C F4 - 4. Fastensonntag, Lesejahr C:
Predigtgedanken von Gabi Ceric - 21. März 2004

Vorbemerkung: Ein Bild auf dem Misereor-Fastentuch zeigt protestierende Frauen in Südamerika, die auf Kochtöpfe trommeln. Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Predigtgedanken verfasst, von denen die Verfasserin hofft, dass sie auch für andere Pfarrgemeinden zu adaptieren sind, selbst wenn das Fastentuch nicht verwendet wird. 

"Sei gewiss: Du gehörst zu mir"

Der Ruf nach Gerechtigkeit 
Es ist schon ein gewaltiges, unvorstellbares Bild auf diesem Fastentuch. Was für ein Lärm das wohl sein mag? Was für eine Stimmung auf den Straßen zu spüren ist? Die Gesichter der Frauen zeigen, dass sie es mit ihrem Protest ernst meinen. In Buenos Aires auf der Plaza de Mayo wurde diese Art des Protestes der Frauen zum ersten Mal durchgeführt. Sie hat sich schnell vor allem in Lateinamerika weit verbreitet. Hören wir auf die Stimme dieser Frauen? Unterstützen wir ihren Ruf nach Gerechtigkeit weltweit? 
In Brasilien erbringen Frauen beispielsweise eine zwei- bis dreimal höhere Arbeitsleistung als Männer, werden aber wesentlich schlechter bezahlt. Nur ein Prozent des brasilianischen Bodens ist Eigentum von Frauen. Hunger und Armut kann weltweit bekämpft werden und Frieden ermöglicht werden, wenn die Rolle der Frauen gestärkt wird. Und das ist nicht nur in Südamerika so. Die protestierenden Frauen Südamerikas schauen auch uns an und fragen uns: Was ist mit Euch? 
Wo müssten wir wie sie Krach schlagen und zusammenstehen? Wo ist bei uns Solidarität nötig, um bessere Lebensbedingungen zu erreichen? Wo sind hoffnungsvolle Anzeichen des Protestes und der Veränderung zu weltweiter Gerechtigkeit zu erkennen? 
Ein Protest deckt auf 
Protest öffentlich kundgetan – geben wir es zu – das ist nichts Angenehmes, da schaut man gerne mal weg, möchte sich nicht davon betreffen lassen, solange man zumindest selbst nicht Grund zum Protestieren hat. Für so manchen Protest hätte man vielleicht sogar noch Verständnis, solange er nicht die Volkswirtschaft beeinträchtigt. 
Und doch: Ein Protest deckt auf, was in der Gesellschaft, was bei uns schief läuft, wo eine Korrektur oder sagen wir es ruhig auch mit biblischen und kirchlichen Worten: wo eine Umkehr angesagt ist. 
Im heutigen Evangelium können wir zwei Protesten begegnen: Dem ersten im Vorwort zur Umkehr- und Versöhnungsgeschichte, dem Gleichnis vom barmherzigen Vater: Da haben wir die Pharisäer, die mit doch heftigen Worten dagegen protestieren, dass Jesus sich mit diesen Zöllnern und Sündern abgibt. Sie sagen ihm, dass ihrer Meinung nach dieses Verhalten gar nicht richtig ist, dass es sich nicht für ihn geziemt. 
Der zweite Protest begegnet uns dann in der Antwort Jesu im Gleichnis vom Barmherzigen Vater – und zwar in der Reaktion des zweiten Sohnes, der nach Hause kommt, als das Freudenfest gerade im Gange ist, derjenige, der sonst nicht so beachtet wird, der im Evangelium eine Nebenrolle zu spielen scheint. Es steht geschrieben: Da wurde er – der Sohn – zornig und wollte nicht hineingehen. Ein Protest, der mit Gefühlsregungen (Zorn, Eifersucht, Neid) versehen ist. Ein Protest, der ohne Worte bleibt, still. Der zweite Sohn schluckt seinen Zorn hinunter und findet einen anderen, nonverbalen Weg, dem Vater, seinen Protest spüren zu lassen. Er protestiert, indem er sich der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Bruder und der ganzen Festgesellschaft entzieht: "Da mache ich nicht mit. Ich bin nicht einverstanden, was hier abgeht." 
