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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Fastensonntag, Lesejahr B
9. März 2003
von P. Norbert Riebartsch
Das Programm der nächsten Wochen
Hirtenbriefe
In vielen Diözesen schreiben die Bischöfe zum heutigen Sonntag einen Hirtenbrief. Es ist die Möglichkeit für Programmatisches. Ein Gedanke, der dem Bischof wichtig ist. Ein Thema, das die nächste Zeit bestimmen soll. All das hat seinen Platz am Beginn der Fastenzeit. Und es ist die Möglichkeit, dieser Zeit ihr Gewicht zu geben.
Motiv und Programm
Der letzte Satz des Evangeliums ist beides: Programm und Motiv. Er ist Motiv für die Fastenzeit. Deshalb haben wir es gehört bei der Spendung des Aschekreuzes. "Kehr um und glaub an das Evangelium!" Glaube an das, was du schon gehört hast. Glaube an das, was man manchmal gut zitieren kann. Glaube an das, was an Gewicht hinter diesem Thema steht.
Und er ist Programm. Bei Markus wird das am deutlichsten. Jesus war in der Wüste eingeführt worden. Wenn Engel ihm dienen, kann er Gottes Zeichen aufgreifen. Wenn der Satan ihn in Versuchung geführt hat, weiß er, woher der Wind weht. Nach dieser Zurüstung ist Jesus bereit. Und er muss handeln, da Johannes im Gefängnis ist. Jetzt ist seine Zeit. Es ist Zeit, die sich lohnt: "Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe!" Und für diese Zeit gilt das Programm: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium!"
Unsere Umsetzung
Nun ist jedes Programm und jedes Motiv nur soviel wert wie die Menschen, die dahinter stehen. Beim Programm Jesu ist das leicht zu überprüfen. Wir können in den Evangelien lesen, wie er auftrat. Wir können seine aufrüttelnden Worte auf uns wirken lassen. Wir können uns von seinen Taten bereichern lassen. Wir können ahnen, wie er andere Menschen angerufen hat. Er hat sein Programm umgesetzt.
"Glaube an das Evangelium"
Wie aber ist es bei einem Motiv für uns? Gelingt da etwas? "Glaube an das Evangelium" heißt für mich mehreres.
Da ist die ganze Reihe der Wundererzählungen. An das Evangelium zu glauben heißt dann für mich, daran zu glauben, dass Menschen Wunderbares geschehen ist. Was davon ist nun so wie in der Erzählung? Wo ist dies Wunder ein Bild für eine Erfahrung?
Da sind die Texte der Ermutigung. Kann ich glauben, dass Gott bei mir ist "alle Tage bis ans Ende der Welt"? Was bedeutet das für meine Erinnerung an schwere Stunden? War er dabei? Wird er mich begleiten?
Es gibt aber auch die Stellen, die wie Schwarzbrot sind. Wenn Jesus von Hölle, Verwerfung, Nein spricht. Was ist da Evangelium? Oder was ist bei den Texten, die mich zu konsequenter Nachfolge auffordern?
Weg zur Gottesbegegnung
"Glaube an das Evangelium" heißt für mich in einem solchen Moment, Jesu Atem zu spüren. Wenn ich annehme, dass es diesen Atem gibt, kann ich ihn leichter ahnen. "Glaube an das Evangelium" ist für mich eine Aufforderung nach der Grundfrage: "Glaubst du, dass ich – Gott – dich ansprechen will?"
Erfahrung des Noah
Das wird auch bei der Geschichte des Regenbogens gefragt. Noah wird gerettet und Gott lädt ihn ein zum neuen Lebensanfang. Er kann die Erde wieder in Besitz nehmen. Er kann versuchen, in Verantwortung vor Gott und seiner Schöpfung zu handeln. Dabei erfährt er: "Gott hilft mir dabei! Er setzt mir ein Zeichen." Den Regenbogen können viele Menschen sehen. Sein Phänomen kann jeder Physiker erklären. Für Noah und alle, die es aufgreifen, ist es mehr: eine Botschaft Gottes. Sie kann verstehen, wer sehen will. Und sie kann jeder abtun, der nicht sehen will.
Erfahrung der Taufe
Konsequent wird dies in der jungen Kirche fortgesetzt. Sie sieht in der Taufe das Ja Gottes an diesen Menschen. Dies kann jeder ahnen, der sich taufen lässt oder als Glaubender an einem Taufgottesdienst teilnimmt.
Er sieht mehr als eine Waschung. Er sieht Zeichen der Nähe Gottes. Des Gottes, zu dem sich eine Umkehr lohnt. Amen!
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