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Schwestern und Brüder in Jesus
Christus,
(Quelle: JMJ
Bookkeeping)

Kennen Sie dieses
Verkehrsschild?
Im Neudeutschen
wird es "U-Turn"
genannt, eine "U-Kurve", bei der man
einen Richtungswechsel um 180°
vornehmen muss. Hier ist klar: Die
Straße geht anders weiter, wer an's Ziel
will, muss erst einmal die Richtung
wechseln. Wer aber nicht umdrehen
will, der landet nicht am Ziel oder
zumindest mal im Straßengraben.
Dieser "U-Turn" ist ab dem 1. Advent
im neuen Kirchen- und Lesejahr unser
Motto. In diesem Jahr steht der
Evangelist
Markus
in
der
Leseordnung im Blickpunkt. Darauf
freue ich mich schon, denn er ist mein
Lieblingsevangelist.
Er schreibt klar, für die einfachen
Leute, schnörkellos und kraftvoll, aber
nicht simpel. Deswegen ist der Löwe
sein Erkennungstier geworden. Er, der
sein Evangelium als Erster geschrieben
hat (zwischen 40-60 nach Christus)
zeigt Jesus Christus von seiner
kraftvollen Seite in Worten und Taten:
Z.B. erwähnt er als einziger, dass Jesus,
als Eltern ihre Kinder zu ihm bringen,
dass er sie in seine Arme geschlossen
hat. Er, der Herr, umarmt die Kinder!
Wie schön!
Doch zurück zur U-Kurve. Jesus hat
eine Botschaft, kurz und knackig:

"Kehre um und glaube an die
Frohe Botschaft!"
Doch wie geht das? Christlicher
Glaube
und
das daraus
und
Moralgefüge wird gerne seit der
Aufklärung (zugespitzt) reduziert: "Sei

lieb!" Das greift viel zu kurz. Den
Schlüssel gibt uns Jesus im letzten
Evangelium des alten (Matthäus-)
Lesejahres mit: "Was ihr de m
Geringsten getan habt, das habt
Ihr mir getan". Der Schlüssel ist,
in jedem Menschen Christus zu
sehen – auch wenn er mich noch
so nervt, mich wütend macht oder
er mir einfach nur "wurscht" ist.
Christus identifizie rt sich mich
uns, ja er ist für jeden von uns
gestorben und auferstanden!
Wenn sich der Herr mit meinen
Geringsten identifiziert, dann muss
das für mich Folgen haben.
Welche? Nun, jeder lebt seine
Beziehungen zu Mitmenschen
anders. Und das ist auch gut so.
Genauso, denke ich, ist es mit dem
Auftrag Jesu, Gott und den
Nächsten zu lieben. Finden wir
unseren eigenen, individuellen
Weg, unseren Nächsten zu lieben!
Dabei dürfen wir, glaube ich, ruhig
"im Graben landen" und Fehler
machen – "Nobody's perfect". (Bis
auf den Herrn!).
Jedoch haben wir die "U-Kurve"
schon genommen und es geht
zumindest in die richtige Richtung
(auf der uns der Herr im Advent
schon entgegeneilt)– oder, um es
mit dem Hl. Augustinus zu sagen
(der auch vom Lebemann zum
Heiligen umkehrte): "Ama et fac,
quod vis" – "Liebe – und dann tu,
was Du willst!"
Lassen wir dieses
schöne
Jahresmotto nicht unte rgehen:
Kehre um und glaube an die
Frohe Botschaft!
Gott segne Sie!
Im Namen des Seelsorgeteams
Andreas Häring, PR
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Anregungen & Anfragen
Für Beiträge, Anregungen und
Anfragen zu den Pfarrverbandsnachrichten wenden Sie
sich bitte an das Pfarrbüro in
Bad Kohlgrub!
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