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Die Zeit der Gnade – der Tag der Rettung

An der Entwicklung zum Besseren weiterarbeiten 
Wenn wir das Wort Fastenzeit hören, dann denken wir zunächst an irgendeinen Verzicht: dass wir weniger essen sollen, dass wir uns einschränken sollen bei Genussmittel und Vergnügungen. Mit Fastenzeit verbinden wir aber auch mehr Beten und Spenden für soziale Nöte. Die österliche Bußzeit meint vor allem unsere Besserung. Wir sollen an unserer Entwicklung zum Besseren weiterarbeiten. 
Auch jene sind angesprochen, die sich nichts Schwerwiegendes haben zu Schulden kommen lassen. Kaum jemand geht absichtlich gegen Gott und Glaube vor und trotzdem geht in vielen Pfarrgemeinden zu wenig vorwärts. Auch wenn unter uns keine Todsünder sind, spüren wir nur allzu deutlich, wie viel uns noch zu einem überzeugenden Christsein fehlt. 
Zwischen gut und gut, zwischen Christ und Christ, zwischen Christus und uns Christen gibt es große Unterschiede. Je mehr wir uns damit befassen, umso deutlicher fällt dies auf. 
Rücken wir z.B. einen Gegenstand nahe ans Licht, so können wir Feinheiten, Abweichungen, kleine Beschädigungen, Abnützungen und winzige Risse erkennen. 
Unser Leben im Lichte des Beispiels Jesu 
Das heißt übersetzt für unsere Erneuerung in der vorösterlichen Zeit: Unser Leben näher ins Licht des Beispiels Jesu zu rücken; unser Tun und Lassen immer konsequenter mit dem Verhalten Jesu zu vergleichen. Von seinem Maßstab und Vorbild her erkennen wir genauer, was uns weiterbringt. Im Licht der Heiligkeit Jesu fallen uns unsere Dunkelstellen auf. Je mehr wir sein Gutsein betrachten, umso deutlicher wird, wie mittelmäßig wir noch sind. 
Die heutige Lesung aus dem 2.Korinterbrief betont nicht so sehr, was wir alles zu leisten haben, sondern was Gott für uns tut und was er längst vor uns zu unseren Gunsten getan hat. Wir sind reich beschenkt. Seit dem Tod Jesu am Kreuz ist klar: kein Versagen, keine noch so beschämende Situation kann uns den Weg zu Gott versperren. Wir dürfen uns bewusst machen, dass wir von der allerhöchsten Stelle angenommen und geliebt sind. Wir dürfen aufatmen in jener Liebe, die seit jeher und auch in Zukunft ununterbrochen zu uns unterwegs ist. 
Gott schlägt keine Türe zu. Darum öffnet eure Augen und nehmt wahr, wie positiv es um euch steht von Gott her. Betrachtet Gottes ausgestreckte Hände nicht nur als billige Reklame. Ergreift die Chance. Lasst euch von ihm ergreifen. Rechnet hundertprozentig damit, dass er wirkmächtig nahe ist und in Bewegung bringen kann. 
"Lasst euch mit Gott versöhnen!" 
Bringt eure Zweifel und Enttäuschungen vor ihn. Bleibt nicht hängen an früheren Verbitterungen. Lasst euch nicht lahm legen von Kränkungen und Ängsten. Macht es nicht so wie einer, der in seinem Zimmer nur in die dunkle Ecke starrt, sondern wendet euren Blick zum Fenster, wo Licht und lebendige Landschaft und Weite auf euch einströmen. 
Umkehren und Buße tun heißt nicht in erster Linie, dass wir nur mit eigenen Kräften gegen das Böse ankämpfen und schlechte Neigungen aufs Korn nehmen. Richten wir vielmehr unseren Blick auf das Positive. Wenden wir uns Gott zu und lassen wir seine Gnade auf uns einströmen. Setzen wir uns bewusst seinen verheißungsvollen Worten aus. Lenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Licht seiner Gegenwart. Je mehr sein Einfluss uns erfüllt, umso weniger Platz und Macht haben dann unsere Schattenseiten. 
Macht euch bewusst: So wie die Sonne unentwegt Licht und Wärme ausstrahlt, so strahlt Gott Liebe und Leben aus über Gute und Böse. Am Einzelnen liegt es, davon Gebrauch zu machen. Gottes Gnade ist wie ein Strom, der mit unerschöpflichen Energien bereitsteht. Selig all jene, die sie anzapfen. 
"Empfangt die Gnade Gottes nicht vergebens!" 
Schiebt eure Antwort auf Gottes Ruf nicht auf. Wendet euch hin zu dem, was Bestand hat und nicht zu Asche zerfällt. Versenkt euch im Gebet in die Beispiele, wo Jesus geholfen und gerettet hat. Bringt mit ebenso viel Vertrauen wie die Geheilten damals eure wunden Punkte und Sorgen vor seinen heilenden Blick. Denn Jesus hat nicht nur vor 2000 Jahren so großartig gehandelt, sondern als Auferstandener behält er sein Herz für uns Menschen bei. 
"Jetzt ist die Zeit der Gnade; jetzt ist der Tag der Rettung", so lädt der Apostel Paulus ein. Vielleicht will uns Gott in dieser vorösterlichen Zeit reif machen für eine Entscheidung, die für unser weiteres Leben bedeutsam ist. Wie gut täten uns mehr Schwung und Begeisterung, um in unserem Nahbereich zu einer besseren Atmosphäre beizutragen zu können! 
"Jetzt ist die Zeit der Gnade." Nützt diese Zeit. Die Aschenauflegung erinnert uns daran, dass wir das Angebot Gottes nicht unbegrenzt zur Verfügung haben. Das Leben geht schnell vorbei. Jedes Jahr, jeder Tag ist kostbar und enthält Chancen, die in gleicher Form nicht wiederkehren. "Empfangt die Gnade Gottes nicht vergebens!" 
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