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Predigtgedanken zum Evangelium
Aschermittwoch, Lesejahr C
28. Februar 2001
von Pfarrer Eduard Niederwieser
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A 9900 Lienz
stadtpfarre.lienz@aon.at
Ein heilsamer Schock
Vielleicht ist es Euch gar nicht aufgefallen, in welchem Zusammenhang der Psalm "Beim Herrn ist Barmherzigkeit" eigentlich gesungen wird. Darum laß ich Euch noch einmal die Nr. 82 aufschlagen und dabei die oberste Zeile lesen. Ja, richtig, da steht "Begräbnis". –
Ehrlich, ich war ein wenig geschockt darüber, als mir aufgefallen ist, daß wir eigentlich einen Begräbnispsalm singen.
Mir ist die Bemerkung eingefallen: "Du schockst mich jetzt aber mit dieser Mitteilung", und auch die Erfahrung, daß so mancher Schock Beginn einer energischen Lebensveränderung war, sozusagen zu einem "heilsamen Schock" wurde. Denkt z.B., wie ein Neugeborenes manchmal einen kräftigen Klaps auf den Rücken und Hintern braucht, damit die Atmung einsetzt, oder wie Stromstöße das Herz nach einem Infarkt u.U. wieder zum Schlagen bringen.
Ja, es gibt diesen sogenannten "heilsamen Schock", und wir brauchen ihn zuweilen, um nicht in Lethargie und Stillstand zu verfallen. Den Aschermittwoch verstehe ich ähnlich, wenn wir uns das Zeichen der Vergänglichkeit und des Todes – die Asche nämlich – in Kreuzform auf die Stirn streuen lassen. Es soll und muß ganz einfach sterben, was nicht dem Leben in Fülle und dem Wachstum der Gnade dient und den Todeshauch über unsere Beziehungen von Mensch zu Mensch und über ganze Gemeinschaften legt. Wir müssen wachgerüttelt werden aus dem Schlaf selbstgerechter Sicherheit, indem wir uns "begnügen und betrügen mit dem Schein", wie es ein Kirchenlied ausdrückt.
Mit unseren Fastenvorsätzen sollten wir darum nicht nur vordergründig Politur auftragen und bloß Oberflächenbehandlung betreiben, sondern radikal in die Tiefe gehen. "Radix", lat., heißt ja Wurzel. Wenn einer im Garten Unkraut jätet, wird er versuchen, es samt der Wurzel auszureißen, sonst kommt es ständig wieder. Es kann sogar notwendig sein, das ganze Erdreich auszutauschen. Das könnte z.B. bedeuten, seine Lebensgewohnheiten ganz umzustellen oder den Freundeskreis radikal zu wechseln. Das könnte auch heißen, auf Suchtmittel überhaupt zu verzichten, nicht nur als eine Art "Testfall" bis Ostern. Nein, auch nachher. Das könnte und muß auch bedeuten, sich radikal in seinen Lebens- und Glaubensweisen zu hinterfragen.
In einem Vortrag von Richard Rohr hörte ich neulich den Satz, daß eigentlich "immer etwas sterben muß, damit anderes zum Leben kommt".
Die Fastenzeit mutet uns einen "heilsamen Schock" zu: das Zeichen der Vergänglichkeit und des Todes, der inneren Erneuerung und Umkehr, das Aschenkreuz. Doch wenn wir uns durch die kirchlichen Angebote der Fastenzeit (Gottesdienst, Bußfeier, Beichte, Kreuzwegandacht, Teilnahme an einem Einkehrtag usw.) an die Liebe Gottes "hängen" lassen so wie ein Patient als Schockbehandlung an die Flasche gehängt wird, werden wir gerettet und neues Leben, Früchte der Liebe und des Glaubens hervorbringen. Schon jetzt wird der Ostermorgen zu dämmern beginnen, und uns das Warten und Fasten erleichtern.
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