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«Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört, er hat mich all meinen Ängsten entrissen». Der in heutiger Liturgie enthaltene
Spruch stammt aus dem Psalm 34. Er stellt zwei Aussagen nebeneinander und verdeutlicht dadurch, wie wichtig die Suche
nach Gott ist und wie unverzüglich Gott sich dem suchenden Menschen zeigt. So steht es geschrieben. Aber die erste Frage,
die bei jedem Leser sofort auftaucht, lautet: «Ist es wirklich so?». Von eigener Erfahrung ausgehend, kann jeder eine
differenzierte Antwort geben, und dennoch scheint eines alle Erfahrungen verbinden zu können: Die Suche selber oder, besser
gesagt, das Verlangen, auf Gottes Spuren bleiben zu wollen, bedeutet schon, Gott gefunden zu haben. Kann irgendein Beispiel
das erläutern und bestätigen? Ja, die im heutigen Evangelium erzählte Geschichte des sogenannten verlorenen Sohnes.
Eigentlich findet er Gott, dessen Rolle im Gleichnis von seinem leiblichen Vater gespielt wird, nicht erst am Ende, sondern schon
im selben Augenblick, als er sich auf seine Spuren begibt.
GEBET
Nicht ich allein suche Dich, Vater mein.
Dich sucht jedes menschliche Wesen,
beginnend mit dem Ersten, der auf dieser Erde
seine Arme dem Unsichtbaren weit gebreitet,
bis hin zum Letzten, dessen Augen noch vom Krankenlager
mich mit der Frage nach Gott fortwährend durchbohren.
Wahrlich suchen wir Dich an den Ufern einer Reise,
der manchmal das Ufer schwindet,
wenn man das Ziel aus den Augen verliert,
danach sogar die Richtung
und schließlich selbst die Freude an der Fahrt,
und jede Richtung gleichermaßen möglich wie absurd erscheint.
In jeder Atempause,
die uns inmitten dieser drängenden Fragen Luft verschafft,
versuchen wir, eine Art Antwort zu erhaschen.
Herr, warum antwortest Du nicht ?
Dann fällt mir eine Antwort ein,
ausgerechnet jene eines Dichters aus dem Süden,
und diese ist Gesang und Gebet zugleich
und ähnelt dem sanften Schwinden des Papstes Benedikt
hinter dem Fenster über dem „Albaner See“:
«Hier bin ich, Vater, so wie ich bin,
in der Dürftigkeit des Fleisches; Straßenstaub,
den gerade der Wind in seine verzeihenden Arme nimmt»
Eine der Straßen zur Sarre von Tortora
*( Quasimodo) Aus der Erzählung Acque e terre (Wasser und Erde), in Poesie e discorsi
sulla poesia (Dichtungen und Reden über Dichtung), Mondadori, Milano 1971, Seite 30.

Aus dem Psalm 34 (33) Ich will den Herrn allezeit preisen; / immer sei sein Lob in meinem Mund. 3Meine Seele rühme sich des Herrn; / die
Armen sollen es hören und sich freuen. 4Verherrlicht mit mir den Herrn, / lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. 5Ich suchte den
Herrn und er hat mich erhört, / er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 6Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten / und ihr braucht
nicht zu erröten. 7Da ist ein Armer; er rief und der Herr erhörte ihn. / Er half ihm aus all seinen Nöten.
Lukasevangelium (15,1-3.11-32) 1 Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten
empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. 3 Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: 11
Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht.
Da teilte der Vater das Vermögen auf. 13 Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort
führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. 14 Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das
Land und es ging ihm sehr schlecht. 15 Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum
Schweinehüten. 16 Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon. 17
Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. 18 Ich
will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. 19 Ich
bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 20 Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater
sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 Da
sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 22 Der Vater
aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe
an. 23 Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 24 Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war
verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. 25 Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem
Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. 26 Da rief er einen der Knechte und fragte, was das
bedeuten solle. 27 Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil
und gesund wiederbekommen hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu.
29 Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt; mir aber hast du nie
auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 30 Kaum aber ist der hier gekommen, dein
Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. 31 Der Vater antwortete ihm: Mein
Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. 32 Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.

