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Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Lorenz Voith
Die Schuldenfalle
Ziel der Predigtgedanken: 
Zwei große Themen unserer Gesellschaft und Welt sollen angesprochen werden: Die Schuldenlast vieler Einzelner und Familien, wie auch die totale Überschuldung ganzer Völker und Länder in der dritten und vierten Welt. 
Hat uns die Heilige Schrift etwas dazu zu sagen? Der heutige Jesaia-Text spricht vom Kommen des Herrn, der ein „Gnadenjahr“ ausrufen wird. In Jesus Christus ist dieser Herr vor 2000 Jahren erschienen und hat die Verheißungen des Jesaia konkret werden lassen. 
Das Kommen des Reiches Gottes hat begonnen, es ist aber nicht abgeschlossen. Die Christen selbst sind – im Sinne der Verheißungen der Propheten und Jesus von Nazareth – ermutigt und aufgerufen, für eine soziale Gerechtigkeit in der Welt einzutreten, immer wieder ein sogenanntes „Gnadenjahr des Herrn“ anzustreben und Barmherzigkeit zu leben und zu bezeugen. 

Die Schuldenfalle I 
Vor nicht allzu langer Zeit warb eine landesweite Bank für ihre Kredite mit dem Slogan: „Anna, den Kredit hamma“ (Anna, den Kredit haben wir). Eine verlockendes Angebot mit den Hinweis, sofort und unkompliziert Kredit zu erhalten; langersehente Wünsche sollen damit leicht umgesetzt werden können. 
Ungefähr 1/7 der österreichischen Bevölkerung – vor allem junge Familien und Alleinerziehende – sind derzeit stark verschuldet. Die monatlichen Ratenrückzahlungen werden dann zu einer existenziellen Last, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes auf einmal zur Realität wird, oder wenn Beziehungsprobleme zu Trennung und Scheidung führen, wenn die Kindererziehung nur mehr auf eine Schulter gelagert werden, usw. usf. Die Schuldenfalle läßt diesen Menschen die Luft zum täglichen Leben immer dünner werden. 
Wer kennt nicht solche ganz konkreten Fälle aus dem eigenen Verwandschafts- bzw. Bekanntenkreis? Trotz so mancher Hilfsangebote (durch Staat und Kirche) bleibt die Schuldenfalle oftmals viel zu tief, ... 
Wie sehr sehnen sich diese Menschen nach einem Glücksfall, nach einer unvermuteten Erbschaft, nach einem Lottogewinn, nach einem Ereignis, nach einem – sagen wir es biblisch – Erlaßjahr, welches alles „wegwischen“ und einen Neuanfang ermöglichen würde. 
Die Schuldenfalle II 
Die meisten Länder in der dritten und vierten Welt sind total überschuldet. Schon die Zinsenzahlung wird kaum noch von der Volkswirtschaft verkraftet. Millionen von Menschen ist damit die Möglichkeit zu einem Aufbau, zu Fortschritt, zu Bildung und zum würdigen Überleben genommen. Der Ruf nach einem Schuldenerlaß durch die reichen Länder, durch die Weltbank usw. wird immer lauter. Ein brasilianischer Bischof meinte dazu: „Wir brauchen die Schulden nicht zurückzahlen, weil wir sie nicht gemacht haben, sondern korrupte Regierungen und leichtfertige Banken. Wir dürfen die Schulden nicht zurückzahlen, weil wir sie nicht mit dem Hungertod unserer Kinder bezahlen dürfen“. 
Ein Gnadenjahr des Herrn I 
Im alten Israel kannte man zu gewissen Zeiten die Ausrufung eines „Jubeljahres“, eines Erlaßjahres. Alle 50 Jahre sollten die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse wiederhergestellt werden, alle 7 Jahre kam es zu einem Schuldenerlaß. Viele bekamen ihr verpfändetes Eigentum zurück, so manche Sklavenarbeit wurde beendet. 
Auch wenn sich diese Regelung sehr oft nicht konsequent durchsetzte, so blieb sie doch Richtschnur des Handelns und Aufforderung der Propheten zu einer gerechten Sozialordnung. All dies war eingewurzelt im Willen Gottes für den Menschen und die Welt. 
Ein Gnadenjahr des Herrn II 
Der Prophet Jesaia (1. Lesung) verheißt das Kommen des gesalbten Herrn, der ein „Gnadenjahr des Herrn“ ausrufen wird. 
Im heutigen Evangelium steht ein Mann Namens Johannes am Jordan, der sich als die „Stimme in der Wüste“ versteht, der den „Weg des gesalbten Herrn“ bereiten will. Den Weg des Messias, der gesandt ist, damit den „Armen eine Frohe Botschaft“ gebracht wird, der „gebrochene Herzen heilt“, der „Befreiung“ verheißt und der ein „Gnadenjahr“ ausrufen soll. 
Dieser von Jesaia und von Johannes so erwartete gesalbte Herr ist in Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren gekommen. Er hat sich – wie verheißen - den Gebrochenen, den Zerschlagenen, den Gefangenen und in verschiedener Weise den Benachteiligten und Armen zugewandt. Dieser Jesus hat, und das dürfen und sollten wir immer wieder betonen – eine neue Zeit – wir nennen es die „Herrschaft oder Reich Gottes“ anbrechen lassen. 
Eine neue Zeitrechnung also! 
Dieses Kommen Christi hat tiefe Spuren in der Geschichte, bei vielen Völkern, bei unzähligen ganz konkreten Menschen durch 20 Jahrhunderte hinterlassen. Und trotzdem: viel zu oft und viel zu leicht wurde nur auf die Ewigkeit, auf das Kommen Jesu am Ende der Welt verwiesen; „Gerechtigkeit war in dieser Welt, in diesem Jammertal, nicht zu erlangen“; das Mitwirken an sozialer Gerechtigkeit usf. war nicht gefragt. 
An der Schwelle zum dritten Jahrtausend 
Wir stehen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Ein Jubeljahr wurde von der Kirche ausgerufen; zahlreiche großartige Gottesdienste sollen gefeiert werden. Wäre es nicht an der Zeit, an einem „neuen Gnadenjahr“ mitzuwirken? 
Stehen wir als Christen in bevorzugter Weise Menschen bei, die ob ihrer Schuldenlast nicht mehr weiter wissen, die durch die breiter gewordenen Netze unseres Staates durchzufallen drohen! 
Treten wir der Kampagne für ein „Schulden-Erlaßjahr“ (wie auch von Papst Johannes Paul gegenüber der Weltbank und den westlichen Staaten gefordert) für die ärmsten der armen Ländern dieser Welt bei. Es gibt viele Mittel und Möglichkeiten unsere Ansichten zu deponieren. 
Wenn wir auf  dieses „Erlaßjahr“ blicken, so auch auf das, was wir mitgebracht haben, an Schuld, an Unfertigem, an Versagen. Wir dürfen auch diese Lasten an einen weitergeben, der alles abwischt, der einen Neuanfang möglich werden läßt, der uns gegenüber „treu“ (1 Thess 5,16-24) bleibt. 
Als glaubende Christen sind wir immer auch adventliche Menschen, d.h., die sich am Kommen Jesus Christi orientieren. Wenn wir die Heilige Schrift, den Zuspruch Gottes, ernst nehmen und um ein Gnadenjahr für uns alle bitten, - sind wir dann nicht selbst gefordert, daran mitzuwirken? 
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