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                Lk 6,39-45                                                                                                                 8.Sonntag im Lesejahr C 

             Fastnacht ist die Zeit schöner Verkleidungen, des Wechsels in andere 
Rollen. Man spielt, wer und was man nicht ist, benimmt sich anders, offen-
er, freier. Fastnacht ist Gelegenheit lustig einander Wahrheiten, Kritik zu 
sagen. Man schlüpft in andere Personen um diesen den Spiegel vorzuhalt-
en, in den sie ungern oder nicht schauen wollen. Oft nicht angenehm, auf 
humorvolle Art werden Wahrheiten, Missstände gesagt, Änderungen, Rück-
tritte, Schuldeingeständnisse verlangt. Man spielt einander etwas vor, damit 
andere zu Selbsterkenntnis, Einsicht gelangen. Enttäuschung, Verletzung, 
Unmut und Druck werden herausgelassen, was sonst unmöglich. Doch 
manche wollen das nicht, weil sie nicht wahrhaben, nicht hören wollen, wie 
andere sie erleben, dass sie sich ändern müssen, weil sie materiell Schad-
en, Schäden an Körper, Seele und Geist, auch am Christentum, am Glauben 
an Gott anrichten. Andere sollen sich ändern müssen, sie doch nicht. Eigene 
Verantwortung nicht eingesehen, auf andere geschoben. So bleibt man in 
der Rolle wie ein guter Schauspieler und hält andere für fehlerhaft, sich 
aber, seinesgleichen und Institutionen für makellos, vorbildlich. So passen 
Jesu Worte heute gut zur Fastnacht, weil sie uns und anderen den Spiegel 
vorhalten und fragen, wer, was, wie wir sein wollen, welche Schauspielerei 
uns ergriffen hat und ob sich dahinter das Gegenteil verbirgt, zum Schaden 
anderer und unserer selbst. Sicher, wir können und dürfen nicht allen alles 
von uns preisgeben, das kann verbrecherisch, verleumdend, zerstörend 
ausgenutzt werden. Nicht jede Offenheit ist gut. Intimes und Privates muss 
geschützt bleiben, wir sind in vielem gläsern genug. Dennoch sind Ein-
sichtigkeit und Änderung lebenswichtig für Menschsein, das Miteinander, 
ein zeitgemäßes Christsein, ein modernes Gottesbild. Wir sind gefordert, ni-
cht nur andere. Nicht mehr sein als wir wirklich sind; nicht immer anderen 
Schuld geben; nicht andere sollen sich erst bessern, bevor wir im nächsten 
Jahrhundert überlegen, ob wir uns vielleicht ändern sollten. In die Spiegel 
ehrlicher Selbsterkenntnis zu schauen ist anstrengend, unangenehm. Eig-
enes Verhalten, Denken, Gefühle wie Neid, Wut, Ablehnung auf andere zu 
prüfen und aufzugeben, ist lebensnotwendend. Wem das gelingt, wird zu-
friedener, bescheidener, ehrlicher, liebenswerter. Der muss nicht andere 
kleinmachen, ablehnen, beschuldigen um sich besser, wertvoller als andere 
zu fühlen. Das braucht er nicht für sein ehrliches Selbstwertgefühl. Unser 
Reden und Verhalten gibt davon Kunde, wie wir uns sehen, wer und was wir 
sein möchten. Nicht immer super, nicht immer fehlerhaft. Jesus sagt uns, 
dass wir besser leben können, wenn wir sehen, was uns gelingt, wir Be-
gabungen haben, wir geliebt sind, aber ebenso andere Menschen. Wenn es 
schon nicht im Ernst gelingt, dann mit Humor. Denn Lachen ist gesund, auch 
wenn es uns zuweilen im Hals stecken bleibt. Das ist der Punkt für uns zum 
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Nachdenken entweder an Fastnacht oder in der Fastenzeit. Es geht um ge-
liebtes, gelingendes Leben für uns und andere. So finden wir die richtigen 
Themen von Sinn, Halt, Liebe, Freu-de am Leben und Menschsein und die 
Themen, die uns und andere daran hindern, mit denen wir uns und anderen 
im Wege stehen. Wir sehen wie wir sind, wie andere uns sehen, manchmal 
lachen wir über uns, merken, dass andere auch nicht besser, nicht schlech-
ter sind. Manches bei uns und im kirchlichen Christentum ist lachhaft ge-
worden, vieles zum Weinen, Schreien. Bildlich gesprochen wird Gott mit 
Sicherheit über uns lachen, manches lächerlich, schlimm, weit weg von 
Gott und Jesus finden, anderes wird er bildlich gesprochen, anlächeln und 
gut finden. Aber das sind Bilder und Bilder taugen nur bedingt sowohl für 
uns und andere Menschen und für Gott. Wer, was, wie wollen wir sein? Als 
Menschen, als an Gott glaubende Menschen, als die, die Jesus nachahmen 
in seiner Gottnähe, Menschenliebe? Wenn wir manches Lächerliche bei uns 
und im kirchlichen Christentum seinlassen und uns freuen ob der guten 
helfenden Gemeinschaft, liebender, helfender, tröstender Menschen, wenn 
wir neu Gott suchen in Stimmungen, Gefühlen, Begegnungen, Ereignissen, 
in Natur und Tieren, in allem Staunenswerten, wunderbaren Wenden, dann 
ändert sich unser Verhalten, Reden, Denken über uns und andere und unser 
Glaube an Gott lebt auf, wie wir es heute und jetzt brauchen. Schon mal 
überprüft, worüber wir gerne reden, klagen, schimpfen, freuen, lachen? Man 
könnte ja mal ein Gleichgewicht erreichen, doch dazu brauchen wir Nach-
denken und andere Menschen, doch dazu suchen wir Gott, das Leben, damit 
wir leben im Leben und im Sterben.    


