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Frohe Botschaft
Fünfter Fastensonntag	

Erste Lesung
Jes 43,16–21

So spricht der Herr, der einen Weg
durchs Meer bahnt, einen Pfad
durch gewaltige Wasser, der Wagen
und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer;
doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht.
Der Herr spricht: Denkt nicht
mehr an das, was früher war; auf
das, was vergangen ist, achtet nicht
mehr! Siehe, nun mache ich etwas
Neues. Schon sprießt es, merkt ihr
es nicht? Ja, ich lege einen Weg an
durch die Wüste und Flüsse durchs
Ödland.
Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, denn
ich lasse in der Wüste Wasser fließen
und Flüsse im Ödland, um mein
Volk, mein erwähltes, zu tränken.
Das Volk, das ich mir geformt habe,
wird meinen Ruhm verkünden.

Zweite Lesung
Phil 3,8–14
Schwestern und Brüder! Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil

die Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn, alles überragt. Seinetwegen
habe ich alles aufgegeben und halte
es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden.
Nicht meine Gerechtigkeit will ich
haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den
Glauben an Christus kommt, die
Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens.
Christus will ich erkennen und die
Macht seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleich gestaltet
werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.
Nicht dass ich es schon erreicht
hätte oder dass ich schon vollendet
wäre. Aber ich strebe danach, es zu
ergreifen, weil auch ich von Christus
Jesus ergriffen worden bin.
Brüder und Schwestern, ich bilde
mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich: Ich
vergesse, was hinter mir liegt, und
strecke mich nach dem aus, was vor
mir ist. Das Ziel vor Augen, jage ich
nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung Gottes in Christus
Jesus.

Lesejahr C

Evangelium
Joh 8,1–11

In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er
sich wieder in den Tempel. Alles
Volk kam zu ihm. Er setzte sich und
lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau,
die beim Ehebruch ertappt worden
war. Sie stellten sie in die Mitte und
sagten zu ihm: Meister, diese Frau
wurde beim Ehebruch auf frischer
Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz
vorgeschrieben, solche Frauen zu
steinigen. Was sagst du? Mit diesen
Worten wollten sie ihn auf die Probe
stellen, um einen Grund zu haben,
ihn anzuklagen.
Jesus aber bückte sich und schrieb
mit dem Finger auf die Erde. Als sie
hartnäckig weiterfragten, richtete
er sich auf und sagte zu ihnen: Wer
von euch ohne Sünde ist, werfe als
Erster einen Stein auf sie. Und er
bückte sich wieder und schrieb auf
die Erde. Als sie das gehört hatten,
ging einer nach dem anderen fort,
zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein
zurück mit der Frau, die noch in der
Mitte stand.
Er richtete sich auf und sagte zu ihr:
Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich

keiner verurteilt? Sie antwortete:
Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr:
Auch ich verurteile dich nicht. Geh
und sündige von jetzt an nicht mehr!

Gedanken zum Sonntag

Doppelmoral

Zum Evangelium – von Schwester M. Ancilla Ernstberger CBMV
Un v o r s t e l l bar
diese
Geschichte,
die uns das
Evangelium
vorlegt! Niemand käme
bei uns im
Entferntesten
auf die Idee,
eine des Ehebruchs bezichtigte Frau
angesichts dieses Vergehens öffentlich zu beschuldigen, geschweige
denn Steine auf sie zu werfen, was
ihren sicheren Tod zur Folge hätte.
Das, worauf vor 2000 Jahren die
Todesstrafe stand, regt inzwischen
kaum mehr jemanden auf. Dennoch
ist der Bezug zur Gegenwart offenkundig; es haben sich lediglich die
Schauplätze, die Themen und die
Akteure geändert.

Wie damals Frauen zu den Randgruppen zählten, so gibt es auch in
unserer Zeit Menschen, die kein
Ansehen genießen, die öffentlich an
den Pranger gestellt werden, oder
Gruppen, die unter Kollektivschuld
gestellt werden. Des Weiteren fehlen
jene nicht, die sich unmoralisches
Verhalten in vielerlei Schattierungen
leisten können, die sich jedoch des
Schutzes einer toleranten, vielleicht
auch gleichgültigen öffentlichen
Meinung sicher sein können.
Und es gibt solche, die heute das
Sagen haben und Schuldiggewordene ins Licht der Öffentlichkeit zerren. Begriffe wie (Cyber-)Mobbing
und Shitstorm kaschieren auf Neudeutsch, dass es sich um konkrete
Menschen handelt, die über andere
zu Gericht sitzen, obwohl es nicht
ihr Beruf ist.

Das war zur Zeit Jesu nicht anders: Die Mächtigen gehen geschlossen auf einen Menschen los,
denn sie glauben das Recht auf ihrer Seite. Und Jesus – welche Rolle
spielt er in dieser Inszenierung? Vor
allem redet er nicht einfach drauflos.
Sein Schreiben in den Sand bleibt
rätselhaft. Er gewinnt Zeit für die
Antwort, treibt die Kläger vermutlich noch mehr in Rage und in die
Lust am Verurteilen; denn sie wollen
auch ihm an den Kragen.
Jesus weiß um die Brüchigkeit
eines jeden Lebens, um die Anfälligkeit für Schuld. So konfrontiert er
die Saubermänner mit ihrer eigenen
Realität: „Wer von euch ohne Sünde
ist, werfe als Erster einen Stein auf
sie.“ Er hält all jenen einen Spiegel
vor, die in ihrer Doppelmoral gefangen sind und über andere richten.

Mit seinem Appell verurteilt Jesus
die Schriftgelehrten und Pharisäer
ebenso wenig wie die Frau, vielmehr
will er auch sie heilen. Dabei heißt
er nicht die Sünde, die Verfehlung
gut, jedoch verwirft er den Schuldiggewordenen nicht und stellt niemanden bloß.
Jesus entlarvt, was unter dem
Schein der Gerechtigkeit und der
Gesetzestreue daherkommt. Aber
weil er auf niemanden mit dem Finger zeigt, können die Infragegestellten ehrlich in sich gehen und umkehren.
Ihre Sünde der Selbstgerechtigkeit und Unbarmherzigkeit kann so
geheilt werden.
Und heute? Wer sitzt auf der öffentlichen Anklagebank? Und wer
nimmt sich das Recht, als Unberufener zu richten?

