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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Fastensonntag, Lesejahr C
18. März 2001
von P. Lorenz Voith
Dem Leben eine neue Richtung geben
Im heutigen Evangelium schockiert uns Jesus mit der Aussage: "Wenn ihr so weitermacht wie bisher - so droht auch euch der Untergang." Da werden Sie vielleicht einmal stocken und gleich eine Menge von Einwänden vorbringen. Das ist einfach zu billig und ungerecht - einfach alle - über einen "Kamm" zu scheren. Was heisst eigentlich "Untergang"? Wie dürfen wir die Aussage Jesu verstehen?
Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium
Am Aschermittwoch haben sich viele Christen das Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen lassen - mit dem Spruch: "Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst". Oder: "Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium". Diese beiden Sätze sollen uns in den 40 Tagen der österlichen Bußzeit Begleiter und Mahner sein und bleiben.
Angesichts des heutigen Evangeliums - mit den gehörten Aussagen und dem Gleichnis Jesu - dürfen und müssen wir die Tatsache und die Frage nach dem Untergang, nach dem persönlichen Tod, in den Raum stellen. 
Vom Philosophen Martin Heidegger stammt der Satz: "Sobald ein Mensch zum Leben kommt, sogleich ist er alt genug, um zu sterben." Der Tod überrascht und begleitet uns Tag für Tag. Besonders drastisch in Bildern und Meldungen von Katastrophen und Kriegen mit vielen Opfern. Oder aber wenn uns nahe Menschen von heute auf morgen von einer heimtückischen Krankheit erfasst und hinweggerafft werden. Oder wenn Verkehrsunfälle Lebenspläne und Ziele von Mitmenschen von einem zum anderen Augenblick beenden. Wir alle sind auf dem gleichen Weg. Keiner kann diesem Schicksal des Todes entkommen.
Lohn und Strafe
Jesus spricht mehrmals unbedenklich von Lohn und Strafe beim Kommen des Gottesreiches. Es bedeutet ja Gericht und Herrlichkeit zugleich. Er weigert sich aber, dieses Kommen mit irdischer Belohnung und irdischer Strafe gleichzusetzen. Jesus bestreitet zugleich aber auch jeden Anspruch des Menschen auf Gottes Lohn. Gott gibt auch dem Letzten, weil er gut ist (vgl. Mt 20,1-15). Durch seine Predigt macht Jesus uns frei von jedem "Handelsdenken" Gott gegenüber, aber auch von jeder Angst. Er ermutigt uns, die Entscheidungen für unsere Lebensausrichtung Tag für Tag neu zu treffen oder zu erneuern bzw. zu bekräftigen. Zu dieser Entscheidung gehört der Ruf zur Umkehr.
Ruf zur Umkehr
Dieser Ruf zur Umkehr gilt wohl nicht nur den glaubenden Menschen, die sich in Kirche und Gottesdienst einfinden. Nein, er gilt allen Menschen. Es wäre leichtfertig, wenn wir die Umkehr nur für uns Christen, für den glaubenden Menschen, gestellt sehen. Gottes Wort - Gottes Ruf zur Umkehr - richtet sich wohl an alle Menschen, über alle Kulturen und Religionen hinweg. So gehört auch der Gedanke des Fastens und der Umkehr (Neubesinnung) zu den wesentlichen Elementen in fast allen Religionen dieser Welt. 
Bleiben wir aber heute ruhig bei uns selbst: Die Umkehr - zu der Jesus uns aufruft, und die gerade in der Fastenzeit einen so ausgeprägten Platz erhält - muss bei uns, mir selbst, bei jedem von uns beginnen. Immer wieder neu. Bin ich gut unterwegs? Brauche ich nicht eine Korrektur in meinem Lebensplan? Lassen wir uns ruhig - gerade in diesen Tagen - auch verunsichern und hinterfragen: 
Wie schaut es mit meinem Lebensbaum aus? Wie schaut es mit meinen Früchten aus? Wie mit meinem Glauben? Wie mit meinen Werken der Barmherzigkeit, meinem Anteil an der Heilssolidarität, die auch ich stifte? 
Wie schaut es mit meiner Verantwortung und Berufung als getaufter Christ aus - in der Feier und Stärkung der Sakramente, auch dem Sakrament der Versöhnung? Im Zeugnis und Bekenntnis, dass ich im gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag bekunden darf und soll?
Wie schaut es mit meinem Willen zur Versöhnung, - auch ein Zeichen der Umkehr -aus? Versöhnung mit mir selbst, mit den Mitmenschen, mit Gott?
Umkehr heisst: dem Leben eine neue Richtung geben
Umkehr heisst auch: die eine oder andere scheinbare "Kleinigkeit" in meinem Leben zu ändern, ihr eine andere Richtung zu geben; oder die eingeschlagene gute Richtung zu verstärken. So manche "Kleinigkeit" hat schon Leben verändert und auch gerettet. 
Umkehr heisst aber auch: Gott nicht immer erklären zu wollen, sondern erfahren zu dürfen (vgl. Mose vor dem brennenden Dornbusch; Paulus vor Damaskus, ...) 
Umkehr heisst auch: abzugehen von den Götzenbildern dieser Welt, skeptisch zu bleiben gegenüber den Scheingöttern des Konsums und der Unterhaltungskultur.
Umkehr heisst zum Schluß: zu glauben an die Zusage nach der Erlösung, von einem Platz bei Gott, von Antworten auf so viele Fragen des Menschen, dessen Schicksal und dessen Ziel.
Wir sollten die heutige Warnung Jesu ernst nehmen und nicht einfach relativieren oder leichtfertig umdeuten. Zugleich dürfen wir auf die Zusage Jesu Christi vertrauen und bauen, wenn er sagt: "Ich bin bei euch alle der Tage der Welt" und "Ich habe euch einen Platz beim Vater bereitet".
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