Ein stiller Protest 
Eine menschliche Reaktion, die uns – so denke ich – durchaus aus unserem Leben bekannt vorkommen kann. Ist es nicht einfacher, alles hinunterzuschlucken als auszusprechen, was einem nicht passt? Oder aber vielleicht einfach in ein Zimmer zu gehen, die Tür zuzusperren, dem Konflikt auszuweichen, anstatt die Dinge, die einem stören, Mühe machen, enttäuschen, beim Namen zu nennen? 
Wir können spüren, wie sehr das Evangelium auch mit unserem Alltag zu tun haben kann. Doch werfen wir einen Blick auf den Vater: Wie geht der Vater mit diesem stillen Protest um? Er kommt heraus und redet ihm gut zu. Er geht auf den Sohn zu. Er bemerkt, dass er nicht hineingehen will, geht ihm entgegen und wird sehr wohl Worte gefunden haben, die es dem Sohn ermöglicht haben, den Grund für seinen Protest zu nennen: seine Unzufriedenheit und sein Gefühl, benachteiligt zu werden. 
"Er ist alles – ich bin nichts! Auch ich möchte von Dir geliebt werden!" Aus diesem stillen Protest kann so eine weitere Versöhnung mit dem Vater werden: "Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein." 
Das Evangelium dieses Fastensonntags ist eine Versöhnungsgeschichte – auf dem Hintergrund dieses Fastenopferbildes aber auch die Lehrgeschichte einer positiven Protest- und Konfliktkultur, die uns Jesus Christus für unseren Alltag in der kommenden Woche mitgibt 
Jesus Christus hat sich mit Protesten gut ausgekannt – wie viele Protest-Reden hat er selbst gehalten: Wir erinnern uns an die Weherufe oder an die große Protest-Aktion gegen die Händler und Geldwechsler im Tempel. Es sind Beispiele dafür, dass Jesus den Menschen damals wie heute durch seine Reden und durch sein Handeln immer wieder die Augen und Ohren öffnet für die Not und die Bedürftigkeit der Menschen, für das Wesentliche im Leben, und letztlich auch und vor allem für die Beziehung mit Gott. 
Verständnisvoll und verständnis-schaffend reagieren 
Er kann für uns Vorbild sein, zusammen mit den Frauen von Südamerika dort unsere Stimme zu erheben, wo Ungerechtigkeit und Mangel an Lebensnotwendigem erlitten wird. Jesu Gleichnis vom Barmherzigen Vater mag uns aber auch Lehrgeschichte einer Protestkultur sein, wie wir selbst mit lauten oder stillen Protesten bei uns – auch in unserem Familien-Freundeskreis oder in der Nachbarschaft – umgehen: ob wir – wie der barmherzige Vater - auf den anderen zugehen und ihm Gehör dafür schenken, wovon sein Herz voll ist und dann entsprechend darauf verständnisvoll und verständnis-schaffend reagieren. 
Das Gleichnis vom Barmherzigen Vater verweist auch auf die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen hin. In unserer Begrenztheit und Bedürftigkeit – auch in Zeiten, in denen ich gegen Menschen und gegen Gott protestiere, in Zeiten, wo ich ihre Hilfe und den Beistand Gottes vermisse, darf ich mir gewiss sein, dass Gott schon unterwegs ist auf mich zu, Gott, der wie der barmherzige Vater im Evangelium ein Wort der Liebe und der Versöhnung für mich hat, der zu mir sagt: "Meine Tochter, mein Sohn: was auch ist; was dich bewegt; was dich in dieser Welt auch zum protestieren bringt; sei dir gewiss: Du gehörst zu mir." 
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