Predigtgedanken zum Evangelium
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
27. September 1998 
von P. Mag. Piotr Banach SAC
Quellenstr. 87; 1100 Wien, E-mail: a9504939@unet.univie.ac.at 
Vor ungefähr 2. Wochen habe ich im Kino einen Film mit dem Titel "Stadt der Engel" gesehen. Dieser Film erzählt von den Engeln, die den Menschen begleiten. Eine der Aufgaben der Engel in diesem Film war, den Menschen nach dem Tod zu Gott zu bringen.
Im heutigen Evangelium haben wir gerade auch einen Satz gehört, der uns von den Engeln erzählt und zwar von den Engeln, die den armen Lazarus nach seinem Tod zu Abraham getragen haben.
Vielleicht fragt sich jemand, der den erwähnten Film gesehen hat oder jemand von uns nach dem Hören des Evangeliums: Gibt es aber eine Stadt der Engel? Gibt es überhaupt eine andere Welt? Gibt es noch das Leben nach dem Tod...?
Ja, vielleicht gibt es einen Himmel... Letztlich hoffen wir darauf. Wir glauben an das Leben nach dem Tod. Sonst wären wir heute nicht in die Kirche gekommen. Aber die Hölle... Wer glaubt heutzutage an die Hölle? Es scheint, daß sogar die Priester in ihren Predigten auf die Hölle vergessen haben. Die moderne Kultur verbietet über so etwas schreckliches zu sprechen. Niemand darf uns beunruhigen...
Wenn ich schon etwas über die Hölle gehört habe, dann waren es nur Witze darüber. Ich habe eine ganze Menge Geschichten gehört, in denen Manche das lustige und spaßige Leben in der Hölle lobten und das langweilige und eintönige Leben im Himmel abwerteten. Immer, wenn ich so etwas höre, bin ich nicht sicher, ob das nur Spaß ist, oder ob das wirklich die Überzeugung der Leute ist. Eines aber bin ich sicher... Die, die eine solche Geschichte erzählen, denen ist die Botschaft des Evangeliums fremd.
Ich glaube, Jesus macht im heutigen Evangelium keinen Spaß. Er will uns aber auch nicht erschrecken. Er will uns nur vor der Hölle warnen, so wie der Reiche seine fünf Brüder warnen wollte.
In dieser Geschichte, die uns Jesus heute erzählt hat, wollte er uns klar sagen, daß es einen Himmel, aber auch eine Hölle gibt. Sicher ist es in diesem Himmel und in dieser Hölle nicht so, wie wir denken...
Das ist ein Geheimnis, das über jedes Verständnis und jede Vorstellung hinausgeht. Die Bibel spricht zu uns davon in Bildern. Der hl. Paulus sagte: "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist", wartet auf uns.
Was ist also der Himmel und die Hölle? Das ist sicher kein Ort. Das ist eher ein Zustand. Im Katechismus der Katholischen Kirche lesen wir: "Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte der Menschen, der Zustand höchsten, endgültigen Glücks".
Und "den Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt man ‘Hölle’". Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott, weil nur in Gott allein der Mensch das Leben und das Glück finden kann.
Öfter fragte mich jemand: Liebt uns Gott nicht, daß er uns auch die Hölle vorbereitet hat? Ist er doch nicht barmherzig?
Nein, Gott hat keine Hölle für den Menschen vorbereitet. Auch wird niemand von Gott dazu vorherbestimmt, in die Hölle zu kommen. Diese Entscheidung kann nur ganz freiwillig der Mensch selbst treffen. Wir haben auch im heutigen Evangelium gehört, daß der Reiche selbst entschieden hat, wohin er ging.
Gott liebt uns alle und er will, daß "alle sich bekehren und leben", aber er respektiert auch unsere freie Entscheidung. Die letzte Entscheidung liegt also in den Herzen der Menschen.
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir wissen nicht, wer im Himmel, und wer in der Hölle ist. Es gab aber Leute in der Welt, die so gut waren, deren Leben so durchsichtig war, daß die Kirche erlaubte, sie "Heilige" zu nennen. Anders gesagt, daß sie im Himmel sind. Aber es ist noch nie passiert, daß die Kirche erklärt hat, daß jemand in der Hölle sei. Und hier liegt unsere Hoffnung auf eine leere Hölle. Es gibt aber eine sicher, und Jesus warnt uns davor. Die letzte Entscheidung liegt an mir. Amen.
(Vgl. KKK 1023-1060)
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