Predigtanregungen
zum Sonntag
der Weltmission am
28. Oktober 2018

„Gott ist uns Zuflucht
und Stärke“
Psalm 46

Predigtentwurf zum Leitwort
Ein farbenfrohes Bild begegnet uns auf dem Plakat für den diesjährigen Sonntag der Weltmission. Es ist eine festliche Szene aus dem
Südwesten Äthiopiens. Die jungen Frauen tragen bunte Kleider. Sie
haben ihre Haare zu kunstvollen Zöpfen geflochten. Ein Rosenkranz
schmückt ihren Hals. Die Mädchen ziehen in einer Prozession dreimal um ihre Kirche im Bergdorf Agaro-Bush im Hochland von Kaffa.
Mittelpunkt der Prozession ist eine Nachbildung der Bundeslade aus
dem Alten Testament. Eine äthiopische Tradition, die bis in urchristliche Zeiten zurückreicht. In Äthiopien lebt ein altes traditionsreiches
Christentum. Die reiche Liturgie und die einzigartigen Ikonen legen
Zeugnis davon ab, dass hier der christliche Glaube seit den Anfängen
der Kirche lebendig ist und eine ganz eigene und einzigartige Prägung
gefunden hat.
Der Glaube gibt den Menschen Heimat und Halt im Hochland
von Kaffa. Die Bergregenwälder der Region sind die Heimat des
Kaffees, der dort in seiner Wildform in mehr als 40 Arten vorkommt.
Das Hochland gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Die
Menschen leben von dem, was sie selbst anbauen. Es reicht meist
nur für eine Mahlzeit am Tag. Die Müttersterblichkeit ist hoch. Nur
wenige Kinder haben eine gute Schulbildung. Nur etwa zehn Prozent
der Kinder erreichen einen Sekundarschulabschluss, meist sind es
die Jungen. Welche Träume haben die Mädchen auf unserem Bild,
welche Zukunft erwartet sie?
Aber das steht jetzt nicht im Mittelpunkt – heute ist Feiertag.
Nach der Prozession werden die Menschen sich in ihren Häusern
versammeln zur traditionellen Kaffeezeremonie. Die Frauen rösten
in einer Pfanne Kaffeebohnen über einem Holzkohlefeuer. Die Bohnen werden im Mörser zermahlen und der frisch gebrühte Kaffee in
einer besonderen Kaffeekanne serviert. In einer Schale wird etwas
Weihrauch verbrannt. So bekommt die Handlung eine besondere
Feierlichkeit. Die Kaffeezeremonie ist ein Zeichen der Gastfreundschaft. Sie ist ein Ausdruck der Gemeinschaft und vermittelt Geborgenheit. Gastfreundschaft wird in Äthiopien groß geschrieben. Das
erfahren nicht zuletzt auch die vielen Flüchtlinge aus den Äthiopien
umgebenden Kriegs- und Krisengebieten. In vielen Regionen des
Landes finden sie eine neue Heimat. Äthiopien ist das zweitgrößte
Aufnahmeland für Flüchtlinge in Afrika. Das stellt die Gesellschaft
vor große Herausforderungen.
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An diesem Sonntag röstet auch Schwester Kidist von der Gemeinschaft der „Kleinen Schwestern Jesu“ Kaffee für die Kaffeezeremonie in ihrem Konvent. Die Ordensfrauen begleiten die Familien des
Dorfes. Sie beraten vor allem die jungen Frauen und Mütter in allen
Fragen des täglichen Lebens. Schwester Kidist und ihre Mitschwes
tern machen den Menschen Mut. Sie geben ihnen die Zuversicht,
dass sie in ihrer Heimat trotz aller Probleme und Schwierigkeiten eine
bessere Zukunft haben können.
Besonders am Herzen liegen Schwester Kidist einige Familien, die
am Rand des Dorfes in den Wäldern leben. Sie gehören zur Volksgruppe der Menjas, einem kleinen Volk von Waldbewohnern, die vor
allem von der Jagd und vom Verkauf von Feuerholz leben. Obwohl
die Menjas schon lange vor allen anderen Bevölkerungsgruppen in
dieser Region lebten, sind sie in gewisser Weise heimatlos in ihrem
eigenen Land – heimatlos, weil sie von den anderen nicht akzeptiert
und gemieden werden. Die Menjas haben einen anderen Lebensstil
als die Mehrheit der Bevölkerung. So essen sie beispielsweise Wildtiere, die für die anderen als ungenießbar gelten. Menjas sind in
ihren Augen unrein und unberührbar – sie werden ausgegrenzt und
diskriminiert. Schwester Kidist setzt sich für diese Menschen ein. Sie
lädt die Kinder ein, den Kindergarten des Dorfes zu besuchen. Später
möchte sie ihnen den Besuch einer Schule ermöglichen – auch wenn
sie heute noch nicht weiß, wie sie das dafür erforderliche Schulgeld
auftreiben soll. Die Waldbewohner haben nach und nach Vertrauen
zu Schwester Kidist gefasst.

