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Mahnung zur Umkehr
Die gefährdete Erde
Untergangsszenarien kennen wir aus unzähligen Katastrophenfilmen, die seit vielen Jahren immer wieder zu sehen sind.
Untergangsszenarien werden uns auch in der derzeit aktuellen Diskussion rund um die Klimaveränderung unserer Erde, den zunehmenden Treibhauscharakter unseres Planeten, sowie die damit verbundenen Gefahren für Hunderte von Millionen Menschen, vermittelt. Durch den weltweit zu hohen C02–Ausstoß, drohen weiten Teilen der Erde Überschwemmungen, Rückgang von Eis und Gletschern, Tornados, Dürren, usw. Manche Wissenschaftler und Politiker malen düstere Bilder und rufen zur weltweiten „Umkehr“, sowie zur Korrektur von Wirtschafts- und Lebenseinstellungen auf. Ich denke, gerade auch wir Christen in den Wohlstandsländern sind hier angefragt. 
Der Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer nahm in seinem Fastenhirtenbrief 2007 auch Bezug darauf und meinte u. a. „Die Bewahrung der Schöpfung und die Sorge um unsere Lebensräume gehören zu den Zeichen der Zeit. Es braucht viel guten Willen und die Anstrengung von Wissenschaft und innovativer Technik.“ Und weiters meint er: „Die Kirche hat hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: in Verkündigung und Bewusstseinsbildung und durch die Umsetzung von umweltfreundlichen Maßnahmen in ihren eigenen Häusern und Betrieben.“ Und er mahnt zum Abschluss: „Wer kein Gespür für die Gegenwart Gottes in der Schöpfung hat, unterwirft alles seinen eigenen Interessen. Wir dürfen von der Schöpfung als Wohltat Gottes an uns ausgehen. Man kann und will nur etwas bewahren, was man kostbar findet.“ Umkehr hat nicht nur etwas mit den „Anderen“ zu tun, sondern beginnt – in der Bewahrung der Schöpfung – bei jedem Einzelnen; auch in Verantwortung für spätere Generationen.

Der gefährdete Mensch
Von Unheilsszenarien oder Schreckensmeldungen hören wir aber auch immer wieder, wenn es um Einzelschicksale im eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis geht: die Konfrontation mit einer lebensbedrohenden Krankheit (z.B. Krebs), bei schweren Unfällen, bei durchkreuzten Lebensentwürfen: im Beruf, bei Scheidung oder Familienspaltungen, die unreparierbar scheinen. Ja, letztlich bedeutet der eigene Tod für viele Zeitgenossen eine „ungeheure Unheilstatsache“, mit der wir nicht rechnen wollen und umzugehen vermögen. Der Philosoph Martin Heidegger meinte dazu einmal: „Der Tod überrascht und begleitet uns Tag für Tag.“ Ist es nicht oft so, dass in der westlichen Welt der Tod mehr und mehr tabuisiert wird. In der virtuellen Welt wird uns der Tod Tag für Tag gezeigt; wenn es um das eigene Sterben geht, wenn es um den Tod naher Menschen geht, dann werden wir oft sehr schnell macht- und sprachlos. Wie weit ist nicht hier auch eine „Umkehr“ an Einstellungen angesagt?
Vieles, was uns in dieser Welt, wie auch in unserer eigenen Lebenssphäre - begegnet oder passiert, ist vom Menschen selbst verursacht und bedingt. Manchmal bleiben wir aber sprachlos, können den tiefern Sinn nicht entdecken und werden „Anfragende“ bei Gott: „warum und wieso“?

Die Umkehrbotschaft Jesu ist eine „Hoffnung–gebende“ Botschaft
Zu den zentralen Worten in der Verkündigung Jesu Christi gehört der Begriff „Umkehr“. Im heutigen Evangelium spricht Jesus gleich zweimal davon: „Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.“ Bezug nimmt er an aktuellen Unglücksbotschaften, die ihm zugetragen werden und auf die er reagiert. Jesus bleibt aber nicht stehen bei Drohungen, oder solchen Erklärungen, wie wenn Gott selbst Schuld an diesen Ereignissen hätte, bzw. aus Rache solches zuließ, sondern er ermutigt, die Lebensausrichtung zu korrigieren und neu auszurichten. Den Weg, den er verkündet, für den er auch in den Tod ging, zeigt uns eine Richtung auf, die auch heute volle Gültigkeit hat. Jesu Botschaft ist kein „moralischer Zeigefinger“! Jesus Botschaft will uns die Angst nehmen, aufrichten, befähigen zum Guten, stärken und trösten. Zugleich entlässt Jesus den Menschen nicht von der Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft.
Die Fastenzeit lädt uns Christen in jedem Jahr ein, wiederum bewusster die Fragen nach der „Umkehr“ in den Blick zu nehmen. Am Aschermittwoch haben sich viele Christen das Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen lassen - mit dem Spruch: "Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst". Oder: "Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium". Diese beiden Sätze sollen uns in den 40 Tagen der österlichen Bußzeit Begleiter und Mahner zur Umkehr sein. 
Was heißt Umkehr?
Umkehr heißt ja nicht einfach: „zurück an den Start“, oder einfach den gleichen Weg zurück zu gehen, den wir gekommen waren. Umkehr heißt für uns Christen vielleicht auch:
	sich neu berühren zu lassen vom Geschenk des Glaubens; dass Gott auch dann noch zu uns steht, wenn es oft Dunkel rund um uns wird, wenn Klage, Trauer, Enttäuschung und Angst uns fesseln wollen. Die Liebe Gottes ist mächtiger als so manche Feinde des Lebens!

sich neu berühren zu lassen vom Geschenk der Sakramente und der Liturgie; wir Christen dürfen diese immer wieder als Stärkung auf unseren Weg, als Zeichen der Nähe Gottes, empfangen. Ist nicht gerade die sonntägliche Eucharistiefeier so eine unverzichtbare „Kraftquelle“ für die Christen? Und hier sind dann nicht die Gestaltung, die Predigt, die Auswahl der Lieder, oder anderes mehr, das Letztentscheidende.
sich neu berühren zu lassen vom Geschenk der Natur und des Lebens; in der Bewahrung der Natur und Schöpfung, der Achtung des Lebens von Anbeginn bis ins hohe Alter,…
sich neu berühren zu lassen vom Geist Gottes, der mit uns geht und uns letztlich einen Platz verheißt, den wir Ewigkeit oder Himmel nennen.
Noch ein Wort zum Abschluss: Papst Benedikt XVI. unterstrich in seiner Ansprache zum Beginn der Fastenzeit von den „geeigneten Mitteln auf dem Weg der Umkehr“. Diese Mittel verbinden uns auch mit Juden und Moslems. „Was sind geeignete Mittel für eine echte innere und gemeinschaftliche Erneuerung? Werke der Nächstenliebe, das Gebet und die Umkehr (Buße).“
Untergangsszenarien können zwar immer auch sehr schnell real werden, doch gerade wir Christen dürfen uns nicht von diesen schocken oder bannen lassen. Das „Menschenmögliche“ an Gutem und an Veränderung, dürfen wir immer wieder beitragen: Das Eintreten für den Menschen und seiner einmaligen Würde; für die Geschöpfe dieser Welt und für Gerechtigkeit und Frieden. Wenn wir dies in großer Zahl versuchen, dann wird auch der Geist Gottes mit uns sein. 
Ich wünsche uns allen, dass diese Tage der österlichen Fastenzeit eine Zeit des Innehaltens, der Neuorientierung und der Umkehr werden, für uns selbst, wie für die Welt im Kleinen und Großen!
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