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Das Himmelreich nicht verpassen
Umkehr und Nachdenken
Wenn ich Bußgottesdienste halte, dann kommen immer wieder viele Menschen. Daran kann ich sehen: die Bereitschaft über das eigene Leben nachzudenken, ist doch recht groß. Anschließend laden wir die Menschen noch zur Beichte ein. Dann kommt nur noch ein ganz geringer Teil der Menschen. Die einen, weil sie glauben, mit dem Bußgottesdienst sei schon genug getan, die anderen, und das sind meiner Meinung nach die allermeisten, weil es doch unangenehm ist, in einem Einzelgespräch über sich selbst zu sprechen. Sicher stehen hinter diesen Hemmungen auch viele negative Erfahrungen. Für mich selbst ist es auch unbefriedigend, immer wieder dasselbe zu sagen um nach einiger Zeit festzustellen: es hat sich ja doch nichts geändert. Viele haben nicht die Erfahrung machen dürfen, wie befreiend es ist, über sich selber zu sprechen. Persönlich habe ich in den vergangenen Jahren das persönliche Beichtgespräch entdecken dürfen. Ich habe es als sehr hilfreich erlebt, vor einem Priester von Angesicht zu Angesicht über mein Leben und meine Schwierigkeiten sprechen zu können. Gerade in dieses Gesprächen merke ich die Liebe Gottes zu mir persönlich, gerade dort, wo ich mich schwach fühle, wo ich merke: ich brauche die Umkehr. 
Die Liebe Gottes zu allen Menschen
Diese Liebe Gottes zu mir und zu allen Menschen ist der Grund, warum Johannes der Täufer zu den Menschen gesandt wurde. Diese Liebe Gottes zu mir persönlich und zu allen Menschen ist es, warum wir immer wieder die Worte des Johannes des Täufers hören. Wir hören die Worte: �Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.�Wir sind auf dem falschen Weg oder wir laufen durch unser Leben in einer falschen Richtung, am Ziel unseres Lebens vorbei. Durch unseren Lebensstil laufen wir am eigentlichen Sinn unseres Lebens vorbei. Anscheinend bringt uns dieses Leben ohne auf Gottes Wort zu achten, Glück und Zufriedenheit, aber wir stürzen auf unser Unglück zu. 
Umkehr und Nachdenken über das eigene Leben und auch über das Leben unserer Menschheit ist notwendig. Wenn ich an die Umwelt denke, an das Ozonloch, an die doch sehr kranken Wälder, dann merke ich: so kann es nicht weitergehen. Wir müssen unser Verhalten ändern, wenn diese Welt auch für unsere Kinder und Enkel noch lebenswert sein soll. Wenn ich an den Wohlstand denke, für den die Menschen in den ärmsten Ländern den Preis zahlen, dann spüre ich: ich kann nicht so weiterleben. Ich muss ohnehin meine Wünsche zurückschrauben. Ich muss mich fragen, bin ich bereit, meinen Wohlstand(auch als Priester und Ordensmann) zurückzufahren, genügsamer zu leben, damit auch andere menschenwürdig leben können? Das alles gehört für mich persönlich zum Reich Gottes das nahe ist. 
Das Leben ändern
Johannes richtet sehr scharfe Worten an die Adresse der Pharisäer und Sadduzäer: „Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, das ihr dem kommenden Gericht entgehen könnt. Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt“ - Damit warnt er sie vor jeder Scheinheiligkeit, vor jeder Art von Umkehr, die nur Worte macht. Damit warnt er aber auch vor jedem Denken, Umkehr sei zwar nötig, aber es sei leider unmöglich, sie in die Tat umzusetzen. Vor diesem Denken warnt er auch mich. Jeder von uns kann und muss sich Gedanken machen: wo muss ich mein Leben ändern. Das kann in vielen kleinen Schritten geschehen. 
