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Predigtgedanken zum Evangelium
27. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
7. Oktober 2001
von Bernhard Zahrl
Gib uns Glauben dazu
Im Zwiespalt
Im heutigen Evangelium hören wir einen Satz, der nicht so leicht mit unseren Lebenserfahrungen in Einklang zu bringen ist: "So soll es auch bei euch sein: wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan."
Irgendwie möchte doch jeder von uns etwas Anerkennung erheischen, wenn er/sie etwas zur vollsten Zufriedenheit seiner Umwelt getan hat, sei dies nun der Arbeitgeber, die Eltern, die Ehepartnerin, Freunde oder wer auch immer. Ein Wort des Lobes und eine "Streicheleinheit" hat noch nie jemandem geschadet. Und so richtig schön zufrieden ist man dann, wenn dieses Lob – naja, ein klein wenig hat man es ja wohl doch erwartet – auch eintrifft. Glanz und Sonnenschein machen sich breit.
Kraft aus dem Glauben
Und dann gibt es gleich zu Beginn des Evangeliums den Satz: "Gib uns Glauben dazu". Die Jünger benötigten wohl diesen Glauben, diese Stärkung, angesichts ihres Vorhabens, die Frohe Botschaft den Menschen zu bringen. Vielleicht lässt sich erst heute – angesichts all der uns zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel – verstehen, wie groß ihre Aufgabe gewesen ist. Ist es heute noch schwer genug, Informationen gezielt und präzise an seine Zielgruppen zu bringen, wie schwer muss das den ersten frühchristlichen Wanderpredigern gefallen sein, die als einziges Kommunikationsmittel ihre Stimme und zur Verbreitung ihre Füße gehabt haben. Wie sehr haben sie wohl dieser Stärkung und Kräftigung durch den Glauben bedurft, um ihre Aufgabe leisten zu können.
Einerseits also, bitten sie um die Kraft, ihre Missionreisen und -tätigkeit gleichsam "durchstehen" zu können und andererseits dürfen sie auf keine Belohnung im herkömmlichen Sinn hoffen. Denn letztlich sind sie unnütze Sklaven, die nur ihre Schuldigkeit getan haben. Menschlich, psychologisch gesehen, befinden sich die Apostel in wahrlich keiner einfachen Situation.
Heutige Vorbilder
Und doch, es gibt auch heute noch solche Menschen, die aus der Kraft des Glaubens heraus Dinge vollbringen, die man nicht für möglich hielte und die das alles dann auch noch für vollkommen selbstverständlich halten. Wenn man sie lobt oder bewundert, so sind sie auch noch peinlich berührt, denn sie machen ja eigentlich nichts Besonderes. Sie meinen, dass sie einfach nur Jesus ein ganz kleines Stück des Weges nachfolgen wollen – falls ihnen das gelingen könnte, wie sie noch tiefstapelnd hinzufügen. Aber, sie sprechen diese Worte ganz ohne Eitelkeit aus und ich glaube ihnen auch.
Bei Obdachlosen
Sie glauben nicht, dass es solche Menschen gibt? Na dann lassen sie mich von solch einem berichten:
In den achtziger Jahren habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Er war damals bei der Müllabführ in einem Land des sogenannten Ostblocks beschäftigt. Dem herrschenden Regime war er suspekt, wurde immer wieder verfolgt, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und eingekerkert. Seinen eigentlichen Beruf, ja seine Berufung, durfte er nicht ausüben. Nur hin und wieder – in "konspirativen" Zirkeln – war er als Seelsorger tätig.
Nach der Wende, in seinem bürgerlichen Beruf längst in Pension, konnte er erstmals in seinem Leben seine Berufung leben und Träume verwirklichen. Und was machte er dann? Er baute am Rande einer Metropole, in einer abgelegenen Industriegegend, ein Heim für Obdachlose auf.
Gelebtes Evangelium
Als ich ihn dort erstmals getroffen habe, inmitten all dieser ziemlich bedrückenden Atmosphäre, stand ein alter aber strahlend lächelnder Mann vor mir. Mit energiegeladenen, funkelnden Augen und voller Pläne für die Zukunft. Er erzählte, was er noch zu verwirklichen gedenke, was man noch wo und wie bauen könne und was nicht noch alles zu tun sei. Ja, er berichtete auch von seinen Erfolgen. Aber, das Bemerkenswerteste an ihm war letztlich seine Bescheidenheit und sein Gottvertrauen.
Alles, was er aufgebaut hat, das hat nicht er, das haben einige ehrenamtliche Helfer gemacht. Das Geld hat nicht er gesammelt, das haben andere gespendet. Die Kleidung für die Obdachlosen hat nicht er gesammelt, die haben andere zu ihm gebracht. Und so weiter und so fort, alles haben andere gemacht und er trat bei seinen Schilderungen ganz in den Hintergrund. Und doch, ohne ihn wäre sicherlich überhaupt nichts zustande gekommen.
Und da war dann noch seine Frömmigkeit, sein Gottvertrauen. Sein Motto war, man muss sich nur auf den Weg machen, es ehrlich meinen, sich bemühen und für alles andere wird Gott schon sorgen. Und er meinte auch, dass man nur das behalten könne, was man herschenkt.
Wenn leise Stimmen dröhnen
Bei ihm habe ich das Gefühl, dass hier das heutige Evangelium ein Stück weit Realität geworden ist. Die Kraft des Glaubens gibt ihm die Stärke, Großes zu vollbringen und das sieht er als Werk Gottes, in dessen Schatten er als kleiner Helfer gar nicht zu Tage tritt. Ich bin mir sicher, dass es noch viele derartige Menschen in der Nachbarschaft von jedem von uns gibt. Man muss sie nur suchen, denn sie agieren nicht laut und schrill.
Vielleicht fällt das leise Blöken in der Herde Gottes nicht so auf wie das laute. Vielleicht ist dieses Blöken aber das Beständigere und heilbringendere.
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