2. Sonntag im Jahreskreis 17. Januar 2021
(1 Sam 3,3b-10.19 / Joh 1,35-42)
„Warum muss Gott es dreimal versuchen?", fragte die Achtjährige ihre Mutter in der
Kirche, als die Lesung, die wir heute gehört haben, dran war. „Warum kann er nicht so
sprechen, dass man ihn direkt versteht?" Ihr lag auf der Zunge, so erzählte die Mutter
später, zu antworten, dass sie zu Hause ja auch viele Dinge mindestens dreimal sagen
muss und dann immer noch das Gefühl habe, gegen Wände zu reden. Die Bemerkung
habe sie sich jedoch verkniffen, denn die Frage ist ja berechtigt: Warum war das für
Samuel schwierig, der ja seit seiner frühen Kindheit im Tempel Gottes in Jerusalem lebte
und doch vertraut gewesen sein müsste mit Gott, die nächtliche Stimme als die seine zu
erkennen? Warum brauchte selbst der alte Priester Eli mit seinen vielen Jahren
„Berufserfahrung" drei Anläufe, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es Gott ist,
dessen Stimme Samuel gehört hatte?
Die Samuelgeschichte ist wohl fast allen von uns geläufig, wir beginnen damit immer
unsere Weggottesdienste zur Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion, ein
Klassiker unter den Berufungsgeschichten. Aber es lohnt sich, sie genau anzuschauen, da
sich immer wieder überraschende Hinweise finden, die unsere heutige Glaubens- und
Kirchensituation erhellen können und Antwort geben auf die Frage: Warum ist die Stimme
Gottes so schwer zu hören? Warum sind wir so unsicher, wenn es darum geht
herauszufinden, was Gott von uns möchte?
Dazu muss man allerdings die ersten Verse des 3. Kapitels im 1.Samuelbuch dazu
nehmen, die die heutige Lesung leider ausgelassen hat. Dort heißt es: „Der junge Samuel
versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des
Herrn selten; Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es: Eli schlief auf seinem
Platz; seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe
Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade
Gottes stand.“
„In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten; Visionen waren nicht häufig" - ich denke,
dieser Vers sagt weniger über das Verhalten Gottes aus als vielmehr über das Empfinden
der Menschen zu jener Zeit, Nicht Gott hatte sich vorübergehend zur Ruhe gesetzt sondern man rechnete nicht mit ihm. Man konnte sich nur schwer vorstellen, dass Gott
wirklich die Beziehung sucht zu jedem Menschen ganz persönlich. Des Weiteren berichtet
der Text von Gegebenheiten mit hohem Symbolcharakter: Der maßgebliche Priester, Eli,
schläft, ist schwach und sieht nicht mehr so gut. Es scheint so, als ob wir in eine Zeit und
eine Situation schauen, wo es mit dem Glauben an Gott alles andere als gut steht. Wen
wundert es bei dieser Gesamtsituation, dass Samuel keine Ahnung hat, dass Gott es ist,
der ihn in dieser Nacht ruft. Woher soll er die Stimme, die ihn weckt und bewegt, zuordnen
können. Und auch der schwache und schläfrige Priester weiß überhaupt nicht, was da
passiert - obwohl es mitten im Tempel stattfindet. „Nein, alles in Ordnung, leg dich wieder
hin“, ist so ungefähr alles, was ihm dazu einfällt. Doch wenn er den Ruf Gottes nicht
erkennt, wer dann? Und Samuel? Er lebt zwar im Tempel, wie es heißt, hat aber
offensichtlich keine Ahnung von Gott.

