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Predigtgedanken zum Evangelium
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
Sonntag der Weltkirche
21. Oktober 2001
von Martin Stewen
In den Schuhen des Paulus
Nicht aufgeben
"Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?" Mit solch einer geradezu apokalyptischen Bemerkung begegnet Jesus im heutigen Evangelium seinen Jüngern. "Als hätte er es gewusst", wird vielleicht mancher Pessimist denken. Und doch sehe ich in dieser Aussage eher eine mahnende Anmerkung, die zum Denken und Handeln einlädt, als ein Grund zur Resignation: Jesus lädt auch uns ein, für seine Botschaft in heutiger Zeit einzustehen mit den Mitteln, die uns gegeben sind, und auf den Wegen, die sich uns anbieten.
Mission - von Zweifeln behaftet
Und diese Aussage Jesu hören wir am heutigen Wochenende, an dem wir  den diesjährigen Sonntag der Weltkirche feiern: Wir nehmen wahr, dass das Christentum überall auf der Erde in vielerlei Form und Farbe seinen Platz hat, dass der Glaube an den einen Gott auf unterschiedlichste Art Ausdruck und Gestalt annehmen kann.
Das Thema „Mission" löst oftmals in uns eine zwiespältige Reaktion aus. Wir erinnern uns im Rückblick durch die Geschichte an die brutale Ausbreitung des Christentums in Form der mittelalterlichen Kreuzzüge oder der südamerikanischen Conquista vor über 500 Jahren. Das sind sicher keine Ruhmesblätter der Kirche. Doch gilt es, bei aller notwendigen ehrlichen Kritik auch die andere Seite anzuschauen.
Paulus
Der Missionar schlechthin war der Völkerapostel Paulus. Sein lebendiges Vorbild hat viele Menschen der damaligen bekannten Welt von Christus begeistert und zu einem Leben im Glauben ermuntert. Wie uns seine Briefe im Neuen Testament zeigen,  hat er vielerorts lebendige Gemeinde geschaffen und den Grundstein zu einer weltweiten Verbreitung des Christentums gelegt.
Was aber heißt eigentlich Mission, warum soll die Kirche missionarisch sein, was hat ein jeder und eine jede von uns zu tun, um den missionarischen Auftrag der Kirche zu erfüllen?
Den Auftrag zur Verbreitung des Glaubens hat nach der Überlieferung des Evangelisten Matthäus Jesus selbst gegeben, als er seine Jünger entsandte mit den Worten: „Geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern, tauft und lehrt sie."
Mission - ein Weg in die Zukunft?
Und was ist daraus geworden?
Wenn man  heute den Zustand der Kirche und damit der Gemeinschaft der Christen und Christinnen beschreibt, wird immer wieder das Bild der Wüste genommen und man vergleicht die Kirche mit dem Volk Israel auf dem vierzigjährigen Weg ins gelobte Land.
Bildworte wie diese werden verwendet:
	Die Kirche durchquert  eine Wüste der Orientierungslosigkeit.
Und meint damit: Jeder sucht nach Vorbildern und Leitbildern und droht fast im Sumpf vielfältiger zweifelhafter Lebenskonzepte zu ertrinken.
	Die Kirche durchquert eine geistliche Wüste.
Die Suche nach dem menschlichen. immateriellen  Reichtum im Leben hat keinen Stellenwert mehr. Die Menschen lassen sich treiben und geben sich wahllos verschiedenen Angeboten zur Sinnfindung hin.
	Die Kirche durchquert eine Wüste im eigenen Ich.
Die Menschen müssen ihren persönlichen Anteil am Weltgeschehen erkennen lernen. Sie müssen ertragen, dass viel Unheil in der Welt auch ein Teil von ihnen ist und mit ihnen zu tun hat. Und sie lernen, ihre Chancen im Kleinen und im großen zu nutzen. Das sind schmerzhafte Prozesse.
	Diese Wüste aber ist auch ein Ort des neuen Anfanges. 
Wer einmal an einsamer Stelle die Ruhe und das Alleinsein genossen hat, weiß, wie viele Möglichkeiten und Erkenntnisse in mir plötzlich wach werden und wie viel Kraft zum Neubeginn ich schöpfen kann.

Mission und Solidarität
Zu jedem Neubeginn bedarf es aber reichhaltiger Unterstützung. Das Stichwort hier heißt Solidarität. Solidarität meint nicht allein materielle Hilfestellung, Solidarität bedeutet vielmehr das Erwachsen einer Sensibilität für das Andere und uns Fremde, sie bedeutet den Blick über den eigenen Tellerrand, Sympathie  - also Mitleid im besten Sinne - mit dem Anderen.
Der Begriff wird oft strapaziert und wir können ihn nur noch mühsam hören. Und doch ist Solidarität eine zutiefst christliche Grundhaltung und Charaktermerkmal unseres Gottes: Gott selbst hat sich in seiner Menschwerdung solidarisch erklärt mit seiner Schöpfung, das JA zu den Menschen bekräftigt und wiederholt. Seine Solidarität machte auch an den Grenzen menschlicher Existenz, in Tod und Leid, nicht Halt.
Der heutige Weltmissionssonntag fordert uns so heraus zu einer geistig-geistlichen und materiellen Solidarität mit den Ländern sogenannten Dritten Welt.
Jeder und jede von uns ist gerufen, missionarisch zu handeln:
Einmal durch die Gabe an die, die sich mühen, im Namen Jesu Gutes zu tun, die unter Mühen und Gefahren tun, was ihnen aufgetragen ist: „Was Ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt Ihr mir getan."
Missionskontinent Europa
Aber Mission, also das Wagnis der Solidarität mit den Anderen im Namen Jesu, beginnt nicht erst in fernen Ländern, Missionsland finden wir nicht erst in Afrika und Lateinamerika, sondern durchaus auch in Europa, in der Schweiz, in Österreich oder Deutschland.
Wo findet sich Gemeinschaft, die aus dem Geiste Jesu lebt? Wo spüren wir dieses Feuer der Begeisterung,  das überspringt und andere ansteckt? Wo können wir eine Kirche erleben, die vor Energie und Lebenslust schier überläuft?
Hier zeigt sich ein anderer Aspekt missionarischen Eifers: die tätige Solidarität in nächster Nähe.
Wir sind als Christen und Christinnen nicht nur in der Solidargemeinschaft mit den Menschen der Dritten Welt gefordert, sondern mindestens mit gleichem Anspruch auch in unserem direkten Umfeld.
Wir lassen stetig spüren und drücken ganz ohne Worte aus, aus welchem Geist wir handeln, wenn wir durch unser Tun Kindern und Erwachsenen in der Gemeinde die unaufdringliche Liebenswürdigkeit Gottes vermitteln, wenn Kranken Trost und Hoffnung spenden und Einsamen die Hand zum Gruß reichen, kurz: wenn wir Gemeinde lebendig gestalten.
Wo wir einander wahrnehmen und annehmen, unsere Verschiedenartigkeiten zulassen, wird der Dienst am Nächsten sichtbar.
Dann lebt eine Kirche, die hoffnungsvoll ist und treu zu ihrer Botschaft steht.
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