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Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Josef Stöckl CSsR
"Fürchtet euch nicht!"
Wenn das Leben zur Hölle wird...
Das Leben zur Hölle machen. Wir alle kennen diesen Ausdruck und haben Angst, daß auch uns so etwas passieren könnte. Ich denke da an:
	Wenn in einem Betrieb jemand gemobt wird, so daß ihm nicht anderes übrig bleibt, als den Betrieb zu verlassen und eher noch Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen, weil so ein Leben nervlich nicht auszuhalten ist;.
	Wenn in eine Ehe statt der Erfahrung von Liebe, Geborgenheit und Freude Angst einzieht, Kontrolle, Verachtung und Fertigmachen, und dieser Krieg an die Lebenssubstanz geht;

Wenn in einer Schule die Kinder dem Lehrer, der Lehrerin so zusetzen, daß keine normaler Unterricht mehr möglich ist, oder die Lehrkräfte so viel verlangen, daß mache Kinder einfach auf der Strecke bleiben müssen.
Die Berichte von Massengräbern im Kosovo sind Zeugen, wie da Menschen einer anderen ethnischen Gruppe das Leben zur schlimmsten Hölle gemacht worden ist.
Auch die Lesung berichtet uns, wie dem Propheten Jeremia von angeblichen Freunden und Bekannten durch Rufmord, durch gemeines Tuscheln im Hintergrund, durch Grausamkeiten das Leben zur Hölle gemacht worden ist.
Jean Paul Sartre, der sogar Gott das Leben zur Hölle machen wollte, von ihm stammt der Satz: "Hölle, das sind die andern!". Solche Höllen-Erfahrungen können uns total in Beschlag nehmen, daß uns auch das Leben in anderen Bereichen vermiest wird und wir nicht mehr normal denken und handeln können.
Was sagt uns dazu das Evangelium? Wie dürfen wir als Christen darüber denken?
Gottvertrauen
Da steht als Kernsatz da: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, nicht aber die Seele töten können. Sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in Verderben der Hölle stürzen kann!"
Das heißt doch: Es gibt keinen anderen, der dir tatsächlich das Leben zur totalen Hölle machen kann. Hölle ist Gegenteil von Leben ist Tod. Nur du selber kannst dir das Leben zur Hölle machen. Bedenken wir: nur ich selber – niemand anderer! Warum ist das so?
	Als Christ darfst du fest darauf vertrauen, daß du in Gottes Hand bist und er dich nicht zu Schanden werden läßt, selbst wenn es dir an das physische Leben geht.

Denken wir an die Martyrer, wie ihnen selbst ihre Henker die frohe Gesinnung aus dem Glauben nicht entreißen konnten, oder an die Männer und Frauen im 3. Reich, die Zeugen des Lebens geworden sind (Bonnhöfer, Leute der Weißen Rose usw.). Auch wenn sie sterben mußten, kann hier keiner von einem Höllenleben sprechen – es ist ein leuchtendes Leben. Auch wenn es dem Jeremia noch so dreckig ergangen ist, er hat auf den Satz gebaut: "Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Fels."
Nur wenn du dich selber aufgibst, wenn du dich selber aus der schützenden Hand Gottes fallen läßt, dann machst du dir das Leben wahrhaft zu Hölle.
Darum ist ein tiefer Glaube, ein tiefes Vertrauen auf Gott so wichtig. Bemühen wir uns darum, helfen wir einander gegenseitig dazu. Machen wir es zum Kernanliegen der Verkündigung, besonders auch in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen.

Selbstwertgefühl
Und noch ein Zweites sagt uns das Evangelium in so einer Situation: "Ihr seid mehr wert als viele Spatzen". Da geht’s um ein gesundes Selbstwertgefühl Das wird uns in einen schönen Vergleich nahe gebracht: Die Spatzen, sie sind so klein, so viele gibt’s davon, oft sind sie uns lästig. Und doch Gott weiß um jeden, kümmert sich um jeden. Und dann der Vergleich: Wenn schon solche Spatzen vor Gott so viel wert sind, um wieviel mehr gilt das für jeden Menschen. Jeder hat einen ganz großen Wert vor Gott. Und darum darf auch ich mich schätzen, meinen Wert sehen, ein gesundes Selbstwertgefühl haben.
Genau das ist die zweit stärkste Gegenkraft, wenn mir das Leben zur Hölle gemacht wird.
Zusammenfassend heißt das: Keiner kann dir das Leben total zur Hölle machen, auch wenn er dir noch so viel antut. Nur du selber kannst dir das Leben total kaputt machen, indem du dich aus der Hand Gottes herausfallen läßt und dich selber wegwirfst und verachtest, kein Selbstwertgefühl mehr hast.
Aber selbst da muß man vorsichtig sein: Auch wenn sich einer total von Gott verlassen fühlt und sein Leben so sinnlos sieht, auch dem sein Leben wird nicht voll zu Hölle werden; denn gerade den wir Gott in seine mächtigen Arme fallen lassen.
Denken wir an Jesus, dem auch diese Situation nicht erspart geblieben ist und der auch am Kreuz gerufen hat: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Gott hat in aufgefangen und ihn zur stärksten Macht gegen die Hölle, den Tod, gemacht.
Wenn aber einer absolut, stur mit Gott nichts zu tun haben will, weil er selber Gott spielen möchte, so einer schickt sich selber in die Hölle, in die Gott-losigkeit, in das Nicht-leben.
Noch etwas sollten wir bedenken: Wenn wir anderen das Leben zur Hölle machen, und dazu ist der Mensch mit grausamen Methoden fähig, dann muß er damit rechnen, daß das wie ein Bumerang einmal auf ihn zurückkommt und er sich selber damit immer mehr in die eigene Sinnlosigkeit und Gottferne hineinstürzt.
Und noch etwas steckt im Evangelium: Unrecht, dem andern zugefügt, kommt einmal an die Öffentlichkeit.
Und im Evangelium gibt es nichts, was geheim wäre, was nur Bestimmten vorbehalten ist. Die Botschaft Gottes gilt für alle. Darum ist es so wichtig, daß wir sie allen zukommen lassen, besonders denen, die das Gefühl haben, ihr Leben wird total zur Hölle gemacht.
Vielleicht haben sie in diesem Evangelium zuerst mehr eine Drohbotschaft gesehen und weggehört. Ich wünsche ihnen sehr, daß sie gerade in so schwierigen Situationen des Lebens, gegen die keiner von uns gefeit ist, die Frohbotschaft erkennen und auch erleben.
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