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Predigtgedanken zum Evangelium
8. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr B
27. Februar 2000
von Bernhard Zahrl
Zwischentöne
Seit einigen Tagen weckt mich in der Früh nicht mehr der erste Autobus. Oft höre ich ihn laut dröhnend brummen, wenn er aus der Haltestelle fährt. Nein, jetzt weckt mich – und das ist viel angenehmer – das erste Zwitschern der Vögel. Zeitig um fünf – also noch lange vor dem ersten Bus - beginnen sie schon vereinzelt zu singen. Ich habe, was in einer Millionenstadt nicht ganz selbstverständlich ist, das Glück in der Nähe eines Parks zu wohnen. Zeitig also beginnt das Singen in den Parkbäumen und ertönt das helle Zwitschern aus den Hecken. 
Hektik in der Metropole
Viele Menschen hören diese „Morgengesänge“ wahrscheinlich nicht. Vielleicht weil sie da noch schlafen, vielleicht weil sie noch in Lokalen das Nachtleben genießen und unterwegs sind oder weil sie schon wieder Vorbereitungen für den neuen Tag treffen müssen.
Die letzten verdorrten Blätter des vorigen Jahres rascheln noch, wenn der Wind bläst und die alten Bäume knarren, wenn sich der Wind scheinbar in den Wipfeln verfängt. Es braucht viel Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, um die neu erwachende Natur hören zu können. 
Man sieht nur mit dem Herzen
Im Großstadtleben gehen diese zarten Töne der Natur oft unter. Es zählt scheinbar nur das Laute, Dröhnende, Hämmernde und Pulsierende. Zartes, Geheimnisvolles geht unter. Aber, wer auf die Natur hört, der bekommt auch ein Ohr für die Stimme des Herzens, ein Ohr für sich selbst und andere. Wer hört, der geht auf Empfang – wie beim Radio - und wer empfängt, der lässt sich beschenken.
Gerade diese leisen, kaum wahrnehmbaren Zwischentöne sind es, die hellhörig machen und uns für Neues offen werden lassen. 
Fixstern „Gesetz“
So ähnlich – so denke ich es mir zumindest – kann auch das heutige Evangelium verstanden werden. Jesus setzt mit seiner Botschaft auch einen solchen, zwar leisen aber trotzdem gewichtigen Zwischenton. Die „polternden“ Pharisäer mit ihren Fastenforderungen sind zwar laut und meinen Weisheit, Gesetz und Recht auf ihrer Seite zu haben. Indem sie auf eingefahrenen Wegen und Straßen unterwegs sind und zumal sie ihre eigenen Positionen nicht kritisch hinterfragen, übersehen sie jedoch völlig die Möglichkeit, auch einen anderen Standpunkt einnehmen zu können. Das Zentrum ihres Weltbildes ist das Gesetz und ob dieses „Fixsterns“ übersehen sie, dass neben ihnen die Verheißungen Gottes bereits in Erfüllung gegangen sind.
Sicher kann und darf man den Pharisäern ihr ehrliches Bemühen nach Gottsuche, einem Leben aus dem Glauben an JHWH heraus und die Erfüllung der Gebote keinesfalls absprechen. Zu oft scheint sie ihr Eifer aber gleichsam blind gemacht zu haben. Und so müssen die Worte Jesu bei ihnen auch auf Verwunderung oder gar Verständnislosigkeit gestoßen sein. 
Jesus hören – sich beschenken lassen 
Neuer Wein gehört in neue Schläuche: Jesus gewinnt Sünder nicht mit Strenge, sondern kommt ihnen mit Liebe und Erbarmen zuvor. Er liebt sie nicht erst dann, wenn sie fasten und Gesetze halten sondern er liebt sie so, wie sie eben nun einmal sind. Die Zeit des Fastens ist vorbei, denn Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. 
Sein Sohn hat uns auch – so bin ich versucht zu sagen - die feinen, leisen Zwischentöne mitgebracht. Durch sie bekommt die Botschaft, bekommt unser Leben einen völlig neuen Klang. Wir müssen nur auf Empfang gehen und zuhören, denn er sendet - und beschenkt uns bereits. 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen wachen und hellhörigen Sonntag. 
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