sei es noch so wenig. Aber lebe es.“ Wenn wir so durch unser Verhalten, durch unsere menschliche Liebe als Christen glaubwürdig werden, dann wird man uns schon identifizieren. Dann wird man erkennen, wes Geistes Kind wir sind. Man wird an unserem Verhalten ablesen können, dass Jesus nicht gekommen ist, um Menschen zugrunde zu richten, sondern um sie zu retten. „Daran“, sagt Jesus, „werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt“ (Joh 13, 35).
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