
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                              4. Fastensonntag 2016

François Villon (* 1431 in Paris; † nach 1463) gilt als bedeutendster Dichter des französi-
schen Spätmittelalters. Er schrieb: „Ich kenne alles, nur mich selber nicht“ (Manf-
red Pawlak, klassische Zitate, Seite 6). Die Fastenzeit bietet uns die Gelegenheit, uns sel-
ber kennenzulernen. Es ist wahr, was der Dichter sagte, wenn ich alles kenne, aber
mich selber nicht, dann ist alles umsonst. Warum haben viele Menschen Angst vor
der Krankheit „Demenz“? Es ist diese Erkenntnis der eigenen unbewussten Lage,
dass dies viele ältere Menschen unsicher und ihnen Angst macht. Wenn ich nicht
weiß, was ich höre, spreche und tue, dann bin ich nicht mehr „ich“, was ich einmal
war. Es sind nicht nur die demenzkranken Menschen, die diese Probleme haben,
sondern auch die gesunden Menschen.

In der Geschichte des verlorenen Sohnes, die wir gerade im Evangelium hörten,
passierte dasselbe. Der ältere Sohn des gütigen Vaters litt nicht unter Demenz-
Erkrankung, trotzdem war er nicht in der Lage, sich selber zu kennen und danach zu
handeln. Er sagte: „So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen dei-
nen Willen gehandelt; mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt,
damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte“  (Lk 15,29).  Paradoxerweise hat-
te der jüngere Sohn alles im fremden Land verloren. Als er alles verloren hatte, er-
kannte er, wie er früher mit seinem Vater und Bruder umging. Da erkannte er, was
er verloren hatte. Der ältere Sohn hatte nichts verloren, weil er mit seinem Vater
immer war. Aber als er entdeckte, dass sein Bruder, der alles verloren hatte und zu-
rückkam und wie er von seinem Vater empfangen wurde, verlor der ältere Sohn sei-
ne Geduld, seine Nerven und sein Selbstbewusstsein. Nun frage ich mich, wann
weiß ich, was ich bin und was ich habe? Muss ich wirklich etwas verlieren, um zu
wissen, was ich habe, wie der verlorene Sohn im heutigen Evangelium?

Ich weiß auch wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn einer hundert Schafe
hatte, drückte er seine Freude nicht mit den Nachbarn aus. Aber als er ein Schaf ver-
lor und wiedergefunden hatte, freute er sich mit seinen Nachbarn. Dasselbe gilt auch
für die Frau, die ihre Drachme verlor und wieder gefunden hat. Das heißt, man freut
sich, wenn man etwas verloren und wieder gefunden hat. Nun frage ich mich, muss
ich wirklich etwas verlieren und wiederfinden, um mich zu freuen? Die Fastenzeit
ist eine Zeit, um dies bewusst zu machen. Wenn einer alles gefunden hat außer Gott,
hat er alles verloren, natürlich sich selber in erster Linie. Gott ist ein barmherziger
Vater, der den Verlierer nicht verliert. Er lässt sich immer wieder neu entdecken.
Wenn ich denke, dass ich im Leben alles verloren habe, weiß ich nun Bescheid. Aus
meinem totalen Verlust verwirklicht der Herr aus der Verlorenheit eine totale Ver-
liebtheit, damit ich mich auf Gott total verlassen kann. Diese Erkenntnis schenkt uns
große Freude, darum können wir laut sagen: Freut euch!  Amen.


