
1. Fastensonntag: Jesu Kurzpredigt

Lesung: Gen 9,8–15 Evangelium: Mk 1,12–15

Normalerweise bin ich ja ein Freund der knappen und prägnanten
Ausdrucksweise. Daher wäre es schon reizvoll, sich einmal hinzustellen
und es einfach wie Jesus zu machen: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist
nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!”

Und das wäre dann auch schon die ganze Predigt gewesen.

Nicht wenige, da bin ich mir sicher, würden sich freuen und sagen: „Das
war heute mal eine kurze Predigt!” Einige würden vielleicht argwöhnen: 
„Der war doch nur zu faul, sich was Gescheites auszudenken. Und dann
versteckt er sich auch noch feige hinter dem lieben Herrn Jesus.”

Andere würden, ob dieser Kürze, überrascht aufhorchen, wenn schon alles
vorbei ist und sich fragen: „Hat er jetzt überhaupt was gesagt?” 

Ja, er hat was gesagt. Eigentlich ist damit sogar schon alles gesagt. Aber so
konzentriert wie dicker Sirup. Ein wenig Wasser dazu macht ihn meist
leichter verdaulich. Lassen sie mich darum auch ein wenig Wasser
hinzufügen zu diesem theologisch dichten Extrakt.

Ein bisschen Durcheinander ist sie ja schon, diese Leseordnung. Waren wir
mit den Wundern der letzten Sonntage schon mitten drin im
Markusevangelium, so stehen wir heute auf einmal wieder ganz am
Anfang, unmittelbar nach der Taufe Jesu durch Johannes.

Wenn man das weiß, dann erklärt es sich fast von selbst, wenn Jesus bei
seinem ersten Auftreten mit den Worten beginnt: „Die Zeit ist erfüllt!”
Die 600 Jahre des Wartens nach dem Ende des alten Bundes, diese schier
endlos lange Sehnsucht nach dem neuen Boten Gottes, dem Messias, nach
einem neuen Anfang von Gott her, nach einem Neuen Bund, die ist jetzt
endlich voll. „Die Zeit ist erfüllt!”
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Dabei fällt aber auf, dass im Griechischen nicht ÷ñüíïò (Chronos)
verwendet wird, das allgemeine Wort für Zeit, wie es auch in unserem
Begriff Chronometer vorkommt, sondern êáéñÎò (Kairos), was so viel heißt
wie ‘der passende Zeitpunkt’.

Kairos, das ist so, wie wenn man z.B. seinem Kind möglichst erfolgreich
vermitteln möchte, dass sein Zimmer mal wieder sauber gemacht werden
müsste. Sicher kann man dazu mit der Tür ins Haus fallen und – möglichst
vor versammelter Mannschaft am Sonntagsmittagstisch – ein deutliches
Wort erklingen lassen. Die Wirkung kennt jeder, der das schon einmal so
gemacht hat.
Beim nächsten Mal wird man dann nach einem „Kairos” Ausschau halten,
einer Gelegenheit, bei der es passt und man sein Anliegen möglichst
verlustfrei anbringen kann.

Wenn also im ersten Wort Jesu vom „Kairos” die Rede ist, dann spiegelt
sich darin wohl auch die Entwicklung dieses Mannes von etwa 30 Jahren,
der jetzt reif zu sein scheint, den passenden Zeitpunkt gekommen sieht,
diesen gewaltigen, alles verändernden Schritt zu tun, heraus aus der
Anonymität, um nun seine einmalige Aufgabe anzutreten. „Die Zeit ist
erfüllt.”

Damit verändert sich alles für ihn – und auch alles für die ganze restliche
Welt, denn: „...nahe gekommen ist das Reich Gottes!”

Gott ist jetzt kein ferner, abstrakter Gott im Himmel mehr, fern hinter den
Wolken, in die er als verbindendes Glied seinen Bogen setzt, sondern er ist
hier ganz konkret, uns in Menschengestalt ganz, ganz nahe gekommen.
Fassbar und erfahrbar.

