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                  Am 8,4-12                                                                                                             25.Sonntag im Lesejahr C  

                 Schrumpfflation kennen wir aus den Supermärkten: Die 
Packungen und Preise bleiben gleich groß, doch mit weniger 
Inhalt. Schaut man genau hin, erkennt man die Preis-steigerung. 
Wer bereichert sich in den derzeitigen Krisen? Unbequeme oder 
berechtigte Frage? Nachdenken, Kritik unerwünscht?! Die einen 
sparen, andere verdienen dabei, immer mehr können nicht höhere 
Kosten tragen. Krisen- und Kriegsgewinnler auf Kosten der 
Umwelt, der Armen, Kranken, Rentner, Alleinerziehenden, es 
werden mehr. Wer beutet wen aus und verdient kräftig dabei? Die 
einen werden reich, andere verarmen, weil sie nicht mehr sparen 
können, zu wenig verdienen. Scheinbar wollen einige das, 
schlagen aus Krisen Kapital, schüren Krisen, Ängste. Aus 
vergangenen armen und schwierigen Zeiten nicht lernen wollen? 
Es scheint so, auch dass Solidarität und Verzicht nur von anderen 
verlangt werden! Menschlichkeit, Solidarität, wurden in Pandemie 
und Flutkatastrophe gelebt und gepriesen, doch schnell 
vergessen. Material zum Wiederaufbau wird gestohlen, wo 
Häuser, Wohnung saniert werden, Sanierungskosten steigen. Wer 
lebt und verdient auf wessen Kosten und Existenz? Solches widert 
schon den Propheten Amos vor 2800 Jahren an, lernen Mensch-
en nichts? Wollen wir nichts lernen, uns nicht ändern, 
bescheidener leben, damit andere leben? Wir zuerst, was 
kümmern uns andere in Not, Leid, Tränen! Manche nur zeitweise, 
weil andere zuerst bescheidener, sparsamer leben sollen, bevor 
man es selbst wird. Das schürt Neid und Hass, führt zu 
Ungerechtigkeit, Verarmung, Egoismus, Unfrieden. Anders denken, 
anders handeln, anders leben, auch anders glauben an Gott, 
anders leben nach Jesu Beispiel. Auch das scheinen manche in 
Gesellschaft und Kirche abzulehnen und schauen nur auf sich, 
ihre Wünsche, Vorstellungen und Ansprüche, auch wenn 
Menschen leiden und Glaube an Gott verloren geht. Was sagen 
uns die jetzigen Krisen in Gesellschaft und Kirchen? Dass wir 
falsche, zu hohe Ansprüche an Wohlstand, an Mitmenschen auf 
Kosten von Natur und Menschen haben? Dass unsere Art 
christliche Kirche zu sein an ein nachvollziehbares Ende kommt? 
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Dass wir neu die Kunst loszulassen, aufzuhören lernen mit 
Gewohnheiten, Ansprüchen, überholten Inhalten und Brauchtum? 
Schweigt Gott uns an, damit wir Schweigen lernen? In Stille und 
Schweigen Wesentliches unseres Lebens und auch Gott neu 
entdecken? So können wir wieder zu den wirklichen Fragen 
unseres Lebens nach Sinn, Halt, Hoffnung finden, wir hören auf 
mit überholten Bräuchen, Inhalten und Verhaltensweisen, wir 
lassen Äußerlichkeiten, Besitz, Macht los zugunsten des wahren 
Inhalts: Gott zu ahnen, Jesus als Maßstab unseres Lebens und 
Glaubens kennenzulernen und nach ihm zu leben. Wir hören 
einfach auf mit frommen Gewohnheiten der Vergangenheit, wir 
hören auf zu meinen, Gottes Wille und Wesen zu kennen, wir 
hören einfach auf Äußerlichkeiten kirchlichen Lebens mehr 
Beachtung und Bedeutung zu geben als Menschen, deren Freud, 
Glück und Leid, deren Ängste und Zweifel, deren Fragen und 
Sehnsucht nach Sinn, Liebe, Halt. Wir hören auf Amt und 
Machtstrukturen wichtiger als Gott, als Jesus zu nehmen. Wir 
hören auf Begriffe und Denkweisen zu benutzen, die außerhalb 
kirchlichen Lebens keiner mehr versteht oder kennt, sondern zu 
leben nach Jesus. Wir können weder rückwärtsgewandt leben 
noch an Gott glauben. Das bedeutet zwar Trauer und 
schmerzhafte Abschiede von vielem, doch wollen wir heute leben 
und glauben. Wir gehen durch die Karfreitage unseres Lebens und 
Glaubens und finden doch durch Gott zu neuem Leben. 
Auferstehung von Gestorbenem, gestorbenen Inhalten, Verhalten, 
Denken, Bräuchen, Äußerlichkeiten beginnt jetzt, Auferweckung 
von den Toten beginnt im eigenen Sterben. Wir gehen durch 
dunkle Zeiten des Lebens, auch des eigenen Lebens. Wir gehen 
durch dunkle Zeiten des Niedergangs jetzigen Kirchen- und 
Glaubenslebens, wir lassen los, was uns nicht näher zu 
Menschen, zu Jesus und zu Gott bringt. Wir finden aus diesen 
Karfreitagen neu zum Leben, zu einem bescheidenen, lebenden 
Glauben an Gott. Wir finden Sinn, Halt und vor allem Vertrauen, 
Hoffnung und besonders zu Liebe in all ihren vielen Formen. Jeder 
ist dabei willkommen.      