Besonders freut es die Ordensfrau, dass einige von ihnen nun
auch am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen wollen. Sie weiß,
dass einige Gemeindemitglieder Schwierigkeiten damit haben werden. Die Berührungsängste mit diesen ausgegrenzten Menschen sind
nach wie vor groß. Aber sie weiß auch, dass die Menschen in der
Kaffa-Region dem Beispiel Jesu nur dann wirklich folgen, wenn sie
diese Menschen eben nicht ausgrenzen, sondern in ihre Glaubensgemeinschaft aufnehmen. Die Menschen spüren, wie herausfordernd
die Botschaft des Evangeliums sein kann, wenn es ganz konkret wird.
Aber genau dort, beginnt diese Botschaft die Lebenswirklichkeit der
Menschen zu verändern. Die Hartnäckigkeit und die Liebenswürdigkeit, mit der Schwester Kidist ihr Ziel verfolgt, ist ein Zeichen der
Hoffnung, das den Menschen in der Kaffa-Region neue Lebens
perspektiven eröffnet.
Wir brauchen Menschen wie Schwester Kidist, weil uns diese
Menschen zeigen, dass die Wirklichkeit, in der wir leben, in all ihrer
Unzulänglichkeit und Ungerechtigkeit nicht unveränderlich ist. Menschen, die darauf vertrauen, dass in der Frohen Botschaft wirklich eine
befreiende und erneuernde Kraft steckt, können die Welt verändern,
wenigstens dort, wo sie leben und wirken. Am Sonntag der Weltmis
sion sind wir eingeladen, Glaubenszeugen wie Schwester Kidist den
Rücken zu stärken. Sie mit unserem Gebet und unserer Solidarität
zu unterstützen. Und ihnen die Mittel in die Hand zu geben, mit
denen sie ihre Pläne und Ideen zum Wohl der Menschen umsetzen
können. „Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ – dieses Wort aus Psalm
46 steht über dem heutigen Sonntag der Weltmission. Es gibt den
Menschen in Äthiopien Kraft und Mut, die Herausforderungen, vor
denen sie stehen, anzunehmen. Mit ihnen wollen auch wir unseren
gemeinsamen Glauben an den Gott bekennen, der allen Menschen
dieser Welt Heimat und Zukunft schenken will.
Prälat Dr. Klaus Krämer
Präsident missio Aachen
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Predigtanregungen zum Weltmissionssonntag
am 28. Oktober 2018 zu Mk 10, 46–52:
Glaubenskraft schenkt Lebensperspektive
Zwei Menschen begegnen sich. Zwei, die nicht unterschiedlicher
sein können.
Der eine ist Bartimäus, er ist blind, er lebt von Almosen, von dem,
was ihm gegeben wird, ist abhängig von anderen. Er steht nicht im
Rampenlicht, sondern lebt am Rande der Gesellschaft. Viele gehen
an ihm vorüber, und nur wenige schenken ihm Beachtung.
Der andere ist Jesus. Er zieht von Jericho nach Jerusalem hinauf.
Er ist einer, der im Mittelpunkt steht. Für ihn, den Wanderprediger,
interessieren sich die Leute. Die Menschen suchen seine Nähe,
weil er auf eine Art und Weise von Gott erzählt, die so manches
Althergekommene in einem neuen Licht erscheinen lässt. Auch
das, was von ihm berichtet wird, seine Taten, wie er mit den
Menschen umgeht, erweckt Neugier und Interesse. Er widmet sich
den Kranken, ihnen kommt Heil zu, Ausgestoßene erleben durch
sein Handeln, wie sie in die Gemeinschaft zurückgeführt werden,
und Sündern schenkt er neue Hoffnung. Kurzum: Er ist jemand,
den man unbedingt gesehen haben, besser noch, ihm begegnet
sein muss.
Für Bartimäus bedeutet dies, die Chance seines Lebens wahrzunehmen. Er setzt alles daran, dass es möglich wird, diesem Jesus zu
begegnen. Und genau da ereignet sich all das, was ihm eine neue
Lebensperspektive ermöglicht. Jesus geht nicht achtlos vorüber,
er schaut ihn an, er wendet sich ihm zu, er nimmt ihn ernst und
spricht mit ihm über das, was ihn bewegt, was ihn um- und zu
ihm hintreibt. Da gibt es kein besserwisserisches Gelehrtengehabe
so nach dem Motto, ich weiß ja eh schon, was du brauchst, was
dir guttut. Nein, er fragt ihn: „Was soll ich dir tun?“ Und tief aus
seinem Glauben heraus und in der festen Überzeugung, dass
durch die Begegnung mit Jesus ihm eine Perspektive auf Gott hin
erschlossen werden kann, antwortet er: „Rabbuni, ich möchte
wieder sehen können!“

In dieser Begegnung mit Jesus Christus ereignet sich Glaube
und wird erlebbar und spürbar. Dies gilt nicht nur für Bartimäus
damals, sondern auch für uns heute, wenn wir miteinander Eucharistie feiern, wenn wir uns im Gebet mit ihm vereinen. Am heutigen Weltmissionssonntag tun wir dies weltweit, sodass wir uns
miteinander im Glauben stärken, nach Lebensperspektiven Ausschau halten können und unserem Herrn Jesus Christus dankbar
begegnen dürfen. In Deutschland fühlen wir uns in diesem Jahr
dabei insbesondere mit den Menschen in Äthiopien verbunden.
