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Dieser Weg wird kein leichter sein …
Eine neue Ernsthaftigkeit
„Schluss mit lustig“ – der Titel eines Buches, das in den letzten Jahren zum Bestseller geworden ist. Der Journalist Peter Hahne hat darin das Ende der Spaßgesellschaft beschworen und eine neue Ernsthaftigkeit gefordert. Nicht zuletzt hat er auch die Rückkehr zu den christlichen Werten eingemahnt. Interessant, dass es dieses Buch zum Bestseller geschafft hat. Die Soap-Operas, die Society-Magazine und manche Talk-Shows im Fernsehen vermitteln ganz anderes und haben ebenso ihre hohen Einschaltziffern. Manchmal genügt auch eine Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in einer Großstadt, um zu erkennen, dass es mit der Forderung „Schluss mit lustig“ noch nicht weit her zu sein scheint.
Aber dennoch: dieser Buchtitel hat offensichtlich viele aufhorchen lassen. Es gibt in unserer Gesellschaft wohl doch eine vielleicht noch sehr vage, aber von manchen auch schon sehr deutlich artikulierte Überzeugung, dass sich an unseren Einstellungen und Haltungen, an unserem Lebensstil und unseren Interessen etwas ändern müsse. Ein Umdenkprozess hat eingesetzt. Bloß zu sagen „Anything goes“, geht nicht mehr. Eine Freiheit, die sich alles herausnimmt und überall bedient, die sich zugleich aber keinen nennenswerten Herauforderungen unterzieht und keine wirklich bedeutenden Ziele steckt, wird mehr und mehr als Dekadenzerscheinung entlarvt; ebenso wie jener scheinbar schrankenlose Egozentrismus, dem es um die möglichst rasche Erfüllung von individuellen Bedürfnissen geht. Wo hat da die Liebe ihren Platz, wo der andere Mensch mit seinen Bedürfnissen, wo ein Lebenssinn, der über die momentanen Bedürfnisse hinausgeht?

Zur Besinnung kommen
Im Grunde ist mit diesen Bemerkungen bereits viel zu jener Zeit gesagt, die wir als Christen mit diesem Aschermittwoch beginnen. Wäre es nicht eine wertvolle Übung in dieser Fastenzeit, darüber nachzudenken, inwieweit wir selbst Teil der Spaßgesellschaft sind, inwieweit wir für unser Leben das Prinzip reklamieren: „Anything goes“, inwieweit wir selbst das eigene Ego nur allzu sehr im Blick haben?
Am Aschermittwoch, an dem brauchtumsmäßig „Schluss mit lustig“ ist, ist die Chance vorhanden, sich darüber zu vergewissern, wie es mit dem „Schluss mit lustig“ im Zusammenhang mit meinen Lebensgewohnheiten aussieht – und sich bewusst zu sagen: die Gesellschaft braucht auch mich als Vorbild dafür, wie es anders gehen könnte. Die Gesellschaft braucht auch mich, Werte vorzuleben. Die Gesellschaft braucht auch mich, dass ich zeige: es ist sinnvoll, ein Leben zu führen, in dem mehr als die rasche Erfüllung von Bedürfnissen im Mittelpunkt steht.
Vielleicht – nein: hoffentlich! – gelingt es uns, in dieser Fastenzeit, dem Einerlei des Lebens zu entrinnen, zur Besinnung zu kommen, bewusster zu leben, denn nur so können wir zu Vorbildern werden – unseren Alltag in einer Weise gestalten, die anziehend für andere wirkt, uns Ziele setzen, mit denen wir mithelfen, Welt und Gesellschaft positiv zu verändern, vielleicht sogar stärker, als uns dies manchmal bewusst ist. Warum sollte uns dies nicht gelingen? Lassen wir uns durch den heiligen Paulus ermutigen: „Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung!“

Es braucht Askese
Fastenzeit, neue Ernsthaftigkeit in unserer Gesellschaft, „Schluss mit lustig“, Besinnung auf Werte, letztlich Umkehr und Bekehrung – in diesem Zusammenhang klingt ein Song in meinen Ohren, der das „deutsche Sommermärchen“ der vorjährigen Fußballweltmeisterschaft begleitet hat. Er stammt von Xavier Naidoo, einem Popsänger, dem religiöse Erfahrungen keine ferne Welt sind. Im immer wiederkehrenden Refrain dieses Songs heißt es: „Dieser Weg wird kein leichter sein / Dieser Weg wird steinig und schwer / Nicht mit vielem wirst du dir einig sein / Doch dieses Leben bietet so viel mehr“.
Naidoo hat mit dem Songtext, so scheint es mir, einen Nerv getroffen. Im Leben geht es immer auch um Anstrengung, um Mühe, um Disziplin im Verfolgen von Zielen. Es braucht Askese. Und dazu braucht es auch ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit. Nicht alles ist immer ganz „easy“, nicht überall wirst du „Happyness“ erfahren. – „Doch dieses Leben bietet so viel mehr“. Es wäre schade, könnten wir jene Anstrengung nicht aufbringen, die wir brauchen, um es zu einem erfüllten Leben zu schaffen, zu jener Lebensfülle, die uns – so wissen wir als Gläubige – Gott schenken möchte, die uns aber eben auch etwas an Mühe kostet, nicht zuletzt wenn es gilt, Rücksicht zu nehmen: Rücksicht auf mich selbst, Rücksicht auf meine Gesundheit, Rücksicht die Menschen in meinem Umfeld, Rücksicht auf die sozial Schwachen, Rücksicht auf die Umwelt, Rücksicht auf ein gewisses Maß an geistiger Kultur in unserer Gesellschaft.

Das Aschenkreuz
Gott will uns Leben, neues Leben, erfülltes Leben schenken. Die Fastenzeit ist eine wichtige Gelegenheit, sich dessen bewusst zu werden und sich um dieses erfüllte Leben auch zu bemühen. Es erscheint vor diesem Hintergrund zwar manchen vielleicht als paradox, wenn wir am Beginn der Fastenzeit mit dem Aschenkreuz bezeichnet werden. Oberflächlich betrachtet handelt es sich nicht wirklich um ein Zeichen, welches auf das Leben hinweist. Die Asche – ein Zeichen für unsere erkalteten Ideale. Aber warum nicht wieder diese erkalteten Ideale mit einem neuen Enthusiasmus angehen, warum sie nicht wieder neu beleben? Und wenn die Asche in Kreuzform auf unsere Stirn gezeichnet wird, so heißt dies ja auch, dass Hoffnung gegeben ist: Hoffnung durch denjenigen, der das Kreuz zu einem Zeichen des Lebens gemacht hat, durch alle Leidenserfahrung hindurch: Jesus Christus, unseren Herrn.
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