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das Leben hier auf Erden soll sinnvoll sein. Obwohl wir Menschen unterschiedliche
Berufungen im Leben haben, müssen wir auch unterschiedliche Aufgaben erledigen.
Einer ist zum Familienleben berufen und der andere als Missionar oder zum asketi-
schen Leben bestimmt. Wenn jeder Mensch seine eigentliche und zuständige Auf-
gabe erledigt, hat er den Sinn des Lebens schon beachtet. Die Nachfolge Jesu als
Jünger Christi ist doch viel intensiver als die Nachfolge Christi als ein Familien-
mensch. Einer der als Jünger Christi berufen worden ist, muss seine Aufgabe der
Verkündigung des Reiches Gottes viel eindringlicher wahrnehmen als einer, der
zum Familienleben berufen worden ist. Wenn man solche Sätze aus der Bibel hört,
wie zum Beispiel: „Grüßt niemanden unterwegs!“ oder „Lass die Toten ihre Toten
begraben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes!“, sollte man diese nicht
falsch verstehen, was damit gemeint ist. Eine wortwörtliche Erklärung würde nicht
genug sein, um den Fakt der Sache zu verstehen, als ob Jesus oder Gott so hart und
unfreundlich wäre. Es geht primär um die Eindringlichkeit der Zeit und eine soforti-
ge Antwort auf die Nachfolge Christi. Dabei sollte man nicht verstehen, dass Jesus
keine Pietät gegenüber den Toten zeigte oder keinen Gruß an Menschen unterwegs
anzunehmen wollte. Wenn man sich mit der Verkündigung des Wortes Gottes inten-
siv beschäftigt, kann man nicht viel Zeit mit allen anderen Dingen verbringen wie
leibliches Wohlergehen und lockere Gespräche in der Zeit.

Der Verkünder des Evangeliums muss nur mit der Macht des Wortes Gottes be-
waffnet sein, darum legte Jesus auf alle fürsorglichen Maßnahmen für das leibliche
Wohlergehen keinen Wert. Auf Gott und seine Macht verlassen ist wichtiger für ei-
nen Missionar gegenüber einer Vorratstasche, einem Geldbeutel oder von Wander-
schuhen. Wenn man sich auf Gott komplett verlässt, braucht man sich auch nicht
Gedanken machen, wo es Essen und Trinken gibt. Gott wird durch gute Menschen
all dieses ermöglichen. Über 900 Millionen Menschen in der Welt haben nicht ge-
nug zu essen: Jeder siebte Mensch auf der Erde hungert. Mehr als ein Drittel der
Menschen weltweit leidet an Wassermangel, der Hälfte von ihnen steht kein saube-
res Trinkwasser zur Verfügung, was Krankheiten, Seuchen und Todesfälle zur Folge
hat. Täglich sterben weltweit fast 5.000 Kinder, weil ihnen sauberes Wasser fehlt.

Viele dieser Probleme könnten beseitigt werden, wenn die Menschen in Frieden le-
ben würden. Das Ziel der Berufung ist, den Frieden Gottes zu verkünden. Das
Evangelium sagt: „Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem
Haus! Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm
wünscht, auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren.“ Wenn ich kei-
nen Frieden in mir habe, kann ich ihn den anderen nicht wünschen. Wenn er den
Frieden nicht innehat, dem er gewünscht wurde, wird er auch nicht nützlich sein,
weil er nicht bereit ist. Frieden gibt es erst dann in der Welt, wenn ich, meine Fami-
lie, meine Enkelkinder, meine Nachbarn, meine Gemeinde und meine Nation um
diesen Frieden recht bemüht sind. Unsere Feierlichkeiten, wie die heilige Eucharis-
tie, eine Geburtstagsfeier, eine Ehejubiläumsfeier tragen dazu bei. Wenn der Kreis
der Feier die Grenzen der Völker und Nationen sprengt, wird es Frieden in der Welt
geben, aber alles fängt mit mir und mit meinen Lieben an. Dies wünschen wir uns
heute als berufene Christen. Amen.


