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Predigtgedanken zum Evangelium
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
9. September 2001
von P. Lorenz Voith
Wie dürfen wir heute Jünger Jesu sein?
Seien wir ehrlich: wer von uns hier Versammelten wird zu den Aussagen Jesu - durch den Evangelisten übermittelt - nicht die eine oder andere Anfrage haben? Manche werden vielleicht sogar mit dem Kopf schütteln. "Wer nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder, Bruder und Schwester und auch das eigene Leben geringachtet, ja sogar auf den ganzen Besitz verzichtet, kann nicht mein Jünger sein."
Wenn wir diese zusammengefassten Aussagen buchstäblich nehmen müssten, so werden wohl die Allerwenigsten (Ausnahmen finden wir am ehesten bei Einsiedlern, Mönchen und Nonnen) von uns allen hier "echte" Jünger Jesu sein können. Wie dürfen und müssen wir also die Worte des Evangeliums verstehen? Lassen Sie mich zwei Zugänge dazu öffnen.
Zur Zeit Jesu und der Urkirche
Natürlich müssen wir den Hintergrund der Zeit, als Jesus seine engsten Jünger berief und sammelte und auch die Zeit der jungen Kirche (in der das Evangelium geschrieben wurde), berücksichtigen. Jesus berief seine engsten Jünger und wohl auch Jüngerinnen und zog mit diesen in gemeinsamer radikaler Wanderschaft durchs Land. Dazu gehörte für diesen engsten Kreis auch der Verzicht auf feste Bindungen und die Loslösung von familiären und örtlichen Verpflichtungen.
In der frühen Kirche war das Bekenntnis zu Jesus Christus wahrlich gefährlich. Als Christ galt es eine Lebensentscheidung zu treffen, die sich auch durch neue Prioritäten in Beziehungen oder Gebräuchen usw. äußerte. Wenn es im Evangelium heißt: "wenn ihr all das ... nicht geringachtet", so besagt dies: Der Jünger darf sich durch familiäre Bindungen nicht von der konsequenten Nachfolge abhalten lassen. Hintergrund dieser Erklärung ist die Geschichte mit dem großen Festmahl, zu dem jeder der Eingeladenen eine eigene Ausrede privaten oder geschäftlichen Inhalts parat hält (vgl. Lk 14, 15-24).
Das Bekenntnis zu Christus war in der Urkirche oft mit der Gefahr durch Verfolgung oder Tod (Kreuz) verbunden.
Ein Blick in unsere Zeit
In unserer westlichen Welt versammeln sich Sonntag für Sonntag Christen und Christinnen zum gemeinsamen Gottesdienst - wie Sie heute! Viele von Ihnen kommen aus einer gut bürgerlichen Welt. Vielen von Ihnen - nicht alle wohlgemerkt! - geht es insgesamt gut - trotz aller Probleme im Beziehungs-, Partnerschafts-, Berufs- oder Gesundheitsbereich. Viel Wohlstand - wenn manchmal auch bescheiden - konnte in den Jahren nach dem Krieg erarbeitet werden. Verfolgung oder Diskriminierung haben die Christen - in unseren Breiten - kaum oder überhaupt nicht zu befürchten. Zu den höchsten Zielen und Werten zählen neben guten Beziehungen, einer intakten Familie, Geborgenheit, besonders auch die materielle Sicherheit.
Wie dürfen wir also heute Jünger Jesu Christi sein? Reichen da der Taufschein und die Firmung? Reicht der regelmäßige Gottesdienst am Sonntag?
Wer Jesus nachfolgen will ...
Ich denke, Nachfolge Christi hat auch heute etwas Herausforderndes und bedarf eines entschiedenen JA mit so manchen Konsequenzen - über den Taufschein und die Firmungsurkunde hinaus.
	Wer Jesus nachfolgen will, wird sich wohl - wie seit 2000 Jahren - in einer christlichen Gemeinde einbringen, seinen Glauben darin bekennen, beten und feiern.

Wer Jesus nachfolgen will, wird sich - ohne groß zu fragen - solidarisieren mit den Benachteiligten dieser Welt und an ihrer Seite für Gerechtigkeit und auch Frieden kämpfen. Ich muss nicht extra anführen, wer zu den Benachteiligten gehört: dazu gehören wohl auch die vielen Menschen ohne Zukunft, auf der Flucht vor den Schergen in ihrer Heimat. Dazu gehören auch die am Rande stehenden Menschen in unserem Land und die vielen an Nahrung und Bildung hungernden Menschen in der 3. und 4. Welt.
Wer Jesus nachfolgen will, wird die Bereitschaft nicht ausschlagen, selbst auch heilig werden zu wollen.
Heilig - so verstanden - hat nichts mit Ekstasen, Wundern oder Weltabgewandtheit zu tun. Heilig zu sein und zu werden ist die eigentliche Berufung der Christen. Heiligkeit ist nicht ein Kleid, das man am Eingang ins Geschäfts- und Wirtschaftsleben an den Nagel hängen kann. Sie ist Wesensbestandteil der Persönlichkeit und wird darum Ausdruck finden im privaten Leben, als Vater oder Mutter, als Single, als junger oder alter Mensch, in der kulturellen, wirtschaftlichen, kirchlichen und auch politischen Sphäre der Tätigkeit. So verstandene Heiligkeit hat mit gesunden zwischenmenschlichen Beziehungen und erlöster Mitmenschlichkeit zu tun. Umschreibung für ein altbekanntes Wort: Liebe.
Das Wort Jesu an uns heute ist Herausforderung und ein Trost zugleich
Es ist nicht immer leicht mit der Nachfolge. Zur Nachfolge gehört - und das wissen viele nur allzu gut - im Ernstfall auch das Kreuz - die Annahme von Problemen, Anfeindungen, Unverständnis und Leid.
Hinter all dem wissen und vertrauen wir aber, dass einer mit uns geht und uns aufrichtet, wenn wir müde werden; uns das Kreuz zu tragen hilft, wenn wir es uns zu schwer wird; der uns den Weg durch dieses Leben zeigt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Es ist Jesus Christus selbst - Er, der uns in seine Nachfolge ruft.
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