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wir hörten gerade im Evangelium, „es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu las-
sen, und fragten Johannes den Täufer: Meister, was sollen wir tun?  Auch Soldaten
fragten ihn:  Was sollen denn wir tun?“ Vernünftige Fragenstellung ist sehr wichtig für
ein sinnvolles Leben. Ohne Fragen gibt es auch keine Antworten. In unserer Zeit stell-
ten zwei weltrenommierte Nobelpreisträger für Medizin 2018, nämlich: James P. Alli-
son und Tasuku Honjo eine sinnvolle Frage: Was passiert in unserem Körper, wenn es
einen Energiemangel durch Verzicht des Essens gibt? Das Forschungsergebnis auf
diese Frage war grandios und überwältigend. Spürt die Zelle einen Energiemangel,
fängt sie an, alles zu verdauen, was nicht niet- und nagelfest ist. „Das sind sehr oft
schädliche Substanzen, die während des Alterns akkumulieren: Aggregierte Proteine,
die zu Neurodegenerationen führen oder beschädigte Mitochondrien, die Krebs auslö-
sen können“, sagt der österreichische Molekularbiologe und Autophagie-Experte Prof.
Frank Madeo von der Universität Graz. Die Altersforscher sind relativ zerstritten, aber
sie sind sich in einem Punkt einig: Fasten oder Kalorienreduktion dient der Verlänge-
rung der Lebensspanne. Kurz gesagt, wenn die Zahl der Krankenzellen in unserem
Köper ungeheuer zunehmen, wird die Zahl der gesunden Zellen dramatisch weniger.
Wenn wir auf das Essen verzichten wie durch Fasten, werden die gesunden Zellen die
ungesunden Zellen auffressen, damit bleibt der Menschen gesünder als zuvor und ver-
hindert manche Attacke der Krebszellenformationen. Diese berühmten Wissenschaftler
brachten Licht ins Dunkel der Krebsbehandlung voran, weil sie sich einfach die Frage
gestellt haben, was passiert, wenn der Mensch hungert oder fastet?

Haben wir auch heute irgendwelche Fragen im Kopf, wie die Zöllner damals, „Meister,
was sollen wir tun“?  Die Antwort des Johannes des Täufers war eindeutig, „verlangt
nicht mehr, als festgesetzt ist“! Diese Antwort hat seine Gültigkeit heute noch. Die
Natur hat bestimmte Regeln in unserem Körper festgesetzt. Man braucht nicht allzu
viel essen und trinken als der Körper tatsächlich braucht. Wenn man übermäßig isst
und trinkt, führt dies dazu, dass wir das Wachstum der ungesunden Zellen in unserem
Körper beschleunigen. Von Natur aus hat Gott in uns Menschen geregelt, dass wir
nicht nur um den Körper allein sorgen müssen, sondern auch um die Seele der Men-
schen. Wenn wir allzu viel für den Körper geben und die Seele dabei vernachlässigt
wird, verliert man natürlich das Equilibrium oder den Ausgleich des Körpers, damit
vermehren wir die ungesunden Zellen gegen die Seele. Wenn Johannes der Täufer zu
den Soldaten sagte, „Misshandelt niemanden und erpresst niemanden!“ meint er damit
auch die Bremsung oder den Verzicht der bösen Gedanken und der Neigungen in unse-
rem Leben. Es ist doch eine Mahnung an uns in dieser Adventzeit, was wir in unserem
christlichen Glauben abnehmen müssen und was wir zunehmen müssen. Wenn Fasten
und Beten in der Adventzeit zunehmen würden, würden die Krankenzellen der Sünden
in unseren Gedanken, Gefühlen, Tendenzen und Neigungen rasant abnehmen. Ich
möchte heute diese idiomatische Paraphrase Euch zumuten, wenn die kranken Zellen
gesünder werden, werden die gesunden Zellen kranker. Kommt! Lasst uns gemeinsam
die Nahrung für die Seele am Tisch des Herrn Wachstum schenken, damit wir Tag für
Tag bis zur Weihnachten gesundeste Menschen im Glauben werden. Amen.


