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"Seht, ich mache alles neu!"

Hoffnungsvoll nach vorne schauen 
Das große Thema aller Lesungen dieses Sonntags ist der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Es gibt immer Auswege. "Seht her, ich mache alles neu, merkt ihr es nicht?" Die Grundaussage aller Texte gibt also Hoffnung. Im Wort "Hoffnung" steckt "hopsen", "hoppeln", "(hin)hüpfen". Wohin hüpfen wir? Zum Leben, zum Geschenk des immerwährenden Neuanfangs, zur österlichen Freude. 
Die Texte zeigen aber auch, dass das Leben kein Spaziergang ist. "Ö3 – das Leben ist ein Hit!", passt mehr in eine Fun- und Spaßgesellschaft, die sich nur oberflächlich amüsiert, aber nicht wirklich innere zu Herzen gehende Freude hat. 
Gott führt sein Volk, letztlich auch uns, aus größten Katastrophen und Bedrängnissen heraus an entscheidende Wendepunkte. Das hat es in der Weltgeschichte, aber auch in der persönlichen Lebensgeschichte immer wieder gegeben. Auch Paulus berichtet in der zweiten Lesung von seiner persönlichen Lebenswende. Zur Erinnerung: Als Stephanus gesteinigt wurde, stand Paulus auf der Seite der Verfolger. Er führte sich auf wie ein fanatischer Großinquisitor. 
Das Damaskuserlebnis wird zum Präludium für das weitere Geschehen. Er erlebt in einer uns nicht erklärbaren Form die liebende Zuwendung Gottes. Die Bekehrung geht weg von der Engstirnigkeit des "Nur–sich–selbst–kennens" hin zur Weite und zum Universalismus. Seine Charakterzüge bleiben erhalten, was sich ändert ist sein Gottes- und Menschenbild. Paulus bekehrt sich zum Gott aller Menschen. Alle Menschen werden von Gott geliebt, diese Liebe bleibt immer. Die Blindheit durch drei Tage führt ihn zu neuen Erkenntnissen. Worin besteht eigentlich unsere Blindheit? Bei Paulus lässt sich feststellen: Er ist wie ausgewechselt. Wir erleben auch heute Lebensabschnitte des Menschen, die völlig konträr verlaufen. Vielleicht spüren wir es auch an uns selber. "Seht her, ich mache alles neu, merkt ihr es nicht?" 
Auch der Ehebrecherin eröffnet Jesus eine neue Zukunft, sicherlich nicht dadurch, indem er Ehebruch rechtfertigt. Die neue Zukunft deutet Jesus mit den Worten an: "Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!" 
Umkehr, Einsicht, Gnade 
"Denk nicht an das, was früher war", hören wir bei Jesaia. Dieser Vers wird aber oft missverstanden. In der Einleitung zu diesem Vers erinnert der Prophet sehr wohl an frühere Begebenheiten. Sehr wohl kann die Vergangenheit eines Menschen auch seine Gegenwart bestimmen und für die Zukunft Folgen haben. Gerne versuchen wir so unterschiedlich verlaufende Lebensabschnitte als "gut" und "böse" zu bewerten. Das geht aber nicht so einfach. Wir sehen ja, was bei dieser Schwarz–Weiß–Malerei, beim Vorurteil, herauskommt. Jeder sagt vom anderen, er sei schlecht, minderwertig, und das vielleicht sogar im Namen Gottes. Zwischen "Gut" und "Böse" gibt es das Suchen, das Irren, es gibt Umkehr, Einsicht und Gnade. All das ist Paulus widerfahren und all das hat auch die Frau erlebt, die Jesus vorgeführt wurde. 
Das Evangelium sagt aber auch, was den Weg zum Neuanfang verbaut: Vorurteile, Doppelbödigkeit. Wir haben eine doppelte Moral: eine, die wir predigen, aber nicht anwenden, und eine andere, die wir anwenden, aber nicht predigen. Jesus leugnet nicht die Schuld der Ehebrecherin, sondern fällt denjenigen in die Arme, die sich mit Steinen in der Hand zu Richtern aufspielen. Eine Alltagsgeschichte, die sich bis heute wiederholt. 
Was wir jeden Sonntag feiern, ist Blick in die Vergangenheit als dankbare Erinnerung, die hereinwirkt in die Gegenwart – "So oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis!" – aber auch Blick in die Zukunft, weil das Reich Gottes schon unter uns ist, weil der Neuanfang Kraft gibt für zukünftiges Tun. 
"Danket, singt ein neues Lied, Großes hat der Herr an uns getan!" - Das Neue ist die Macht der Liebe, die Macht der Auferstehung des Messias, für Paulus der Geist, der lebendig macht. 
Halten wir also Ausschau nach dem Neuen: "Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht?" 
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