1. Fastensonntag 21. Februar 2021
(Gen 9,8-15 / 1 Petr 3,18-22 / Mk 1,12-15)
Liest man die ersten Kapitel der Bibel im Buch Genesis, drängt sich einem immer wieder
ein Eindruck auf: Eine Erfolgsgeschichte ist die Beziehung zwischen Gott und den
Menschen am Anfang nicht gewesen. Verheißungsvoll der Beginn mit der Schöpfung: Gott
schafft ein Paradies, darin Pflanzen, Tiere und Menschen in großem Frieden. Aber nicht
lange und es folgen Versuchung, Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Doch
Gott lässt seine Geschichte mit den Menschen damit nicht enden. Es gibt einen
Neuanfang, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Arbeit, Schmerzen, Sterblichkeit.
Dennoch ein Neuanfang: Adam und Eva, ihre Söhne Kain und Abel. Doch auch diese
neue Harmonie währt nicht lange. Kain erschlägt Abel - der erste Mord, nur vier Kapitel hat
es bis dahin gedauert. Das war's dann wohl. Der eine Sohn tot, der andere eines
todeswürdigen Verbrechens schuldig. Doch Gott schafft noch einmal eine neue
Perspektive: Den Kain lässt er am Leben, und Adam und Eva schenkt er einen dritten
Sohn, Set. Mit ihm beginnt die Menschheitsgeschichte.
Jahrtausende gehen ins Land - Sie können ja in Genesis Kapitel 5 nachzählen -, richtig
besser wird es mit den Menschen und ihrem Verhalten nicht, eher noch ärger. Zur Zeit des
Noach platzt Gott - menschlich gesprochen - der Kragen. Im 6. Kapitel der Genesis heißt
es : „Der HERR sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles
Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den HERRN, auf
der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh." Doch selbst
die Sintflut ist nicht das Ende; Noach, seine Familie und von jeder Tierart ein Paar
überleben in der Arche, werden zur Keimzelle eines Neuanfangs - eines Neuanfangs, der
auch einen Sinneswandel bei Gott markiert. Reute ihn vor der Flut die Erschaffung des
Menschen, reut ihn nun deren Vernichtung. Und es kommt, wie wir in der ersten Lesung
gehört haben, zu einem Bundesschluss unter dem Zeichen des neuen Bundes, dem
Regenbogen. Er ist das Zeichen dafür, dass der Regen nie mehr zu einer Flut wird, die
alles Leben verschlingt.
Wieder gehen Jahrtausende ins Land, doch so richtig gut wird es mit den Menschen und
ihrem Verhalten immer noch nicht. Gott aber vergisst sein Versprechen nicht. Er trachtet
nicht mehr nach der Vernichtung des Menschen, er geht einen radikal anderen Weg in
seinem Sohn Jesus Christus. Im Evangelium begegnete uns die Versuchungsgeschichte
nach Markus. Auch er erzählt wie Matthäus und Lukas die Versuchung in der Wüste, doch
die Wüste hat etwas Paradiesisches: Wilde Tiere und Engel dienen Jesus. Wie bei Adam
und Eva gibt es Versuchung im Paradies, doch Jesus widersteht. In ihm erneuert Gott den
Bund mit den Menschen auf unerwartete Weise. Nicht der Mensch wird vernichtet; in
seinem Sohn geht Gott selbst in den Tod, um den Bund mit den Menschen für alle Zeiten
bis in Ewigkeit zu erneuern.
Darum geht es auch in der Stelle aus dem Petrusbrief, die wir als zweite Lesung gehört
haben. In ihr geht es um den Opfertod Jesu, seine Predigt „bei den Geistern im
Gefängnis", also speziell den Verlorenen aus der Zeit Noachs; es geht um unsere Taufe
und Jesu Himmelfahrt. Leicht zu verstehen ist das nicht. Die zentrale Aussage des Textes
ist der Vers 19: „So ist er (Jesus) auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis
waren, und hat ihnen gepredigt."

So unbekannt ist uns dieser Gedanke nicht. In jedem Glaubensbekenntnis bekennen wir
von Jesus: „hinabgestiegen in das Reich des Todes". Das heißt, Jesus predigt im
Totenreich den Verstorbenen. Mit der Predigt an die „Geister" erhalten alle Verstorbenen
die Möglichkeit, die Rettung durch Jesus anzunehmen. Auch all jene, die vor der Zeit Jesu
gestorben sind, die Gerechten des Alten Testaments, aber auch die im „Gefängnis" noch
Umkehrwilligen, werden von Jesus gerettet. Gott bietet seine Liebe allen Menschen an,
auch denen, die vor Jesus gelebt haben. Es gibt keine Beschränkung für diese Liebe;
auch keine zeitliche Beschränkung. Sein Angebot gilt von je her, für alle Zeiten.
Seitdem sind auch wieder zwei Jahrtausende vergangen, und Sie ahnen, Sie wissen es
schon: Es ist nicht wirklich besser geworden mit den Menschen und ihrem Verhalten. Eher
sogar schlimmer. Heute wäre die Menschheit durchaus in der Lage, das, was Gott
geschaffen hat, zu zerstören, und wir sind bereits, wie der Klimawandel zeigt, auf dem
besten - oder treffender gesagt - auf dem schlechtesten Weg dorthin.
In seiner am 3.10.2020 veröffentlichten Enzyklika „Fratelli tutti“ schreibt Papst Franziskus,
dass nach der Corona-Pandemie eine globale Neuorientierung notwendig sei. Er wünscht
die Geschwisterlichkeit und Freundschaft aller Gutwilligen, um eine bessere, gerechtere
und friedliche Welt aufzubauen. Dazu laden uns auch die biblischen Texte des ersten
Fastensonntags ein: Gottes Bund, den er mit Noach geschlossen hat, gilt immer, überall
und allen. Der Beginn der Fastenzeit ist die Einladung, uns an Gottes Bund zu erinnern
und unser Verhalten im Sinne des Bundes zu überdenken und immer wieder neu mit Gott
zu beginnen.

