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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Fastensonntag, Lesejahr C
25. März 2001
von P. Alois Kraxner
Die Wahrheit über Gott und den Menschen
Jesus benützt diese Geschichte als Gleichnis für den Weg Gottes mit der Menschheit und mit jedem einzelnen Menschen. Jesus Christus sagt uns in diesem Evangelium die Wahrheit über Gott und den Menschen. Wer diese Worte hört, erkennt wahrer die Situation der Menschheit und seine eigene Lage. Mag der Zustand der Welt uns oftmals bedrücken: wir dürfen trotzdem hoffen: denn Gott lebt, Gott ist der Vater, der wartet, der keinen einzelnen und keine Generation vergißt.
Die Dimension menschlicher Freiheit
In der Lebensgeschichte des jüngeren Sohnes offenbart sich das Abenteuer menschlicher Freiheit. Durch eigenen Entschluß verläßt der Sohn das Haus seines Vaters, er gerät in Sünde und Elend, und aus eigenem Entschluß kehrt er zurück.
Gott hat dem Menschen die Gabe der Freiheit geschenkt. In seiner Freiheit kann er diese Erde ordnen und gestalten, konnte er die wunderbaren Werke menschlichen Geistes schaffen; Wissenschaft und Kunst, Wirtschaft und Technik, die gesamte Kultur. Die Freiheit befähigt den Menschen zu jener einmaligen Gestalt menschlicher Liebe, die nicht eine Folge natürlicher Anziehung und Instinkte ist, sondern eine freie Tat des Herzens. Die Freiheit ist jener Funke aus dem göttlichen Feier, der Gott im Menschen sein Bild erkennen läßt (vgl. Gen 1,27). Sie befähigt ihn als höchste Tat menschlicher Würde Gott zu lieben und anzubeten.
Der Hunger nach Freiheit
Im Menschen lebt ein tiefer Hunger nach Freiheit. Er kann ohne sie nicht menschenwürdig leben. Niemand darf dem Menschen die Freiheit rauben. Wer ihm die Freiheit nimmt, schränkt ihn nicht nur im Gebrauch seiner höchsten Fähigkeit ein, sondern erniedrigt ihn auch in seiner Würde.
Freiheit und Verantwortung
Die Freiheit hat ihren Preis. Alle die frei sind, sollten sich fragen: Haben wir in der Freiheit unsere Würde bewahrt? Freiheit bedeutet nicht Willkür oder Freizügigkeit. Der Mensch darf nicht alles tun, was wer kann oder was ihm beliebt. Es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Der Mensch ist verantwortlich für sich selbst, für die Mitmenschen und für die Welt. Er wird von Gott nach seinem Verhalten gefragt. Eine Gesellschaft, die Verantwortung, Gesetz und Gewissen bagatellisiert, bringt die Fundamente des menschlichen Lebens ins Wanken. Der Mensch ohne Verantwortung wird sich in die Genüsse dieses Lebens stürzen und wie der verlorene Sohn in Abhängigkeiten geraten und seine Heimat und Freiheit verlieren. Er wird in rücksichtslosem Egoismus seine Mitmenschen mißbrauchen oder materielle Güter an sich reißen. Wo die Bindung an die letzten Werte nicht anerkannt wird, zerfallen Ehe und Familie, wird das Leben des anderen, besonders des Ungeborenen und alten und kranken Menschen gering geachtet. Aus der Anbetung Gottes wird die Anbetung des Geldes, des Prestiges oder der Macht. Der unverantwortliche, rücksichtslose Einsatz von Wissenschaft und Technik zeigt die größte negative Dimension der Freiheit auf. Sie bietet nicht nur die grauenvolle Möglichkeit, Millionen von Menschen in einem Augenblick zu töten, sondern die Erde überhaupt unbewohnbar zu machen.
Ist nicht die ganze Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der mißbrauchten Freiheit? Gehen nicht auch viele von uns den Weg des verlorenen Sohnes? Sie stehen vor einem zerbrochenen Leben, vor verratener Liebe, in selbstverschuldeter Not, voll Angst und Verzweiflung. "Sie haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren" (Röm 3,23). Sie fragen sich: Wohin bin ich geraten? Wo zeigt sich eine Ausweg?
Der Grund unserer Hoffnung
Im Gleichnis zeigt Jesus auf den wartenden Vater. Dieser wartet in Geduld. Er schaut nach seinem Sohn aus und eilt ihm entgegen. Das ist der Grund unserer Hoffnung: der wartende Vater. So weit kann sich kein Mensch verlaufen, daß er nicht heimkehren kann zu seinem Vater. Kein verlorener Sohn, keine verlorene Tochter braucht zu verzweifeln, sich aufzugeben oder in Selbsthaß zu verfallen. Unser Gott ist ein barmherziger und menschenfreundlich Gott. "Wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz, und er weiß alles" (1 Joh 3,20). Durch Schuld und Sünde ist die menschliche Freiheit nicht gänzlich ausgelöscht. Jeder kann sich in seiner Not zu Gott dem Vater wenden und seine Gnade erbitten. Aber keinem bleibt der Entschluß erspart, umzukehren und sein Leben zu ändern. Umkehr ist eine Tat menschlicher Freiheit, durch die dem Menschen seine verlorene Würde wiedergeschenkt wird.
