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Du hast einen Au rag für alle
und wäre es nur ein freundlicher Gedanke, ein Gruß, ein stummes Gebet.
Eva von Tiele-Winckler

Ein berufener Rufer Gottes
Die Lesung des heu#gen Sonntags ist dem Alten Bund entnommen, also sehr alt. Und doch kann ich mich in dieser Schilderung sehr gut wiederﬁnden. Ja, das bin ich, auch ich empﬁnde und fühle so. Auch ich könnte sagen:
„Du, Herr hast mich betört, hast mich überwäl gt und ich ließ mich betören.“ (Jer 20,7)
So spricht, klagt ein von Go1 Berufener, ein Frommer, der Prophet Jeremia. Herr, was hast du mir getan, was
für eine Last hast du mir aufgeladen? Eine Frage auch des Heute, o6mals auch mein Stöhnen und mein Klagen.
Warum? Ich kann nicht mehr, sehe nicht mehr durch. Womit habe ich das verdient? Wo bist Du, Herr? Ist dies
mein Au9egehren, mein Stöhnen schon Zweifel, womöglich nicht erlaubt und unverantwortlich?
Ich meine: Fragen, suchen und begreifen wollen ist normal, ist menschlich, sogar wich#g. Fragen heißt doch
den Befragten ernst nehmen, sich mit seinem Vorschlag oder Au6rag auseinandersetzen, um ihn zu erkennen
und zu erfüllen.
Eine der Schwierigkeiten heute ist: Wir haben zu viele Fragen und nicht weniger Antworten. O6 bin ich am Ende mit meinen Fragen und Unsicherheiten allein. Wen kann ich fragen? Was kann ich glauben, was darf ich tun?
Nachplappern? Nein. meine persönliche Antwort ist gefragt, mein ureigenes Ja oder Nein.
Schauen wir auf den Seher, den Propheten in der heu#gen Lesung. Wir hören sein Fragen und Klagen. Wie geht
er mit seinen Nöten und Grenzen, mit seinem Alleinsein um? Die Lesung gibt uns keine Antwort. Ich würde sagen: Sein Alltag, sein „sich in den Dienst Go1es stellen“, mit seinem Au6rag ringen, das ist seine Antwort. Am
Beginn seiner Sendung klagt der Prophet: Ich kann nicht reden, ich bin noch zu jung. Und der Herr sagt: „Sag
nicht: Ich bin noch zu jung. Wohin ich dich sende sollst du gehen und was ich dir au rage sollst du verkünden,
fürchte dich nicht, ich bin bei dir. (Jer 1,7)“
Ein Mensch leidet an Go1, an seiner eigenen Sendung, seinem Au6rag. Er macht sich Lu6, er wendet sich nicht
schweigend und resigniert von Go1 ab. Er geht zu Go1, er schreit ihm sein Leid, seinen Schmerz entgegen, sagt
ihm, wie ihm zu Mute ist, wie er sich fühlt. Er betet, ja er betet!
– Alltag, o6 harter Alltag. Aber geht es nicht darum Seinen Willen - o6 auch fragend - zu erfüllen, unseren, meinen Weg zu
gehen?
Das Gute und Trostvolle ist: Der Herr schaut nicht, ob wir immer das Ideal erreichen. Er schaut darauf, dass wir uns mühen,
dass wir den Mut nicht aufgeben, wenn wir meinen, kaum noch
können. Ich glaube, so lange wir fragen, sind wir auf dem rechten Weg. O6 hören wir als Frohe Botscha6 und als Trost: Seid
gewiss, ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt“.
(Mt 28,18)
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