Das muss zwangsweise Auswirkungen haben, so, wie eine große Masse
automatisch die Schwerkraft verändert, so muss dieses nahe gekommene
Reich Gottes bei den so angegangenen Menschen eine Reaktion auslösen.

„Kehrt um!” sagt das Evangelium, und an dieser Übersetzung hab ich mich
schon von Kindheit an immer wieder gestoßen.
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Wenn ein Navi sagt: „Bitte wenden”, dann weiß ich, was gemeint ist.
Wenn aber einem Menschen, der doch Gott sucht, – sonst würde er ja nicht
hier sein und sich dieses Evangelium anhören, – wenn dem gesagt wird:
„Kehr um!”, dann ist das doch die Aufforderung, sich von Gott
abzuwenden.

„Natürlich,” so bekamen wir das von den Theologen unserer Kindheit
erklärt, „ist jeder Mensch von Natur aus Sünder. Und weil er Sünder ist, ist
er durch die Sünde von Gott getrennt. Und darum muss er immer wieder
umkehren und wieder zu Gott zurückkehren.”

Nun, ich hab das wohl in frommem Glauben so angenommen, und es ist ja
auch richtig. Aber irgendwie war es mir trotzdem immer zu unrund, es hat
nicht richtig zusammengepasst. Und auch heute noch tue ich mich schwer,
diesen lieben und guten Menschen, die hier sind, weil sie ihren Glauben
ernst nehmen und Gott ihnen wichtig ist, zu sagen: „Kehrt um!”

Dabei heißt es im Griechischen: ìåôáíïåÃôå (Metanoeite)! Und das kann
man auch übersetzen: „Denkt um!” (wörtl.: „ändert euere Meinung”)
Dann passt diese Kurzpredigt Jesu auch wieder zusammen:

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen.” Deshalb muss der
Mensch sich und sein Verhältnis zu Gott und seinen Platz in der Welt   
neu sortieren: Er muss umdenken. Das ist die ganz natürliche Konsequenz
aus der Veränderung der Umstände. 

Aber wie sich jetzt neu zurecht finden? 
Antwort: „Vertraut dem Evangelium!”

Ja, liebe Schwestern und Brüder, es steckt viel drin in dieser ersten, kurzen
Predigt Jesu: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Denkt
um, und vertraut auf das Evangelium!”

Und diese Stelle passt, wie kaum eine sonst, zu diesem heutigen Sonntag
am Beginn der Fastenzeit: Der gleichmäßig dahinfließende Strom der Zeit
erfordert in gewissen Abständen ganz dringend Punkte des Innehaltens,
der Bestandsaufnahme, der Besinnung und Neuorientierung. Dazu hat
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sich in der reichen Tradition unserer Kirche das wertvolle Element der
Fastenzeit herausgebildet.

Nicht so bemitleidenswerte Versuche wie die alljährlich zelebrierten guten
Vorsätze fürs neue Jahr. Jeder weiß, dass es da meist nur eine Frage der
Zeit ist, bis sie sich wieder im Alltag auflösen. Und was dann bleibt ist in
der Regel ein schlechtes Gewissen.

Nein, die Fastenzeit ist von vorne herein begrenzt: 40 Tage des Sich-frei-
machens, der Besinnung und Orientierung.
Und am Ende steht ein positives Gefühl: Stolz über das, was man geschafft
hat, daraus resultierend Selbstbewusstsein und mehr Kraft im Wissen um
die eigene Stärke und nicht zuletzt wohl auch: Freude auf etwas, das man
dann wieder neu genießen kann.

Der Beginn der Fastenzeit, das ist der Kairos, der passende Zeitpunkt, um
sich die Predigt Jesu zu Herzen zu nehmen: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich
Gottes ist nahe gekommen. Denkt um und vertraut dem Evangelium!”
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