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                2 Kor 5,17-6,2                                                                                                   4.Fastensonntag im Lesejahr C  

                Wie prägt uns Jesus Christus in unserem Denken, Reden, Handeln, 
Empfinden? Wie prägt uns Gottes Gegenwart im Alltag aber auch 
in den Grundfragen des Woher, Wozu und Wohin unseres Lebens, 
unserer Person? Diese Fragen sind in den Pfarreien und einiger 
Verantwortungsträger in den Hintergrund geraten, bei etlichen 
wohl ganz vergessen. Gläubig tun, aber nicht sein. Die Folgen der 
Gottvergessenheit und der Jesusmissachtung sehen wir mit 
Entsetzen und für etliche dieser Leute darf sich nichts in der 
Kirche weder im Glauben noch im Verhalten noch im Bild von sich 
und der Kirche ändern. Alles soll beim Alten bleiben. Obwohl 
Paulus sagt: „Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue 
Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
Diese Wahrheit des Glaubens an Gott hat er vor fast 2000 Jahren 
gesagt. Haben das zu viele vergessen? Die Versuchung mehr für 
die eigene Macht, Besitz, Ämter und seinesgleichen zu tun als für 
eine bescheidene, ehrliche Selbsteinschätzung, einen lebendigen 
Glauben an Gott nach dem Beispiel Jesu, Menschen zu glauben 
helfen, statt sie abzuwerten, für dumm und ungläubig zu halten, 
sie auszugrenzen, ihnen Angst und Misstrauen einzuflößen, sie für 
eigene Egoismen und Zwecke an Körper und Seele zu 
missbrauchen. So ist die Zeit angebrochen, dieses Alte sein 
zulassen und einzugestehen, dass das nichts mit Gott oder Jesus 
zu tun hat. Es ist Zeit Neues werden zu lassen. Es ist Zeit Gott zu 
suchen, zu ahnen. Es ist Zeit Jesus kennenzulernen, seine 
Menschenliebe und seinen Glauben an Gott nachzuahmen. Das 
bedeutet Änderungen im Glauben, Alltagsverhalten und hat Folgen 
für das kirchliche Leben und das Bild von Kirche, wozu sie da ist 
und wozu nicht. Es bedeutet Veränderungen von gewohnten Riten, 
Bräuchen, Regeln, Verhalten, damit wir mehr in Gottes Gegenwart 
leben und nach Jesus handeln, denken, reden, miteinander 
umgehen. Viele überholte Bräuche und unmoderne Gewohnheiten 
geben wir dann auf, um bewusster und sinnvoller zu leben statt 
uns in Äußerlichkeiten zu verlieren. Gott ist da, das ist 
entscheidend. Gott ist uns Sinn und Halt, Hoffnung und Zukunft, 
auch wenn wir leiden, zweifeln, wenn wir uns an Liebe, guten 
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Begegnungen, Worten, an Natur und Tieren erfreuen, wenn wir 
danken für gute Wenden, schöne Stunden in Gemeinschaft, wenn 
wir nicht nach Leistung und Gesundheitszustand, nach Besitz und 
Titel beurteilt, wenn wir nicht mit Neid und Eifersucht auf andere 
schauen, wenn wir eigene Fehler einsehen und anderen vergeben 
lernen, dann beginnen wir in Christus zu sein, uns und andere 
anders zu verstehen, uns auf das Wesentliche zu beschränken 
und uns am Leben zu erfreuen, an liebenden und guten 
Mitmenschen und von ihnen Leben und Glaube zu lernen. So wird 
unsere Lebenszeit zu einer sinnvollen, erfüllten Zeit in Gottes 
Gegenwart. So unterscheiden wir Nichtigkeiten von Wichtigkeiten, 
wir lernen Gut und Böse als Wahrheiten zu erkennen und Gutsein 
von Jesus zu lernen, auch wenn wir immer wieder Fehler machen, 
nicht nur andere. Wir erfahren Vertrauen, Vergebung, Liebe als 
Halt in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Wir leben 
bewusster unsere kurze Lebenszeit, dankbar wir werden uns 
unerwarteten Glücks, guter Fügungen bewusst. Wir suchen Halt 
und Hoffnung in den bitteren Zeiten, in Scheitern, Zweifel, Ängsten, 
Ausweglosigkeiten und Tränenmeeren von Schicksalsschlägen, 
Verlusten. Und doch erleben wir dieses Getragensein und die 
Sehnsüchte nach gelungenem Leben und Menschsein immer 
wieder neu und anders. Wir bleiben nicht starr, sondern lebendig, 
weil Leben und wir uns immer wieder wandeln, je nachdem was 
uns widerfährt, was wir lernen, was uns an Freude, Glück und 
Liebe geschenkt wird. Wir können es Gotteserfahrungen nennen, 
wir können es Gnade und Rettung nennen, die Begriffe und 
Vorstellungen mögen und müssen sich ändern, doch das Leben in 
Gott und mit Gott und auf Gott hin ist wandelbar, ändert sich. Gott 
ist jetzt für uns. 


