
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    2. Fastensonntag 2013 

was ist der Unterschied zwischen Kirche und Welt? Wie jung  ist die Kirche heute? Ist 
die Schwäche der Menschen auch die Schwäche der Kirche? Es gibt immer wieder 
Konflikte zwischen Traditionalismus und Modernität. Was ist Modernität? Viele 
Menschen in der Welt denken, dass ohne Modernität, Technik und Digitalisierung der 
Welt kaum das Leben hier auf der Erde möglich sei. Zum Beispiel, der Schiedsrichter 
braucht beim Fußballspiel die Tormeldeuhr, um zu entscheiden, ob der Ball im Tor ist. 
Im Auto brauchen wir eine selbsttätige Bremse, damit wir die richtige Entfernung im 
Straßenverkehr halten können. Viele Menschen glauben, dass ohne Multitasking 
nichts erreichbar ist in der Welt. Obwohl laut einer Studie das Multitasking den Men-
schen nicht erfolgreicher machen kann, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der 
Mensch ist nicht mehr in der Lage, eine richtige Entscheidung rechtzeitig zu treffen, 
weil er exorbitante Informationen und unzählige Wahlmöglichkeiten an der Hand hat. 
Da müssen wir die Grenzen und die Spannung der Modernität und den Stress der Ar-
beitswelt anerkennen.  

Der Mensch bleibt ein Mensch, so lange sein Ursprung in der Vergangenheit liegt. 
Ohne Vergangenheit gäbe es weder die Gegenwart noch die Zukunft. Viele tendieren 
dahin, den Traditionalismus als Blockade für die Modernität zu bezeichnen. Aber Fakt 
ist, wenn wir als Menschen mit Menschlichkeit leben wollen, müssen wir die Werte 
der Vergangenheit aus der Tradition beibehalten. Obwohl sich die Welt technisch ge-
ändert hat und geändert werden muss, ändern sich die Werte wie Liebe, Glaube, Frie-
den, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit nicht. Wenn jemand ganz modern sein will, 
der sollte dieses Beispiel immer im Kopf festhalten. Einer, der in einem Wettkampf 
sehr weit springen will, muss einen längeren Anlauf nehmen. In der postmodernen 
Welt  versuchen viele, die Wette zu gewinnen, ohne einen entsprechenden Anlauf 
beim Weitsprung zu nehmen. Das heißt, durch die Abschaffung der Vergangenheit 
oder der Tradition können wir nicht modern werden.   

Darum können wir sagen, dass die Kirche so jung ist wie die älteste Generation der 
Kirche, die kirchennah ist. Diese waren auch schwache Menschen sowie über Petrus 
im heutigen Evangelium berichtet wurde. Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus 
bei Seite, um zu beten:  „Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen.“ (Lk 9,32) 
Kurz vor der Passion Christi werden wir wiederum hören: „Da sagte er zu Petrus: Si-
mon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben?“ (Mk 14,37) Von 
Petrus, der viel schlief, denkt man natürlich, dass er ein sehr schwacher Mensch war. 
Aber Tatsache ist, dass er viel mehr Energie und Elan hatte, weil er gut schlief. Die 
Schwäche der modernen Menschen ist, dass sie nicht gut schlafen können; vielleicht 
eine Art Multitasking im Bett, eine Zeit der Vorbereitung auf den kommenden Tag. 
Der Ruf des zweiten Fastensonntags ist: Wie kann ich meine Schwächen in Stärke 
verwandeln wie Petrus? Amen. 

  


