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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Fastensonntag, Lesejahr C
4. März 2001
von P. Hans Hütter
Den Blick für das Ganze und das Wesentliche schärfen
Der Blickwinkel des Feuerwehrmannes
Vor einigen Tagen kam ich bei einer Veranstaltung neben einem Feuerwehrmann zu sitzen. Bald begann er mir begeisterst von seinem Engagement in dieser Organisation zu erzählen, von den Einsätzen der letzten Zeit und den Herausforderungen, vor denen seine Mannschaft steht. Je länger wir redeten, bzw. er redete, begann er mir die ganze Welt aus der Perspektive eines Feuerwehrmannes zu erklären. Für ihn schien nur mehr dieser eine Blickwinkel von Bedeutung zu sein.
Ähnliches kann einem auch passieren, wenn man einem Internetfreak in die Hände fällt, der die Welt nach "bits per second" bemisst, oder einem Geschäftsmann, der alles in Dollar umrechnet. Die Versuchung ist groß, solchen Menschen eine Welt gegenüberzustellen, die alles in religiösem Vokabular ausdrückt. Dies wäre wahrscheinlich ähnlich einseitig.
Das Ganze sehen
Im Evangelium des ersten Fastensonntags wird uns von Jesus erzählt, der am Ende einer längeren Fastenperiode einer Reihe von Versuchungen ausgesetzt ist. Sieht man sich diese Versuchungen genauer an, lassen sie sich schwer als einmaliges Ereignis verstehen. Vielmehr dürfte der Evangelist die Versuchungen, denen Jesus zeit seines Lebens ausgesetzt war, in dieser Erzählung zusammengefasst haben.
Die erste Episode beschreibt die Versuchung, alle Nöte der Menschheit durch Wunder wegzuzaubern: den Hunger, die Krankheiten... Wir verstehen auch heute noch kaum, dass Gott seinen treuesten Anhängern all diese Nöte nicht erspart. Sie werden genauso krank und müssen genauso hart arbeiten, wie alle anderen...
In der zweiten Geschichte geht es um die politische Macht. Viele Anhänger Jesu haben sich erhofft, dass er die Besatzungsmacht abschüttelt und eine Ordnung herstellt, in der alle Menschen in Frieden leben können. Auch heute noch scheint vielen Christen ein gewisses Maß an politischer Macht unverzichtbar, um die Ziele ihres Glaubens effektiv umzusetzen...
Als dritte Versuchung wird Jesus ein Schauwunder nahegelegt. Alle Welt soll sehen, dass er etwas Außergewöhnliches ist. Dass es der Kirche unserer Tage so wenig gelingt, ein gutes Bild von sich in der Öffentlichkeit zu geben, ist nicht nur dem gläubigen Volk ein Dorn im Auge...
Auf jedes der Ansinnen des Versuchers antwortet Jesus mit einem Bibelwort, aus dem hervorgeht, dass es nicht um das oder jenes geht, sondern um Gott selbst, um sein Reich. Jesus geht es um das Ganze und nicht um einen Teilbereich, uns sei dieser noch so interessant.
Die Versuchung der Teillösung
Unsere Welt ist so unübersichtlich geworden, dass niemand mehr das Ganze überblicken kann. Jeder betrachtet sie aus seinem Blickwinkel und läuft Gefahr, diesen für den einzigen maßgeblichen zu halten. Dazu kommt, dass einzelne Menschen in Bereichen, in denen sie beruflich tätig sind, oft mächtige Instrumente in der Hand haben, mit denen sie dort ihre Aufgaben lösen. Diese möchte sie oft auch im Bereich des Religiösen angewandt wissen. Von einem professionelleren Auftritt der Kirche etwa in den Medien oder in wirtschaftlicher Hinsicht erhoffen sie sich eine größere Effizienz deren Arbeit. 
Ich glaube zwar, dass die Menschen, die sich im Sinne Jesu für das Reich Gottes engagieren, in vielerlei Hinsicht dazulernen können und sollen. Ich glaube aber auch, dass wir uns hüten müssen, das Ganze aus den Augen zu verlieren und von einem Teilbereich her alle Probleme lösen zu wollen.
Einseitige Sichtweisen
Zur Zeit erleben wir weltweit den Trend, den wirtschaftlichen Interessen den Vorrang vor allen anderen Gesichtspunkten zu geben. Der damit einhergehende wirtschaftliche Aufschwung vieler Länder scheint die Richtigkeit dieses Weges zu bestätigen. Nicht wenige aber machen sich Sorgen, dass in einer Welt, in der alles nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung bewertet wird, viele Menschen, die Alten, die Kranken, die weniger Begabten, die Behinderten u. a. m. keinen rechten Platz mehr haben. Ähnliches kann man in der Medienwelt beobachten, in der es um das Sehen und Gesehen-werden geht und in der sich das Unansehnliche verstecken muss...
Den Blick für das Ganze und das Wesentliche schärfen
Jesus hat sich der Überlieferung nach auf sein öffentliches Auftreten durch ein vierzigtägiges Fasten vorbereitet. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um den Blick für das Ganze und das Wesentliche zu schärfen. Die Bibel nennt es die Herrschaft Gottes. In der Erzählung von den Versuchungen besteht er sozusagen die Abschlussprüfung seines Vorbereitungslehrganges. Er gibt der Versuchung, mit billigen Teillösungen zu punkten und Eindruck zu machen, nicht nach.
Wir Christen begehen alljährlich ebenfalls eine vierzigtägige Fastenzeit. diese Tage möchten auch unseren Blick für das Ganze und für das Wesentliche schulen, damit wir uns nicht mit kurzsichtigen Teillösungen zufrieden geben; etwa mit einem "Hauptsache, wir sind satt", "Hauptsache, ich bin gesund" oder Hauptsache, es geht uns gut"...
Die Übungen dieses Lehrganges sind einfach: Verzichte wenigstens eine Zeitlang auf Dinge, die zu einem erfüllten Leben nicht unbedingt notwendig sind.
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