Der Auftrag zur Barmherzigkeit
Der Gott, den Jesus verkündet, ist der "Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes" (2 Kor 1,3). Das heutige Evangelium führt uns zur fundamentalen Erkenntnis: der Ursprung allen Seins und jeder Ethik ist Gott als die Liebe. Unvergleichlich ist dies bei Johannes ausgesagt: "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bliebt in ihm" (1 Joh 4,16). Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist zugleich die Parabel von der zerbrochenen Brüderlichkeit. Der ältere Sohn, der zu Hause bleibt, ist hartherzig geworden; er hat die Liebe verlorenen. Er kann das Verhalten des Vaters nicht verstehen und seine Freude nicht teilen; er weigert sich, das Haus zu betreten, in das sein Bruder heimgekehrt ist. Der Vater aber drängt ihn, barmherzig zu sein, wie er selbst barmherzig ist.
So wird dieses Gleichnis zu einem Auftrag der Barmherzigkeit und der Versöhnung. Es richtet sich an einzelne Menschen, die vielleicht gerade in Erfüllung der Aufgaben und Pflichten selbstgerecht und unversöhnlich geworden sind. Es ist aber zugleich eine Kritik an den gesellschaftlichen und politischen Systemen, die der Liebe und dem Erbarmen keinen Raum geben und so Menschen zur Unversöhnlichkeit verführen. Es ist auch ein Gericht über die Kirche, wann und wo sie unbarmherzig ist.
Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit
Ein Fundament menschlichen Lebens ist die Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit entartet, wo sie sich von der Liebe trennt. Der Mensch braucht eine Liebe, die über die Gerechtigkeit hinausgeht, insbesondere jene Liebe, die Barmherzigkeit genannt wird. Urbild dieser Barmherzigkeit ist Gott, der sich in Jesus den Armen, den Kranken zuwendet und die Sünder als Brüder und Schwestern annimmt.
Wo Liebe und Barmherzigkeit fehlen, verliert der Mensch die Heimat und wird die Welt zur Fremde. Dem ältesten Sohn ist das Vaterhaus fremd geworden. Weil es an Liebe fehlt, wird für viele Menschen die eigene Familie, die Nachbarschaft, der Arbeitsplatz, der Staat, ja selbst die Kirche zur kalten anonymen Umwelt.
Ohne Liebe ist der Mensch machtlos gegenüber der Schuld. Liebe allein kann den Teufelskreis des Bösen durchbrechen. Indem sie vergibt und die Schuld tilgt, schafft sie Raum für einen neuen Anfang. Sie heilt die Verwundungen, an denen der Mensch leidet.
Besonders der Mensch, der in Schuld geraten ist, und das ist jeder, braucht nicht nur die Liebe des barmherzigen Gottes, sondern auch des barmherzigen Mitmenschen. Der heimkehrende Sohn oder die heimkehrende Tochter sollen auch die Liebe des Bruders oder der Schwester erwarten dürfen.
Vergebung
Ohne Vergebung gibt es keine glückliche Ehe und kein glückliches Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern. Erbarmen und Vergebung sind Voraussetzung für das Zusammenleben der Generationen, sozialen Gruppen, Klassen, Völker und Staaten.
Barmherzigkeit ist nicht Schwäche, nicht Verharmlosung des Bösen; sie nennt Unrecht Unrecht und Recht Recht, aber sie überwindet das Böse durch das Gute und ermöglicht Versöhnung.
Jesus, der die Botschaft vom Gott der Liebe und der Barmherzigkeit uns bringt, tritt in Wort und Tat gegen die Unbarmherzigkeit auf, ob sie sich im Verhalten des Einzelnen oder in einem formalistischen Gesetzesdenken äußert. Er preist die Barmherzigkeit selig, "denn sie werden Barmherzigkeit erlangen" (Mt 5,7). Wer selbst vergibt, dem wird vergeben, wie es das Vater unser uns zusagt.
Jesus hat durch seinen eigenen Tod die Welt mit Gott versöhnt. Er versöhnt auch uns im Heiligen Geist mit dem Vater und befähigt uns, barmherzig zu sein und uns mit den Mitmenschen zu versöhnen.
Das heutige Evangelium will uns Hoffnung geben: Der Grund unserer Hoffnung ist der barmherzige Vater, der in Jesus Christus den Menschen seine Würde wiedergibt und die Menschen untereinander versöhnt.
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