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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
23. Februar 2003
von Martin Stewen
Aufruf zum Auf-stand
Rühr dich
Zu einem bekümmerten Menschen, der sich an ihn um Hilfe wandte, sagte ein Gelehrter: "Willst du wirklich Heilung?"
"Wenn nicht, würde ich mir dann die Mühe machen, zu Euch zu kommen?"
"Oh ja, die meisten Menschen tun das."
"Wozu?"
"Nicht wegen der Heilung, die tut weh, sondern um Erleichterung zu finden."
Seinen Schülern sagte der Meister: "Menschen, die Heilung wollen, vorausgesetzt, sie können sie ohne Schmerzen haben, gleichen jenen, die für den Fortschritt eintreten, vorausgesetzt, sie können ihn ohne Veränderung bekommen."
Die Macht der Gewohnheit
Wie viele Menschen hört man immer wieder sagen: "Früher war alles besser, anders eben. Man konnte noch leben, die Preise waren niedriger, die Kriminalität geringer, die Luft besser, der Verkehr langsamer. Die Familien waren intakt und die Jugend hatte eine Chance."
Wer so romantisierend auf die Vergangenheit schaut und zugleich die Zukunft als Gräuel und perspektivenlos ansieht, nimmt vieles nicht in den Blick und verharmlost die Probleme von einst.
Woran liegt das? Ich denke, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und lassen nur ungern los, was uns einmal vertraut geworden ist. Wir haben uns so schön in der Vergangenheit eingerichtet, was sollen wir uns mit der Zukunft abgeben?
Zum einen hat natürlich Beständigkeit, haben Traditionen etwas sehr Gutes an sich: Sie sind verlässlich, gültig, erzeugen Sicherheit. Sie schaffen uns Halt im Leben und bewirken eine gewisse stresslose Lebensweise: Wenn ich weiß, worauf ich mich verlassen kann, habe ich einen Halt. Aber für Traditionen gilt ein salopper Spruch: "Sie sind wie Laternen: Sie weisen den Weg von gestern nach morgen, und nur Betrunkene halten sich daran fest."
Beständigkeit gegen Trägheit
Von der Beständigkeit zu unterscheiden ist also die Trägheit.
Wenn ich mein ganzes Leben bewegungslos ausrichte an dem, was anscheinend immer schon gegolten hat, existiere ich mit einer wunderbaren Lebenslüge: Die Welt von gestern ist nämlich nicht die von vorgestern und kann die von morgen auch nicht gewesen sein. Veränderungen ereignen sich jeden Tag und ich als Mensch kann sie mitbestimmen, wenn ich mich darauf einlasse.
Das ist keine ungeheure Weisheit, sondern Allgemeingut, gerät nur leider allzu schnell aus dem Blick.  Eben dann, wenn ich verkläre, was gestern war, und verteufle, was morgen kommt.
Das gilt übrigens nicht nur für das Leben in dieser Welt, sondern mindest so auch für unser Leben aus dem Glauben. Hin und wieder erlebe ich Menschen, die nach einer Predigt zu mir kommen, und mir erklären, was ich an Glaubensfehlaussagen verbreitet habe. Meine erste Reaktion ist zumeist ein schlechtes Gewissen. Je länger ich dann zuhöre und versuche, mich auf das Gesagte auszurichten, desto mehr stelle ich fest, dass es oft nicht um tatsächliche Fehler geht, sondern vielmehr um eine fehlende  Bereitschaft zu anderen Standpunkten, was die Missverständnisse erzeugt. "Der Glaube ist nicht unumstößlich", so hat vor einiger Zeit ein Mitbruder festgestellt, "sondern eine Gnade, ein Geschenk, das uns dankbar und nicht besitzergreifend und rechthaberisch werden lassen soll."
Leben in Fülle
Unser Leben in dieser Welt, das von uns Christinnen und Christen aus einem lebendigen Glauben gestaltet werden soll, bietet also nicht ein gewisses Maß an Zukunftsperspektiven, sondern eine unüberschaubare Fülle. Dass das Ängste weckt ist verständlich. Diese Ängste zu schüren ist aber keine Lösung.
Was dabei passiert, ist auch bekannt: Da sind dann Menschen, die ohne Vertrauen durch ein Leben stolpern und sich irgendwie durchschlagen. Ohne Vertrauen, weil die Lebenskonzepte von gestern für sie wertlos und neue Werte aber nicht in Sicht sind oder ständig schlecht gemacht werden.
Beweglichkeit
"Steh auf, nimm deine Bahre und geh." Und der Mann nahm seine Bahre und ging vor aller Augen weg.
So hörten wir im heutigen Evangelium in der Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Jesus heilt einen Mann von seiner Unfähigkeit, sich zu bewegen, und vergibt ihm seine Sünden.
Halten wir einmal fest, dass diese Heilungsgeschichten weniger von Ereignissen und Tatsachen berichten, sondern vielmehr Zeugnis geben wollen von der Kraft und Vollmacht des Gottessohnes. Dann dürfen wir uns fragen, was Jesus mit uns selbst angestellt, wie er uns heil gemacht hätte. Ich kann mir vorstellen, er hätte uns berufen zu einem Leben in gestalterischer Fülle und Freiheit und hätte uns so befreit von der Sünde der Trägheit.
Er selbst hat es ja überdeutlich vorgelebt: Wo es ging, hat er sich für Flexibilität entschieden und den Menschen vorgelebt, wie man Zukunft eigenhändig gestaltet. Dass es ihm nicht nur - aber auch - um eine irdische Zukunft ging, das erleben wir in seinem Tod und seiner Auferstehung.
Das Beispiel Jesu sollte Schule machen unter uns Menschen, wenn uns etwas daran gelegen ist, heil zu werden
Die Geister unterscheiden
Wir funktionieren nicht nach Schwarz/weiss-Mustern. Das macht unser Leben zum einen bunt, zum anderen aber auch anstrengend. Wir müssen uns immer wieder neu einstellen auf das, was kommt: neue Technologien, neue Medien, neue Kulturen, neue Lebensarten. Was gestern noch chic war, ist morgen überholt, übermorgen aber vielleicht wieder trendy. Wertvorstellungen von einst gehen nicht verloren, sondern verlieren an Bedeutung und werden ersetzt durch neue. Dabei ist nicht alles gut und richtig, aber eben das gilt es zu prüfen: ehrlich und offen. Wir müssen diese Welt aber ja schließlich nicht retten, wir müssen sie nur gestalten.
Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Erich Fried.
                  Die Zukunft liegt nicht darin
                  daß man an sie glaubt
                  oder nicht an sie glaubt
                  sondern darin
                  daß man sie vorbereitet
                  Die Vorbereitungen
                  bestehen nicht darin daß man
                  nicht mehr zurückblickt
                  sondern darin
                  daß man sich zugibt
                  was man sieht beim Zurückblicken
                  und mit diesem Bild vor Augen
                  auch etwas anderes tut
                  als zurückblicken.
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