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                Phil 3,5-14                                                                                                     5.Fastensonntag im Lesejahr C  

          Nicht die eigene Vergangenheit, Herkunft, Fehler leugnen. Paulus 
hat sich verändert als Mensch, als Gläubiger, gesteht seine 
Schuld, lebt und glaubt anders. Die ihn vorher kannten, sind 
misstrauisch und ablehnend. Einer, der aus seiner Vergangenheit 
lernt, der nicht nur Fehler, Versagen bereut, sondern sich als 
Mensch und Glaubender verändert und weiterentwickelt. Von 
anderen erwarten wir es, aber wir für uns selbst? Leichter 
gefordert als selbst gelebt: aus eigenen Fehlern lernen, 
einzugestehen, was schlecht, falsch und sich zu ändern. Wir 
müssen es wollen und einsehen, nicht aus Angst vor Strafe. Einige 
bereuen betroffen nach außen ihre Fehler, um in der Öffentlichkeit 
besser dazustehen und mildere Strafe zu erhalten, insgeheim 
aber gibt es weder Einsicht noch wirkliche Veränderung eigenen 
Denkens, Handelns, Redens und Empfinden. Wir wissen, dass 
Menschen uneinsichtig bleiben, jede Änderung ablehnen und 
bekämpfen. Deswegen bleiben manche Kriminelle gefährlich. 
Andere leiden an ihrer Vergangenheit, ihren Fehlern ohne ständig 
anderen die Schuld daran zu geben, sondern sind ehrlich. Wenn 
diese Leiden stark werden, können sie sich ändern, andere 
Sichtweisen, anderes Denken und Handeln, Fühlen und Reden 
lernen. Ein unleichter Weg, zumal wir Sicherheiten, 
Verlässlichkeit, Gewohnheiten brauchen. In manchem wollen wir, 
dass alles so bleibt, weil es guttut, richtig ist, es bequem und 
leicht ist. Je älter wir werden, desto mehr merken wir, dass das 
nur sehr wenig ist. Denn wir werden nicht nur körperlich 
verändert, sondern durch unsere Lebensgeschichte, was wir 
denken, wie wir leben, was wir erleben, ertragen und glauben. 
Doch da darf sich nur in Strukturen etwas ändern, doch nicht in 
Inhalten, Formen, Denken über Menschen, Welt, Jesus und Gott. 
Doch Gott und Glaube sind nicht starr, festgeschrieben wie vor 
2000 Jahren. Gott ist jetzt, wir leben jetzt, wir denken jetzt und 
nicht wie damals oder wie vor 100 Jahren. Wer das leugnet, 
betrügt sich um einen lebenden, entwickelnden, verändernden 
Glauben an Gott. Unser Glaube nach Jesus, unser Denken über 
Gott, wer, was, wie Gott ist, ändert sich, je nachdem was wir 
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erleben: Freude, Glück, Liebe, Begegnungen, Zweifel, Leiden, 
Trauer, Verlust und eben auch Scheitern und Fehlern, für die wir 
selbst verantwortlich sind und nicht immer nur andere. So ehrlich 
leben doch Christenmenschen eigentlich. Eigentlich, wenn sie so 
sein wollen: Christen, die an Gott im Jahr 2022 glauben. Das 
Vergangene, das Erlebte prägt uns, auch im Glauben an Gott, doch 
hindert uns nicht in die Zukunft hinein, jetzt zu leben und zu 
glauben. Paulus war Gottsucher, war offen für Begegnungen, 
obwohl er in Regeln, Brauchtum verhaftet war und jede 
Veränderung, auch gewaltsam bekämpfte. Doch manches 
Ereignis, manche Begegnung bricht solches Menschsein und 
solchen Glauben auf. Er hatte die besten Absichten und stand sich 
selbst im Weg. Er wird aber verändert, erhält Zeit zum 
Nachdenken und geht einen neuen Weg des Menschseins, des 
Glaubenden an Gott, anders als zuvor, wissend erst im Tod am 
Ziel, der endgültigen Begegnung mit und zu Gott zukommen. Von 
und durch Jesus erfährt er den für sich richtigen und guten Weg 
Mensch zu sein, an Gott glauben zu können. Die Prägung durch die 
eigene Vergangenheit bleibt, doch sind und werden wir Andere, 
auch Andere als Glaubende, als Menschen. Wir sind nicht fertige 
Menschen, wir entwickeln uns weiter. Wir sind nicht fertige 
Christen, immer werden wir mehr Christen, hoffentlich und leben 
mehr und mehr aus Gott, lernen von Jesus. Sein Leben und 
Vorbild lassen uns nachdenken, wie und wer wir sein wollen. Der 
Vergangenheit Schritt geht mit, doch hindert uns nicht mehr 
Mensch zu werden, Leben, Gott, Menschen und uns selbst anders 
zu verstehen, sodass wir sinnvoll, geglückt, geliebt, gestärkt 
leben, dass wir Gott neu und anders erahnen und ihm vertrauen, 
dass Leben gewandelt nicht genommen wird. Wir brauchen 
Ereignisse, Worte, Gefühle, anderes Denken, wir brauchen 
Menschen, die uns dazu anstoßen und beistehen. Wir werden 
mehr Mensch, mehr Gottvertrauer. 


