5. Sonntag im Jahreskreis 7. Februar 2021
(Mk 1,29-39)
„Und warum?“ - Sie kennen das bestimmt: Im Alter von etwa drei Jahren beginnen Kinder
den Dingen um sie herum auf den Grund zu gehen. Keine Antwort stellt sie zufrieden, jede
Antwort bringt ein neues Warum hervor. Es kann schwierig sein, da auszusteigen. Wenn
Kinder erst einmal entdeckt haben, dass alles einen Grund hat, lassen sie für gewöhnlich
nicht locker. Manche Antworten fallen uns da leichter, manche sind eine echte
Herausforderung, weil sich große Fragen dahinter verbergen
„Warum bin ich auf der Welt?“ Das ist so eine große Frage - die nach dem Grund unseres
Daseins. Die ist vielleicht zunächst einmal gar nicht so schwierig zu beantworten: „Weil
Mama und Papa dich liebhaben, bist du entstanden und weil Gott dich immer schon
liebgehabt hat und alles Leben schenkt.“ Erwachsene Menschen dagegen bringt die Frage
„Warum bin ich auf der Welt?“ manchmal eher zum Grübeln. Warum bin ich eigentlich auf
der Welt? Oder wie Hiob sich in der Lesung heute gefragt hat: Vergeht mein Leben nicht
wie ein Hauch? Eilen meine Tage nicht wie ein Weberschiffchen dahin? Ist nicht ein Tag
wie der andere? Warum bin ich auf der Welt. Menschen, die so fragen, fragen sich nach
dem Sinn ihres Daseins.
Vielleicht ist es passender zu fragen: Wozu bin ich auf der Welt? Das ist eine Frage, die
sich viel schwieriger theoretisch beantworten lässt. Es ist eine Frage, die sich nur durch
das Leben selbst beantworten lässt. Diese Frage lädt mich ein, ihr durch mein Leben eine
Antwort zu geben, oder die Antwort in meinem Leben zu suchen und zu finden. Die
Antwort hierauf ist so bunt und so vielfältig, wie es die Menschen sind, denn jeder Mensch
ist mit einer ganz einzigartigen Bestimmung auf die Welt gekommen. Wozu bin ich auf der
Welt? Jedem und jeder von uns ist hierauf im Leben eine ganz eigene Antwort mit gegeben.
Ohne dass diese Frage explizit gestellt würde, gibt Jesus im heutigen Evangelium seine
ganz eigene Antwort darauf: Unterwegs zu den Menschen sein, Nähe zeigen, heilen,
Dämonen austreiben, predigen und beten, dazu bin ich gekommen, sagt er am Ende des
Evangeliums. All das verwirklicht Jesus in seinem Leben. Er grübelt nicht über das Warum,
sondern er lebt das Wozu und ist dabei im Reinen mit sich.
Ganz anschaulich nimmt uns der Evangelist mit in das Leben Jesu, so dass wir zu Zeugen
und Zeuginnen seiner einzigartigen Bestimmung werden können. Wir hören von der
Schwiegermutter des Petrus, sie ist krank. Sie hat Fieber, damals eine Situation, die
schnell hätte tödlich enden können. Das Fieber wird, wie jede Krankheit, als eine Macht
wahrgenommen, als etwas, das vom Menschen Besitz ergreift, etwas, das den Menschen
im Leben behindert. Aber Jesus geht ohne Angst auf die kranke Frau zu, er nähert sich ihr,
berührt sie sogar, fasst sie an der Hand und richtet sie auf. Die Wirkung ist: Das Fieber
weicht von ihr und sie kann wieder für Jesus und die Jünger sorgen. Sie kann wieder ihren
Aufgaben nachkommen. Die damalige Rollenzuweisung sehen wir wohl heutzutage eher
kritisch, doch darum geht es hier nicht, sondern darum, dass Jesus sie vom Fieber befreit
hat und sie dazu befähigt, das was sie als ihre Aufgabe ansieht, ihre Antwort auf die Frage
„Wozu bin ich auf der Welt?“ wieder leben zu können.

Und vielleicht spricht es für die Sehnsucht der Menschen, dass nach diesem Ereignis so
viele zu Jesus kommen. Es ist die Sehnsucht danach, auch frei zu werden und die ganz
eigene Bestimmung im Leben suchen und finden zu können, sie leben zu können. Am
Abend - so heißt es - ist die ganze Stadt vor der Haustür des Petrus versammelt. Und
Jesus befreit die Menschen von allen möglichen Krankheiten und auch von Dämonen,
also von dem, wovon sie besetzt und gefangengenommen sind.
Um seine Bestimmung leben zu können, muss Jesus sich aber auch immer wieder zurückziehen, an einen einsamen Ort gehen und beten. Aber beten ist nicht grübeln, es ist in
Kontakt mit Gott gehen und Kraft schöpfen, um anschließend wieder gestärkt der eigenen
Lebensaufgabe nachgehen zu können, sie erfüllen zu können.
Das heutige Evangelium macht Mut - Mut und Lust, das eigene Leben anzuschauen,
Fragen an das Leben zu stellen und Antworten darin zu finden. Wozu bin ich auf der Welt?
Bei dem Versuch, darauf eine Lebensantwort zu geben, dürfen wir uns von Jesus begleitet
und an die Hand genommen wissen. Wie die Schwiegermutter des Petrus möchte er jeden
und jede von uns frei machen, damit wir unsere ganz eigene Bestimmung finden und
leben können.

