Go
ottesdien
nst HIER BIN ICH
Ele
emente für
f die Ge
estaltung
Verrkündigun
ng/Predigttgedanken
n
u
Predigtimpuls zu
ER BIN ICH
HIE
Verrrechnet
Viellleicht können
n einige diesse Erfahrung
g teilen: es wa
ar vor vielenn Jahren in de
er Oberstufe
e, wir
hattten einen neu
uen Mathe-L
Lehrer bekom
mmen. Er rec
chnet an der Tafel. Die meisten
m
Schüllerinnen
und
d Schüler sind
d ganz geban
nnt und wolle
en wissen, was
w herauskoommt. Er bric
cht ab und
sagtt:"Rechnen Sie
S den Restt bitte zuhaus
se aus. Es is
st ganz leichtt, wenn Sie aufgepasst
a
h
haben,"
und
d wischt sein Tafelbild we
eg. Darauf sa
agte mein ma
athematisch bbegabter Ba
anknachbar, der
d
mitg
gerechnet ha
atte:"Er hat siich komplett verrechnet" und so war ees tatsächlic
ch.
Völllig verrechne
et hatte sich a
auch der alte
e Priester Eli. Er hatte auufgehört, dam
mit zu rechne
en, dass
Gottt wieder einm
mal sein Worrt direkt an Menschen
M
richtet. Es heiß
ßt im Text:"Selten waren die
Worrte des Herrn
n, noch selte
ener die Visio
onen".
So ist
i die Reaktiion Elis vers tändlich, als der junge Sa
amuel ihn einnes Nachts weckt
w
und ihm
verssichert."Hier bin ich, du h
hast mich gerrufen". "Ach was, du hastt geträumt," sagt Eli weniig bereit,
Wenig späte
ganz wach zu werden.
w
"Leg dich wieder hin und schllafe weiter". W
er steht Samu
uel
wied
der auf der Matte
M
-und de
er Alte wirkt wieder sehr verschlafen.
Merrkt er immer noch
n
nicht, w
was da im Ga
ange ist? We
er, wenn nichht er, sollte die
d Stimme
iden
ntifizieren, de
en Geist erke
ennen, der da
a am Werk is
st? Wer solltte Samuel errmutigen, helllwach für
die Stimme zu bleiben?
b
Sam
muel sollte im
m Dienst Gotttes am Heilig
gtum in Schillo stehen, unnter der Anle
eitung des in der
Gotttesbeziehung
g erfahrenen
n Eli. Von ihm
m sollte Samuel lernen, w
was es heißt,, offen und
aufm
merksam für Gott zu sein
n. Beim dritte
en Ruf erkann
nte Eli Gott.
Wir wissen nichtt, wie Eli mit der Einsichtt umgeht, das
s Gott nicht iihn, sondern den jungen Samuel
ruft. Jedenfalls als
a weiser Le
ehrer empfieh
hlt Eli dem Samuel
S
zurücckzugehen und ganz für Gott
G
bere
eit zu sein. se
eine Antwortt soll sein: Hiier bin ich, Herr,
H
bereit deein Wort zu hören
h
und
aufzzunehmen.
In der
d kirchlichen
n Jugendarb
beit geschieh
ht Vergleichbares:
jung
ge Menschen
n kommen in
n unsere offenen Einrichtu
ungen, treffeen auf pädag
gogisches Pe
ersonal
oder erfahrene Gruppenleite
G
erInnen und sprechen
s
von
n ihren Versuuchen, sich ein
e
eige
enverantworttetes Leben a
aufzubauen oder einer Vision
V
von Zuukunft nachzu
ugehen und es in eine
beru
ufliche oder beziehungsm
b
mäßige Persp
pektive umzu
ubauen.
Dass ist oft mühs
sam und zuw
weilen mit Um
mwegen, ja sogar Brücheen in der Biog
grafie jungerr
Men
nschen verbu
unden. Aber "Fehldeutun
ngen" und Um
mwege dürfeen sein und unsere
u
Juge
endfreizeithe
eime bieten e
etlichen jung
gen Mensche
en eine Mögl
glichkeit, sich kreativ zu betätigen
und
d ihre persönllichen Talentte auszutestten und sich mit Gleichalltrigen zu me
essen, ja aucch in
sionen Klarh
heit für die eigenen Bega
abungen undd manchmal auch
a
das
etlicchen Diskuss
gese
ellschaftliche
e Engageme
ent zu bekom
mmen. Die "offfene Tür" in der heimischen Pfarre oder
o
im
Vierrtel ist für vie
ele junge Leu
ute zu einer Plattform
P
gew
worden, die iihrem Gestalltungswillen vielfältige
Aussdrucksforme
en gab, ja ,die
ie ihnen gutta
at und zum ErwachsenE
uund m
Mün
ndigwerden verhalf. Wir brauchen he
eute Elis, die nah dran sinnd an jungen
n Menschen und die
ihne
en helfen, die
e Stimmen ih
hres Lebens zu deuten un
nd wir brauch
chen kommun
nikative Orte
e, an
denen junge Me
enschen sich
h erproben un
nd einen gute
en Weg für ssich entdecke
en.
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