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Predigtgedanken zum Evangelium
33. Sonntag im Kirchenjahr, Lesejahr C
18. November 2001
von P. Lorenz Voith
Ihr seid alle Missionare!
Der Apostel Paulus dankt am Beginn von mehreren seiner Briefe zuerst Gott für die versammelte Gemeinde in Christus: 
So im Römerbrief: "Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird" (Röm 1:8).
Im 1. Korintherbrief: "Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus geschenkt wurde. .. denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt". (1 Kor 1:4-6)
Oder im Philipperbrief: "Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke; ich danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt vom ersten Tag bis jetzt". (Phil 1:3-5)
Auch ich möchte heute danken: dass wir uns zu diesem gemeinsamen Gottesdienst hier in ... versammelt haben! Danke für das missionarische Sein und Tun hier und heute. Danken möchte ich Gott für das missionarische Sein und Tun von vielen von uns.
Einige werden vielleicht fragen: "Nun, wo bin ich denn jemals missionarisch gewesen?"
Unsere Berufung
Das Missionarische gehört – lassen Sie mich dies in aller ungeschützten Offenheit sagen – zu unserer wesentlichen Berufung und Herausforderung als getaufte Christen. Auch dann, wenn manche das Wort "Mission" nur mehr sehr zögerlich in den Mund zu nehmen wagen, weil es vielleicht belastet ist (z.B. durch die systematische – auch manchmal gewaltsame - Missionierung ganzer Kontinente von Europa aus).
Mit unserer Taufe und Firmung wurden wir befähigt und gesegnet, missionarisch im Sinne Jesu zu leben und zu handeln.
Der heutige Abschnitt aus dem Lukas - Evangelium ist eine große Ermutigung missionarisch zu bleiben:
Trotz aller aktuellen Zeichen am "Himmel", den vielfältigen Bildern und Stimmen in den Medien, die von Terror, Kriegen, Katastrophen unentwegt berichten. Trotz der Ansagen von "Heiligen Kriegen" und der damit verbundenen Drohungen.
Der heutige Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium ist eine große missionarische Verheißung und ein Trost: "Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.
Dank
Vorab soll gedankt werden, dass wir, die wir hier versammelt sind – ich stelle es einmal als Annahme voran - dieser Botschaft Jesus Christi treu geblieben sind.
Gedankt soll auch werden, dass wir der Kirche, der christlichen Gemeinde, treu geblieben sind; letztlich kann es über kurz oder lang kein privates Christsein geben.
Dankbarkeit soll auch betont werden, dass wir gegenseitig immer wieder – auch durch dieses gemeinsame Feiern – gestärkt werden für den Alltag.
Wir dürfen auch stolz sein: dass weltweit sich hunderte von Millionen Menschen ebenso wie wir versammeln, danken, bitten, singen und Gott loben; Woche für Woche.
Stolz: dass viele von uns Tag für Tag so viel Gutes, Friedensstiftendes tun: im kleinen Beziehungsnetz bis zur solidarischen caritativen Hilfe weit über unsere je eigene Welt hinaus. Dieser Einsatz ist ein zutiefst christliches, jesuanisches Siegel, auf das wir auch stolz sein dürfen.
Auftrag und Herausforderung
Zum Missionarischen gehören aber auch ein Auftrag und eine Herausforderung:
Ein Auftrag, unser Christsein nicht zu verstecken: dieses Christsein in eine vielleicht schöne und abgeschirmte Privatschatulle zu verpacken; welche ich dann Sonntag für Sonntag für eine kurze Weile – beim Kirchgang – öffne.
Auftrag auch, mein Christsein zu leben: in Familie und Gemeinschaft, als Alleinstehender, privat und im Geschäftsleben.
Wie das gelingen soll? Die Botschaft Jesu hat uns großartige Bausteine und Hinweise für ein Gelingen gegeben: denken wir nur an die Gleichnisse Jesu, an die Seligpreisungen usw.
Auch ein Riskio
Das Missionarische birgt aber auch so manche Risken in sich; davon spricht auch das heutige Evangelium.
Noch ist keine Geschichte über die Christenverfolgung geschrieben worden. Und doch durchzieht die 2000-jährige christliche Geschichte eine blutige, unübersehbare Spur von Märtyrerinnen und Märtyrern, die durch ihr Zeugnis für Christus das Grauen der Folter und Hinrichtung überwunden haben.
Polykarp, der angesehene Lehrer und Bischof von Smyrna, in der Mitte des 2. Jahrhunderts, gab ein solches Zeugnis ab. Er wurde im Alter von sechsundachtzig Jahren öffentlich verbrannt. Über sein Martyrium liegt uns ein ausführlicher Bericht der Gemeinde vor. Als ihm der Prokonsul anbot, ihn freizulassen, wenn er Christus lästere, sagte er: "Sechsundachtzig Jahre diene ich ihm, und er hat mir nie ein Unrecht zugefügt; wie könnte ich jetzt meinen König lästern, der mich gebildet hat?"
In der jüngeren Zeit erfuhren in den Missionsländern viele Christen Verfolgungen, in denen sie Zeugnis ihres Glaubens und ihrer Treue zu Christus ablegten. So 1597, als sechsundzwanzig japanische Christen gekreuzigt wurden; oder die Blutopfer in China und in Afrika bis ins 20. Jahrhundert hinein. Kaum ein Land blieb von diesem Blutzoll verschont.
Vor allem die Friedensbereitschaft und der Gewaltverzicht – dem Beispiel Jesu folgend – waren Kennzeichen vieler dieser Märtyrer.
Im 20. Jahrhundert
Eindrucksvoll sind auch die Zeugnisse der großen Verfolgungen im 20. Jahrhundert im kommunistischen Herrschaftsbereich. Was Christen vor diesen Gerichten bekundeten, ehe sie in Lagern oder Gefängnissen oder aber zum Schafott gebracht wurden, spricht eine deutliche Sprache.
Ein Ingenieur, der zu einer langjährigen Zwangsarbeit verurteilt wurde wegen seines Bekenntnisses zu Christus, sprach es aus: "O nein, ihr könnt den Glauben nicht töten. Vergeblich versucht ihr, Christus einzukerkern. Der Sieg seines Leidens setzt sich in uns fort, die er errettet hat."
Auch heute
Auch verfolgte Christen dieser Tage - in Afghanistan (Mitglieder einer christlichen Hilfsorganisation) oder in Pakistan – sprechen von einer ähnlichen Zuversicht. Ihnen allen gilt das Wort aus dem Evangelium: "Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, so dass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. ... Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen".
Das Blut und die Leiden so vieler Verfolgter und Märtyrer wurde jedes Mal zum Samenkorn, aus dem neues Christsein erwächst.
Das Missionarische, das Einladung und nicht Zwang bedeuten soll, ist und bleibt ein Wesenszug von uns Christen.
In dem Dank, für unser je verschiedenes missionarisches Sein und Tun, erwachsen auch eine Herausforderung und eine Aufgabe. Sie gilt es anzunehmen: ob als alter oder kranker Mensch, ob als Jugendlicher oder als Mutter und Vater in der Familie; ob als Single oder als Priester oder als Ordenschrist in Gemeinschaften. Bitten wir, dass es uns mit dem Beistand Jesu Christi gelingen möge.
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