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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Fastensonntag, Lesejahr B
9. April 2000
von P. Christoph Legutko
Warum über den Schmerz reden?
Nach einem Gottesdiest kam einmal eine junge Frau zu mir kam und sagte, dass meine Predigt nicht ganz zur Frohenbotschaft gepasst habe. Ich versuchte an diesem Tag mein Verständnis von der Wichtigkeit des Kreuz und des Schmerzes für unseren Glauben zu vermitteln. Die junge Frau sagte zu mir „Sie sind ein fröhlicher Mensch, wie können Sie ein so trauriges Thema für ihre Predigt wählen?“ 
Ich schloss damals meine Predigt mit den Worten: „Mir scheint es wichtig zu sein, dass eine Christin oder ein Christ im Stande ist, den Schmerz zu fühlen, der zum Menschsein gehört. Ein Christ soll fähig sein, sich in solidarische Gemeinschaft mit dem Leiden anderer Menschen zu begeben. So wie Jesus am Kreuz das Leiden der Welt auf sich nahm“. 
Angst vor dem Scheitern 
Scheitern und Versagen sind die besten Lehrer, Erfolg hat uns auf dem geistlichen Weg nicht viel zu lehren. Jesus sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt bringt es reiche Frucht“. Wir haben Angst vor dem Scheitern, weil wir führen wollen. Wir wollen oft den Weg der Macht. Aber die einzigen Regeln, die uns Jesus gegeben hat, waren Regeln der Machtlosigkeit. Ob wir das wollen oder nicht, der Weg des Kreuzes ist ein Weg des Scheiterns und Versagens. Deswegen redet auch Paulus von der Torheit des Kreuzes. 
Reiche Frucht 
Jesus behauptet, das Sterben sei Voraussetzung des Fruchtbringens. Das anschauliche Bildwort vom sterbenden und fruchtbringenden Weizenkorn sagt Grundsätzliches über Jesu Haltung aus. Er wollte nicht, dass der Mensch allein bleibt, sondern war bereit, für ihn sein Leben hinzugeben. Es ist für mich faszinierend, dass das Christentum es wagt, Gott ein Lamm zu nennen, das sich ganz hingibt. Seine Machtlosigkeit ist beeindruckend. Dieses Wort vom Fruchtbringen gilt auch für jeden Christen. Es geht um die Frage, unter welchen Bedingungen der Mensch wahres und erfülltes Leben erlangen kann. Wer „sein Leben lieb hat“ und immer zu den Gewinnern gehören will, wer immer behauptet recht zu haben oder die ganze Wahrheit zu besitzen, wird es verlieren. Wer dagegen sein Leben in dieser Welt nicht als letzten absoluten Wert betrachtet, wer nicht den Weg der Macht geht, wird es gewinnen. Das Leben lebt vom Sich-Verschenken und Sich-Lassen. Es ist die Schule der Opfer, in der wir etwas lernen können, nicht die Schule der Sieger, nicht die Schule der absoluten Sicherheit. (Kontext 1)
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