3. Sonntag im Jahreskreis 26. Januar 2020
(Mt 4,12-23)
»Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt« - ein Werbespruch, der Sie sicher schon
gehört haben. Der Satz hat was; er könnte ja fast das Motto für ein Glaubensgespräch
sein: Mensch, was treibt dich an? Wieso diese »Glaubensfrage« der Werbung für eine
Bank dienen soll, das muss man sich erst mal zusammenreimen. Aber das soll wohl der
darunter stehende Satz erklären: »Wir machen den Weg frei!« Also: Du hast doch
Wünsche, die dich antreiben - wir machen den Weg frei, dass du sie erreichst! Das also ist
die Verheißung der Bank!
Was treibt mich an? Lassen wir die Sache mit der Bank mal beiseite. Der Satz selber hat
es ja durchaus in sich: »Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.« Was treibt mich
eigentlich an? Der Reiz einer Aufgabe? Die Aussicht auf einen guten Posten, auf das
schon lang geplante freie Wochenende? Ist es der Ehrgeiz, etwas fertig zu bringen,
Anerkennung zu erreichen? Es ist so vieles, das einen antreiben kann: Erwartungen, die
mich bedrängen, eine Verpflichtung, die mich unter Druck setzt, der eigene
Perfektionismus!
Mancher wird sich sagen: Gut, wenn man einen Antrieb hat. Die Freude, etwas geschafft
zu haben, baut schließlich auf! Wer Depressionen kennt oder Antriebslosigkeit, weiß, wie
sehr sie lähmen kann. Die meisten kennen wohl eher das Gegenteil: Immer im Druck,
immer der Getriebene, Geschobene sein. Das kann vom Chef kommen oder von Kollegen,
die Druck machen, aber auch von unserer inneren Stimme: »Du solltest, du müsstest!«,
die einen nie recht zur Ruhe kommen lässt.
Im Evangelium heute hören wir von der Berufung der ersten Jünger. Da wird nicht
angetrieben und Druck gemacht, da ruft einer: »Kommt, folgt mir nach!« Da geht es nicht
um eine Pflicht, der ich nachkommen soll, sondern um einen Ruf, eine Berufung! Und
wenn im Evangelium Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus wie vom Blitz getroffen alles
stehen und liegen lassen, dann muss man das nicht wörtlich eng verstehen; es ist einfach
wie im Zeitraffer erzählt, dass die Person Jesu und sein Ruf sie so angesprochen, ja
»gezogen« hat, dass ihnen klar war: Das ist mein Weg! Sie folgen ihm - nicht angetrieben,
nicht geschoben oder gedrängt, sondern aus innerer Motivation. Und diese
Berufungsgeschichte geht ja weiter: Paulus, der selbst dem irdischen Jesus nie begegnet,
aber dennoch davon überzeugt ist, persönlich zum Apostel berufen zu sein, schreibt
mehrfach in seinen Briefen: »Ihr alle seid berufen durch Jesus Christus.«
Auch wir sind Berufene, haben eine Berufung als Christinnen und Christen. Ich frage mich,
ob mir das wirklich bewusst ist. Freilich, wir sind - die allermeisten von uns jedenfalls - in
diese Berufung hineingetauft worden, ohne dass es uns bewusst war. Und wahrscheinlich
können wir (ich jedenfalls) nicht ein bestimmtes Datum, ein bestimmtes Ereignis angeben,
als uns dieser Ruf traf. Und doch wären wir wohl nicht hier, wenn uns nicht, vielleicht erst
durch viele Begegnungen und Erfahrungen und wohl auch durch Zweifel hindurch, der Ruf
Christi erreicht hätte: Komm, folge mir nach! Vielleicht hat es in meinem Leben auch

manchen Anschub gebraucht. Manchmal braucht man auch auf seinem Glaubensweg
»etwas (oder jemand), das einen antreibt«!
Freilich ist es traurig, wenn einer sich beim Thema Glaube oder Kirche immer nur als der
Geschobene, Getriebene vorkam - und diesem Druck eben irgendwann aus dem Weg
ging und »ausgestiegen« ist. Doch zum Glück wird nicht jeder seinen Eltern einen solchen
Anschub in jungen Jahren später zum Vorwurf machen. Allerdings ist klar: Berufung
braucht das freie Ja. Und so mancher musste sich auch als Erwachsener noch von
kirchlichen Druck-Methoden befreien, die es gab oder die es vielleicht auf die eine oder
andere Weise sogar noch immer gibt, bevor ihm sein Christsein wirklich als Berufung und
nicht als Last aufging.
Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus an einer Stelle: »Der Gott Jesu Christi …
erleuchte eure Herzen, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen
seid!« (Eph 1,18f). Ja, die Freude unserer Berufung soll uns wieder neu beflügeln: jede
und jeden von uns in ihrer und seiner Lebenssituation: die Freude, dass wir leben dürfen
aus einer Zusage, die auch durch Niederlagen hindurch trägt; die Freude, dass uns in
Christus das Licht aufgegangen ist, das auch dunkle Lebensstrecken bestehen hilft; die
Freude, dass wir dieses Licht weitertragen können, also etwas zum Guten bewegen
können in dieser Welt - und sei es nur durch ein verbindendes Wort, eine Ermutigung, eine
ausgestreckte Hand, durch unser Mitfühlen und Mitdenken!
Gottes neue Welt immer mehr entstehen zu lassen, ist kein Projekt, das zeitlich begrenzt
ist und einen klaren Schlusspunkt hat. Jesus hat einen Anfang gesetzt. An ihm haben sich
die Christen zu allen Zeiten orientiert. Heute sind wir eingeladen. Wir alle sind gerufen,
aber jeder Mensch muss für sich eine Antwort finden. Wenn der Funke überspringt, dann
wird es mir nicht schwerfallen, der Lebensart Jesu zu folgen, dann verändert sich mein
Verhalten anderen und auch unserer Erde gegenüber. Unser bewusst anderes Verhalten
wiederum kann ansteckend wirken, kann Kreise ziehen. So können wir alle mithelfen, dass
es in unserer Welt jeden Tag ein wenig besser und gerechter zugeht und so Zeugnis zu
geben für eine Hoffnung, die den Himmel für alle offen hält.

