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Predigtgedanken zum Evangelium
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
2. März 2003
von Christiane Herholz
In Christus nova creatura
2 Kor 5, 17
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (Lutherübersetzung)
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. (EÜ)
Jesus muss sich für sein Verhalten rechtfertigen
An den letzten Sonntagen, liebe Gemeinde, haben wir verschiedene Abschnitte aus dem 2. Kapitel des Markusevangeliums gehört. Auch das heutige Evangelium ist diesem Kapitel entnommen. Im Mittelpunkt steht Jesus. Welchen Eindruck hat er damals in Palästina hinterlassen? In den Geschichten dieser Wochen fällt auf, dass Jesus sich immer wieder für sein Verhalten rechtfertigen muss. Mal heilt er einen Gelähmten und vergibt ihm die Sünden, was zunächst als Gotteslästerung empfunden wird, denn: wer kann außer Gott die Sünden vergeben? Mal setzt er sich mit Menschen an einen Tisch, die gesellschaftlich geächtet sind und stellt sich damit selber ins gesellschaftliche und religiöse Abseits. Und heute haben wir davon gehört, dass die Menschen sich darüber wundern, dass er nicht so fastet, wie die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten.
Jesus fordert heraus
Irgendwie lebt Jesus anders. Einerseits ist er fromm, nimmt den Glauben sehr ernst, andererseits überrascht er aber die Menschen immer wieder mit ungewohnten Verhaltensweisen. "Was sollen wir davon halten? Wie sollen wir damit umgehen?" So fragten sich die Menschen damals und so fragen die Menschen auch heute. Jesus fordert heraus. Er provoziert.
Jesus ist spontan und emotional
Jesus reagiert spontan auf Situationen. So wird er uns in den Evangelien geschildert. Jesus ist emotional. Das Leid der Menschen rührt ihn an. Er möchte den Menschen in ihren Sorgen nahe sein. Er möchte sie heilen an Leib und Seele. Jesus ist aber nicht nur überall da, wo Not und Elend ist, er kann sich auch freuen. Er selber lebt in engem Kontakt zu seinem Vater. Die Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft weiter zu erzählen, das Evangelium zu verkünden, das erfüllt ihn ganz und macht ihn glücklich. So etwas muss gefeiert werden. Da kann man nicht fasten. Zwar wird es auch Zeiten geben, so sagt er den Jüngern, wo ihnen nicht zum Feiern zumute sein wird. Aber das ist nur eine kurze Zeit. Wir wissen: Es gibt Ostern. Nach Leiden und Tod ist Jesus auferstanden. Der Tod, Sünde und Schuld haben nicht mehr das letzte Wort. In Jesus Christus hat Gott uns neue Zukunft und Hoffnung geschenkt. Ganz neue Perspektiven eröffnen sich seitdem für uns.
"Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche"
Was kann das für uns heute heißen? Wie können wir unser Leben angesichts dieser neuen Perspektive gestalten? Im Evangelium hören wir von einem Satz, der auch in unseren Sprachschatz übergegangen ist: "Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche." Wie radikal muss man das verstehen? Müssen wir alles hinter uns lassen, dürfen wir noch etwas behalten? Müssen wir alles Vertraute über Bord werfen? Jesus war häufig radikaler, als es uns vielleicht lieb ist. Er fühlte sich Gott radikal verbunden, alles andere war demgegenüber zweitrangig.
Wie können wir damit umgehen? Gott weiß um uns Menschen. Er kennt unsere Schwachheit und er will uns nicht überfordern. Das Beispiel Jesu kann uns aber zeigen, wohin wir uns orientieren können. Sein Handeln zeigt uns die Richtung, in die wir gehen können. Jesus hilft uns, den Weg zu finden, damit unser Leben gelingt. Für ihn ist die Ausrichtung auf den Vater das Entscheidende in seinem Leben. Die Jünger scheinen das zu ahnen, sie folgen Jesus nach. Sie wollen von ihm lernen. Sie suchen das wahre Leben und sind fasziniert von der neuen Hoffnung, die sich ihnen in Gott eröffnet.