Wenig Ahnung von Gott - das scheint auch auf unsere Zeit zu passen, wenn man die
Auslastung von Kirchen betrachtet. weniger Gottesdienstzeiten, weniger Kirchenpersonal,
weniger Ehrenamtliche, weniger Mitglieder. Die Liste ist bis zum Überdruss bekannt und
doch zeigt sie immer nur einen Ausschnitt dessen, was unsere Zeit ausmacht. Denn Sinn
erfahren, echtes Leben spüren, über sich selbst hinaus etwas finden, an etwas glauben
können - das ist in unserer Gesellschaft nach wie vor präsent. Nur wird der Sinn des
eigenen Lebens, der Glaube an das Größere eben nicht mehr nur in den Kirchen gesucht,
sondern auch in Yoga-Studios, Naturerfahrungen (wie schon zu allen Zeiten),
Achtsamkeitsübungen sowie in Shopping-touren und Feierexzessen selbst in
Coronazeiten. Es muss doch mehr geben als den eigenen Alltag!
Die Menschen unserer Gesellschaft sind durch ihre vielfältige eigene Suche nach Sinn
selbstbestimmter geworden - allerdings meist nicht zufriedener. Und das gilt auch für viele
Kirchenmitglieder. Jede und jeder versucht halt so für sich das Beste daraus zu machen.
Bei der Sinnsuche redet man sich ja auch möglichst gegenseitig nicht rein. Und bei
Glaubensdingen eben auch nicht. Muss ja jede und jeder selber wissen - sagt man so.
Dass dies aber so nicht richtig ist, zeigt sich auch in der Geschichte von der Be rufung
Samuels. Denn Samuel kann seine Erfahrung, den Ruf, den er hört, selbst überhaupt nicht
zuordnen. Er braucht dazu jemanden, mit der oder dem er sich austauschen kann.
Deshalb geht er zu Eli, seinem erfahrenen theologischen Lehrer. Es ist ebenfalls Zeichen
dieser Zeit, dass der mit der Erfahrung Samuels erst einmal nichts anfangen kann, erst im
dritten Anlauf versteht er, dass hier wirklich ein Ruf Gottes vorliegt. Und das ist nur allzu
verständlich. Heute wäre es sicher nicht anders. Heute einen Ruf Gottes zu entdecken ist
selten. Das hat auch damit zu tun, dass allgemein Skepsis gegenüber allzu religiösen
Zeichen herrscht. Ein Ruf Gottes in dieser Zeit, wie soll der denn aussehen? Aber die
Sehnsucht ist da und vermutlich sind auch Zeichen und Rufe Gottes da. Die erste
Voraussetzung, Gottes Stimme zu hören, ist wohl, dass ich Gott überhaupt zutraue, dass
er mich persönlich sieht. Dass er mich wahrnimmt, dass ihm etwas an mir liegt, dass er
den lebendigen Kontakt zu mir sucht. Wie im Samuelbuch scheint es allerdings zu wenig
Ahnung darüber auf Seiten der Menschen zu geben, auch beim theologischen
Fachpersonal, egal welcher Religion oder Konfession.
Immerhin: Samuel hat bei seinem Lehrer nachgefragt. Das ist sicher ein Weg, der heute
zu wenig gegangen wird. Aber vermutlich wäre ein stärkerer Austausch zwischen allen, die
Sinn und Glauben suchen, wichtig. Die Geschichte von der Berufung Samuels führt uns
treffend vor Augen, dass Berufung ein Prozess ist. Um zu hören, wohin Gott mich führen
möchte, braucht es Übung, Offenheit und oft eine zurückhaltende, wohlwollende
Begleitung wie die Samuels durch den Priester Eli, einen Menschen, der mit mir zusammen hinguckt, hinhört.
Auch das Evangelium des heutigen Sonntags lässt diesen Prozesscharakter der Berufung
anklingen; Die ersten Jünger werden auf Jesus aufmerksam gemacht. Sie gehen ein
Stück mit ihm; es ist Zeit und Raum für ihre Fragen und ihre Sehnsucht. Sie lernen Jesus
kennen, es entwickelt sich eine persönliche Beziehung. All das braucht Zeit. Und darum ist
es wohl tatsächlich so: Ja, Gott muss uns dreimal und oft noch viel häufiger ansprechen,
bis wir etwas von ihm erahnen. Aber er hat einen langen Atem und viel Geduld - Gott sei
Dank!