… weil Gott uns Menschen liebt
Ich darf mich nicht selbstzufrieden zurücklehnen. Ich darf niemals denken: bei mir ist alles in Ordnung. Es gilt an unseren Fehlern zu arbeiten. Dazu sind die Worte des Johannes heute zu scharf. 
Aber diese Worte haben - wie ich es gerade ja gesagt habe - ihre Ursache in der Liebe Gottes zu mir persönlich und zu den Menschen. Ihm liegt nämlich an mir. Weil wir Gott so wichtig sind, weil es Gott an uns liegt, darum sendet er uns immer wieder Menschen wie Johannes. Diese rufen uns auf den richtigen Weg. Sie wollen uns dazu bringen, auf Gottes Wort zu hören. Wir sollen uns darum bemühen, es in unser Leben umzusetzen. 
Früchte der Umkehr
Dann beginnt in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz und in unserem Freundeskreis das Himmelreich. Johannes sagt uns, dass dieses Himmelreich nahe ist. 
An unserem Arbeitsplatz kommt es nahe, wenn ich bei meiner Karriere, bei meinem Aufstieg nicht meine Ellenbogen ausfahre. Es kann nahe kommen, wenn ich die Leistung meines Mitarbeiters oder meines Konkurrenten anerkenne und sie nicht schlecht mache um selber groß dazustehen. Es kann vor allem nahe kommen, wenn ich versuche, Mobbing zu verhindern oder anzuprangern, auch wenn es mir selber Feinde bringt. 
In meiner Familie kann es nahe kommen, wenn ich immer wieder bereit bin zur Versöhnung, wenn ich nicht nur schaue, dass ich zu meinem Recht komme, sondern in Streitfällen versuche, gerechte Lösungen für alle herbeizuführen. 
In meinem Freundeskreis kann es nahe kommen, wenn ich immer wieder mich bemühe, für ein gutes Miteinander zu sorgen. 
Jeder Mensch möchte, dass das Leben gelingt. Es gelingt, wenn ich in meinem Leben Gott ernst nehme. Bei Gott zählen nicht Werte wie viel Haben, oder Karrieremachen. Anderes ist wichtig: wie bin ich mit Menschen umgegangen, habe ich meinen Vorteil gesucht oder habe ich meine Aufgabe, meine Position als einen Dienst gesehen? Habe ich mit meinem Verhalten Frieden gestiftet, für Vertrauen untereinander gesorgt? Habe ich dafür gesorgt, dass der Wolf beim Lamm wohnen kann, der Panther beim Böcklein liegen kann, Kuh und Bärin sich anfreunden können � Bilder für Frieden und gegenseitiges Vertrauen aus Jesaja. Das und noch vieles mehr können Früchte der Umkehr sein.
Das Himmelreich nicht verpassen
Sicher: die letzten Zeilen kommen mir und auch Ihnen vor wie Fragen aus einem Gewissensspiegel. Ich spüre selbst: wir dürfen es uns nicht einfach machen. Denn es geht um unser Leben, um unser Glück, unser Heil. Es geht darum, dass wir nicht das Himmelreich verpassen, das nahe ist. Das Himmelreich bedeutet das Leben mit Gott, unser wahres Glück und das schon in diesem Leben. 
Ein wichtiger Hinweis, wo es für uns notwendig ist, umzukehren, kann auch Kritik meiner Mitmenschen sein. Unsere Mitmenschen, die uns kritisieren, zeigen uns, dass wir ihnen nicht gleichgültig sind. Manchmal verletzt uns sicher eine Kritik. Aber gerade dann, gerade, weil sie uns verletzt, ist sie auch ein Hinweis, wo ich mich ändern muss. 
Der Besuch eines Bußgottesdienstes ist sicher ein guter Schritt der Umkehr. Das persönliche Gespräch ist für mich aber eine noch größere Herausforderung. In diesen Angeboten dürfen wir Gottes Liebe sehen, die unser wahres Glück möchte. Darum ist es wichtig, immer wieder über unser Leben nachzudenken. Amen.
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