"Ihr seid ein Brief Christi"
Auch heute begegnen wir immer wieder Männer und Frauen, die sich von der Botschaft Jesu Christi anrühren lassen. Wir erleben Menschen, die sich mit ihrem ganzen Leben auf den Weg der Nachfolge gemacht haben. "Ihr seid ein Brief Christi" ruft Paulus der Gemeinde in Korinth zu. So haben wir es in der 2. Lesung gehört. Die Sache Jesu geht weiter, auch heute noch. Auch wir können uns auf den Weg machen, jeder einzelne von uns.
"Aber das tun wir ja schon die ganze Zeit", werden manche jetzt vielleicht denken, "und dann ist es immer wieder enttäuschend, wenn sich kaum etwas verändert: Die Welt verändert sich nicht, und ich habe auch noch immer die gleichen Fehler und Schwächen wie früher." Wie gut ist es da zu wissen, dass wir es mit Gott zu tun haben, der unsere Bemühungen sieht und unsere kleinen Fortschritte wahrnimmt und der uns immer wieder eine neue Chance gibt. Jeden Tag neu. Und wenn wir dann scheitern, so dürfen wir trotzdem immer wieder neu anfangen.
Wenn wir uns in der kommenden österlichen Bußzeit gemeinsam auf den Weg machen wollen, Gott neu zu begegnen, so ist das eine Chance, neu zu beginnen, es einfach noch einmal neu zu versuchen.
In Christus eine neue Schöpfung - In Christus nova creatura
Mir fällt in diesem Zusammenhang der Wahlspruch des neuen Erzbischofs Werner Thissen (Erzbistum Hamburg) ein: In Christus eine neue Schöpfung. In Christus nova creatura. Eine Verheißung, eine neue Perspektive tut sich für mich auf. Wenn ich versuche, mich an Christus zu orientieren, so kann mein Leben neu werden. Ich entdecke Zusammenhänge, die mir vielleicht bis jetzt verborgen geblieben sind. Ich kann andere Schwerpunkte setzen und merke plötzlich, dass das mein Leben bereichert.
Häufig ist christliches Leben mit leidendem Leben gleichgesetzt worden. Erst dann, wenn man sich abtötet, erst dann, wenn man auf Freude verzichtet, erst dann wenn man überhaupt nicht an sich, sondern nur an andere denkt, ist man so richtig auf dem Weg zu Gott. Das heutige Evangelium spricht eine andere Sprache: Es gibt harte Zeiten. Daneben gibt es aber auch Zeiten der Freude und das nicht erst im Himmel. Die neue Perspektive, die Gott uns schenkt, entlastet uns. Wir brauchen nicht mehr zu fürchten, dass unser Leben vielleicht doch sinnlos ist, weil Gottes Liebe uns umgibt. Wir brauchen nicht mehr hinter Statussymbolen herzulaufen, weil wir vor Gott unsere unveräußerliche Würde haben, die unabhängig ist von unserem sozialen Status. Befreit von diesen Sorgen können wir gelassener der Zukunft ins Auge blicken und uns von Herzen über vieles freuen.
Wir sind eingeladen, Gott neu zu begegnen. Gott möchte uns mit seiner Liebe beschenken. Wir sollen entlastet werden und Freude erfahren, tiefe Freude. Das kann uns dann auch Kraft geben, wenn Sorgen uns quälen, wenn das Leben schwer wird, wenn wir hilflos mit ansehen müssen, wie kriegerische Auseinandersetzungen Leid über die Menschen bringen. Das kann uns Kraft geben, die Liebe Gottes weiterzugeben, für andere da zu sein. Das kann uns darin bestärken, uns immer wieder dafür einzusetzen, dass Not gelindert wird.
In Christus bekommen wir eine neue Perspektive, eine neue Chance.
In Christus dürfen wir neu anfangen. In Christus sind wir eine neue Schöpfung.
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