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3. Sonntag im Jahreskreis  B 24.01.2021

1. Lesung:  Jona 3,1-5.10
1 Das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jona: 2 Mach dich auf den Weg und geh nach 
Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde! 3 Jona machte sich auf 
den Weg und ging nach Ninive, wie der HERR es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt 
vor Gott; man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. 4 Jona begann, in die Stadt 
hineinzugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört! 5 Und die
Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen 
Bußgewänder an. [6 Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte 
seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. 7 Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl 
des Königs und seiner Großen: Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden 
und kein Wasser trinken. 8 Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott
rufen und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. 9 Wer weiß, 
vielleicht kehrt er um und es reut Gott und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen.] 
10 Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten 
abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht.

2. Lesung:  1. Korintherbrief 7,29-31
29 Denn ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so 
verhalten, als habe er keine, 30 wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht,
wer kauft, als würde er nicht Eigentümer, 31 wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie 
nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht.

Evangelium:  Markus 1,14-20
14 Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das 
Evangelium Gottes 15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und 
glaubt an das Evangelium! 16 Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas,
den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen; sie waren nämlich Fischer. 17 Da 
sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 18 Und 
sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. 19 Als er ein Stück weiterging, sah er 
Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten 
ihre Netze her. 20 Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern 
im Boot zurück und folgten Jesus nach.

Auslegung:
Und wieder treffen wir in der 2. Lesung auf einen Text aus dem 1. Korintherbrief. Dieser wird uns 
in den nächsten Sonntagen bis zum Beginn der Fastenzeit weiterhin begleiten. Und wieder stolpern 
wir schon im ersten Satz (v29) über eine befremdliche Aussage: „Wer eine Frau hat, soll sich in 
Zukunft so verhalten, als habe er keine…“ – Will Paulus hier die Josefsehe propagieren? Verfechter 
dieser Lebensform haben sich immer wieder darauf bezogen. An dieser Stelle geht es aber um etwas
völlig Anderes. Der Schlüssel zum Text liegt in der knappen Aussage: „Die Zeit ist kurz“ – 
wörtlich: „Die Zeit ist zusammengedrängt.“

Das Griechische kennt zwei Wörter für „Zeit“: chronos und kairos. In unserem Text heißt es kairos. 
Das Wort chronos kennen wir aus den Fremdwörtern Chronik, Chronologie, Chronometer. Chronos 
meint die Zeit, die man mit der Uhr misst, die gleichmäßig ablaufende Zeit in ihrer Dauer. 
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Kairos hingegen bedeutet die „rechte Zeit“, die Gelegenheit, die man ergreifen muss, der richtige 
Zeitpunkt, den man nicht versäumen darf. Kairos war in der Antike eine Gottheit, bildhaft 
dargestellt als Jüngling, der auf den Zehenspitzen dahinläuft. An den Füßen hat er Flügel, in der 
Hand trägt er ein spitzes Messer, eine Haarlocke fällt ihn in die Stirn, am Hinterkopf ist er kahl. 
POSEIDONIOS, ein griechischer Dichter aus dem 3. Jh. v C, hat beim Anblick einer Kairos-Statue 
folgenden Dialog zwischen dem Betrachter und dem Gott verfasst:

„Wer bist du?
Ich bin Kairos, der alles bezwingt!
Warum läufst du auf Zehenspitzen?
Ich, der Kairos, laufe unablässig.
Warum hast du Flügel am Fuß?
Ich fliege wie der Wind.
Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer?
Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein Messer.
Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn?
Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet.
Warum bist du am Hinterkopf kahl?
Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin,
wird mich auch keiner von hinten erwischen
so sehr er sich auch bemüht.
Und wozu schuf Euch der Künstler?
Euch Wanderern zur Belehrung.“ 

Davon ist übrigens unsere Redewendung abgeleitet: „die Gelegenheit beim Schopf packen“. Von 
hinten erwischt man sie nicht mehr. Hat man sie einmal verpasst, kommt sie nie wieder zurück.

Wenn Paulus im 1. Korintherbrief von Zeit spricht, so meint er kairos. Das entspricht ganz dem 
Zeitgefühl der urchristlichen Gemeinde. Wie alle frühen Christen, glaubte auch die Gemeinde von 
Korinth, dass Christus bald, d.h., noch zu ihren Lebzeiten, wiederkommen wird, um die Seinen in 
sein ewiges Reich zu führen. Die Christen wussten also, „was die Stunde geschlagen hat“ – so 
könnte man kairos auch übersetzen. Bald ist der Moment da, auf den es ankommt. 
Weil das so ist, sollen die Korinther in dem Stand verbleiben, in dem sie gerade sind, denn sie haben
nicht mehr die Zeit, um das zu ändern. Wer verheiratet ist, soll es bleiben, wer unverheiratet ist, 
ebenso (vgl. 1 Kor 7,26-27). Für Veränderungen reicht die Zeit nicht mehr. 
Wer verheiratet ist, soll sich so verhalten, als wäre er es nicht (v 29). Paulus verlangt aber hier nicht 
die Enthaltung innerhalb der Ehe. Das würde dem Vers 1 Kor 7,3 zuwiderlaufen, wo es heißt: „Der 
Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann.“ 
Es geht Paulus hier um eine innere Loslösung, die besagt: Was immer wir in dieser Welt tun – es ist 
vorläufig. Es ist nicht das Absolute und Endgültige. Es könnte sein oder nicht sein. Die Philosophen
nennen das Kontingenz. Die irdische Wirklichkeit ist nur die halbe Wahrheit. Alles in dieser Welt ist
vorläufig: lieben, weinen, sich freuen, kaufen und in Besitz nehmen, sich die Welt zunutze machen 
(vv30-31). 
Diese Haltung ist zunächst einmal nicht neu und auch nicht spezifisch christlich. Viele griechische 
Philosophen dachten ähnlich. So macht sich der Philosoph EPIKTET (ca. 50-138) seine Gedanken 
über den berühmten SOKRATES (469-399 vC): „Liebte etwa Sokrates seine Kinder nicht; doch, aber 
als freier, als einer der eingedenk ist, dass man zuerst Freund der Götter sein muss.“ Seine Kinder 
lieben – ja, aber in Relation zur Liebe zu den Göttern.