Mit ihnen zusammen und in der persönlichen Begegnung mit Jesus
Christus dürfen wir Kraft schöpfen für das eigene Leben und für
die gesamte Menschheitsfamilie. Sr. Meskel Kelta, die – motiviert
durch ihren Glauben – in kleinen Dörfern in Taza im Süden Äthiopiens vor allem durch Gesundheitsvorsorge und Programme für
Kinder und junge Mütter dazu beiträgt, dass Zukunft ermöglicht
wird, ist ein solches Beispiel. Bischof Medhin Tesfaselassie aus
der Eparchie Adigrat an der Grenze zu Eritrea versucht, in einer
schwierigen politischen Situation aus dem Evangelium zu handeln.
Er fasst sein Bemühen so zusammen: „Mit unserem Nachbarland
Eritrea sind wir in einem Zustand, der nicht Krieg und nicht Frieden
ist. Als Kirche stehen wir an der Seite der traumatisierten Menschen
und versuchen Perspektiven zu bieten.“ Ihm geht es dabei um
Friedens- und Versöhnungsarbeit, weil nur sie, wie er sagt, eine
Zukunft bietet. Wenn dies nicht geschieht, bleiben die Menschen
in sich selbst gefangen und entwickeln eher zerstörerische Kräfte,
gezeugt aus Hass und Missgunst. Die Begegnung mit Jesus Chris
tus, wie uns das Evangelium zeigt, führt uns auf den Weg in
die Zukunft. Dieser wird gespeist aus Vertrauen, aus Hoffnung
und Liebe zueinander. Da gehört es dann auch immer wieder
dazu, Widerstände zu überwinden, wie sie Bartimäus im Evangelium erfährt, genauso wie Sr. Meskel Kelta und Bischof Medhin
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Tesfaselassie. Oder wie sie uns in unserem eigenen Lebensalltag
begegnen. Da dürfen wir uns durch das Teilen und den Austausch
der je eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte stärken lassen,
um so miteinander immer wieder unseren Blick auf Jesus Christus
zu richten. Das zeichnet auch die weltweite solidarische Familie
der katholischen Kirche aus, die wir insbesondere am heutigen
Weltmissionssonntag in den Blick nehmen dürfen. Wir sind ein Teil
davon und können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass dies
sichtbar und vor allem erfahrbar wird in einer Weltgemeinschaft,
die sich eher abgrenzt als öffnet für eine neue Zukunft. Mit Blick
auch auf die gerade stattfindende Jugendsynode in Rom hat Papst
Franziskus dies folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: „Aus
jungen Herzen wurden die Päpstlichen Missionswerke geboren,
um die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker zu fördern
und zum menschlichen und kulturellen Wachstum so vieler nach
der Wahrheit dürstender Völker beizutragen. Die Gebete und die
materiellen Hilfen, die durch die Päpstlichen Missionswerke großzügig geschenkt und verteilt werden, helfen dem Heiligen Stuhl,
dafür zu sorgen, dass diejenigen, die für ihre eigenen Bedürfnisse
etwas empfangen, ihrerseits in ihrer Umgebung Zeugnis ablegen
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können. Niemand ist so arm, dass er nicht etwas geben kann von
dem, was er hat, vor allem aber von dem, was er ist. … Denke nie,
du hättest nichts zu bieten oder du bräuchtest niemanden. Viele
Menschen brauchen dich, denk daran. Jeder von euch denke in
seinem Herzen darüber nach: Viele Menschen brauchen mich.“
Die Begegnungen mit Jesus Christus, sie bleiben nicht folgenlos, sie verändern unser Leben, sie eröffnen uns neue Lebenswege,
neue Lebensqualität, die uns aus der Zentriertheit auf das eigene
Unvermögen oder die eigene Anfälligkeit befreit. Da entwickelt
sich Beziehung, die uns hinführt zu unserem wahren Lebensziel.
Eine großartige Sache, die uns da am heutigen Weltmissionssonntag vor Augen gestellt wird und die uns stärken und kräftigen kann
für unseren Alltag. Dankbar können wir uns so in seinen Dienst
stellen und unseren Beitrag in der Solidarität und im Gebet für und
mit der Weltkirche leisten. So kann sich für uns das Psalmwort
verwirklichen, das uns durch diesen Weltmissionsmonat führt:
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“.
Monsignore Wolfgang Huber
Präsident missio München

