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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
20. Februar 2000
von Johann Pock
Hoffnungslose Fälle?
Ein Junge steht vor einer schweren Entscheidung: entweder er nimmt wie die Gruppe, zu der er gehört, einige kleine Drogen, oder er steht ohne diese Freunde da. - Und nach kurzer Zeit verstrickt er sich immer mehr in die Spirale von Drogen, Geld besorgen und Lügen und sieht keinen Ausweg mehr. 
Ein anderer ist verheiratet und betrügt seine Frau. Was harmlos begonnen hatte, wird zu einem immer größeren Konflikt. Er möchte seine Familie nicht verlieren und auch nicht die Freundin. Am Ende verliert er beide. 
- Jeder von uns könnte fortfahren mit solchen Beispielen, an deren Ende jeder sagen möchte: Könnte ich doch nochmals anfangen! - Wie bei einem Videospiel, wo ich einfach auf den Startknopf drücke und von vorn beginne. 
Das Leben mit Fehlern, die nicht wiedergutzumachen sind, gehört anscheinend zu unserem Leben. Und dennoch: die Texte dieses Sonntags sagen, dass da Hoffnung ist, aus dem Teufelskreis von Schuld und Sünde auszubrechen. 
„Seht, ich mache alles neu!“ 
Da ist der wunderbare Text aus dem Buch Jesaja. Das Volk ist aus eigener Schuld oder auch aus der Schuld seiner Führer in Gefangenschaft geraten; es hatte nicht auf seinen Herrn gehört und findet sich im Exil wieder - fern der Heimat.
Und da sagt der Prophet: „Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten!“
- In einer Zeit wie der unsrigen, wo so viele Schatten aus der Vergangenheit auftauchen; wo die Gespenster des Antisemitismus, der Nazizeit und des Fremdenhasses beschworen werden, ist gut darauf zu achten, was dieses Wort heute meinen kann.
Jesaja ruft dazu auf, angesichts von vergangener Schuld nicht in Verzweiflung und Selbstmitleid zu versinken; nicht ständig darüber nachzusinnen, was ich falsch gemacht habe. Vielmehr sagt er: Gott selbst baut neue Wege, wo es nicht weiterzugehen scheint; in der Wüste bahnt er seinem Volk einen Weg. Nicht um ein Totschweigen von Vergangenem geht es da: Gott benennt ganz klar die Sünde des Volkes. Wohl aber gewährt er trotz dieser Fehler einen Neuanfang.
Das Volk selbst kann durch all sein Bemühen und Dazutun das Vergangene nicht auslöschen und vergessen machen - aber Gott tut es von sich aus: „Ich, ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht, ich denke nicht mehr an deine Sünden!“ 
Es sind dies Glaubenssätze der Bibel, die mir mein Leben wesentlich erleichtern: Nicht durch meine Leistung schaffe ich mir Gerechtigkeit vor Gott, sondern weil Gott mir Vergebung gewährt! - Und deshalb habe ich auf Hoffnung in Zeiten, die in mancherlei Hinsicht nicht rosig zu sein scheinen: Denn Gott selbst ist, der immer wieder dafür sorgt, dass wir Zukunft haben! 
Helfer zum Neuen 
Das Evangelium berichtet, dass Jesus ebenfalls die Sünden der Vergangenheit beseitigt; dass er einen Menschen von seiner Lähmung befreit.
Hier möchte ich den Blick lenken auf die Träger des Gelähmten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Kranken zu helfen. Sie finden Jesus, kommen aber auf herkömmlichem Weg nicht zu ihm durch. Doch anstatt aufzugeben und auf eine andere Gelegenheit zu warten, finden sie einen neuen Zugang zu ihm: Sie öffnen das Dach und lassen ihn zu Jesus hinunter. 
Hier geschieht auch Neues: Indem die Träger die Konvention übertreten und sich vielleicht sogar ausserhalb des geltenden Gesetzes stellen, bringen sie den Kranken zu Jesus.
Für mich ist dies der Aufruf, über neue Zugänge zu Jesus nachzudenken. So leicht lasse ich mich lähmen durch äussere Umstände in Kirche, Politik oder auch persönlichem Leben: Ich kann doch nichts machen!
Vielleicht brauche ich manchmal nur meinen Blickwinkel ein wenig zu ändern; vielleicht reicht es, wenn ich mir eine Sache mal von einer anderen Seite ansehe - und es eröffnen sich neue Möglichkeiten: für mich, für kirchliche Entscheidungsträger oder auch für Politiker. 
„Leistungsgesellschaft?“ 
Schließlich gibt mir das Evangelium auch noch eine Antwort auf eine Grundhaltung, die auf uns in dieser Zeit lastet: „Jeder ist seines Glückes Schmied!“ - Wenn ich nur tüchtig genug bin, stehen mir alle Türen offen! Wenn du nur wirklich willst, kannst du alles schaffen!
- Es ist die Haltung, die nicht mit Scheitern rechnet; die nicht an jene denkt, die arm sind; die nicht mit den Menschen am Rande unseres gesellschaftlichen Systems rechnet.
Die Haltung, selbst alles schaffen zu können und zu müssen, geht nur so lange auf, als es mir gut geht. 
Das Evangelium befreit mich von diesem Druck, allein alles schaffen zu müssen: Der Kranke wird hingetragen; die Befreiung von seiner Lähmung geschieht nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund von Glauben.
Es ist der Glaube der Träger und der Glaube des Kranken, dass da einer ist, der die Macht zur Heilung hat. Und Jesus macht auch hier „alles neu“: Er vergibt dem Kranken die Sünde und er heilt seine Lähmung. 
Was braucht es also für den Neubeginn? 
Das Erkennen der eigenen Schwachheit, das Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit mir meint; und den Willen, am Neuen mitzuhelfen. Und unverhofft, während wir vielleicht noch über den Priestermangel und die Staatspolitik, über Kirchenaustritte und Glaubensmangel diskutieren, wird einer wie Jesaja sagen: „Da kommt schon Neues zum Vorschein, merkt ihr es nicht?“
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