Ensprechend will auch Paulus Ehe, Liebe, Trauer, Freude, Besitztum weder verabsolutieren noch 
abwerten, sondern unsere Anhänglichkeiten an sie in der Schwebe halten. Da stellt sich die Frage, 
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wie man lieben kann, ohne sich von jemandem total abhängig zu machen. Wenn wir noch so sehr 
lieben – sterben müssen wir allein und wir werden allein zurückbleiben, wenn der geliebte Mensch 
von uns geht. Wir wissen, dass wir allein vor unseren Gott hintreten in dem Bewusstsein, dass wir 
in IHM die Fülle des Lebens haben und nicht in einem anderen Menschen, und sei er uns noch so 
lieb und teuer; aber auch er hat in IHM die Fülle und in IHM begegnen wir ihm wieder.
Paulus ist sich der Vergänglichkeit der Welt brwusst, wenn er sagt: „Die Zeit ist 
zusammengedrängt.“ Für ihn ist die Vergänglichkeit der Grund für die Zurückhaltung gegenüber 
der Welt. Kaufen, als würde man nicht Eigentümer, sich die Welt zunutze machen, als nutze man sie
nicht (vv30-31).

Wir alle werden gegenwärtig Zeugen davon, was mit der Welt geschieht, wenn wir sie als unser 
Einziges betrachten und sie uns aneignen in einer Verabsolutierung, als gehörte sie uns für immer 
und ewig. Wenn wir aber die Welt absolut setzen und bis zum Letzten auskosten und ausnützen, 
dann pressen wir sie aus. Vor ca. 25 Jahren hat die Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin 
MARIANNE GRONEMEYER ein Buch veröffentlicht mit dem vielsagenden Titel: „Das Leben als letzte
Gelegenheit“. Das Jagen nach höchstmöglicher weltlicher Erfüllung, so sagt sie, führt zur 
Liquidierung der Zukunft; sie verdampft im überhitzten Tempo der Selbstbedienung (142).
Wenn wir diese Gedanken mit unserem christlichen Glauben in Beziehung setzen, dann können wir 
allen Ernstes fragen, ob die brutale Ausbeutung der Welt, unser Streben nach grenzenlosem 
irdischen Glück, nicht auch die Folge davon ist, dass wir die Welt von ihrem letzten Urgrund 
abgeschnitten und in eigene Regie genommen haben. Dann wird sie tatsächlich unsere einzige und 
letzte Gelegenheit. Dann müssen wir natürlich alles Großartige, Tolle, Extreme mitgemacht haben. 
Wir müssen überall dabei gewesen sein, bei dem, was es zu erleben gibt auf dieser Welt; wir müssen
überall gewesen sein auf dieser Welt – heutzutage staut sich bereits am Mount Everest der 
Touristenstrom – ; wir müssen alles genossen haben, was es zu genießen gibt; auch bei der 
Partnerwahl müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die sich uns bieten, eine nach der anderen;
wir müssen allen erdenklichen und nicht erdenklichen Reichtum angehäuft haben. Nicht dass du 
und ich das jetzt unmittelbar anstreben würden, aber dieses Denken steht bereit – im Netz z.B., wo 
es unsere Kinder erreicht und ihre Vorstellungen von einem erfüllten Leben formt, bzw. verformt.
Freilich hat die überwiegende Masse der Menschheit diese Gelegenheit nicht, nur die wenigen 
Superreichen, Superschönen, Supermächtigen. Die Kehrseite davon ist, dass die große Zahl aller 
Anderen diese Gelegenheiten vorgegaukelt bekommt als unerreichbares Glück und sich und den 
Sinn ihres Lebens daran misst, auch wenn sie höchstens an den Zäunen der Superreichen rütteln 
kann. Man muss sich in diesem Zusammenhang fragen, ob diese Verabsolutierung der irdischen 
Güter nicht die Folge eines radikalen Gottesverlusts ist. Wenn eben nichts mehr in diesem Leben in 
der Schwebe gehalten werden darf, nichts mehr als vorläufig betrachtet werden darf, dann muss 
man sich verzweifelt in das verbeißen, was man hier hat – als letzte Gelegenheit.

Es ist eben gerade keine Weltverachtung, bzw. Verachtung menschlicher Beziehungen, was Paulus 
rät: eine Frau haben als hätte man keine, … sich die Welt zunutze machen, als nutze man sie nicht. 
Nicht wer die Welt als letzte Gelegenheit sieht, sondern als einen Weg zu Gott, ist der wahre Realist.
Paulus verbietet uns nichts – nicht die menschlichen Gefühle und nicht das Streben nach Eigentum, 
er empfiehlt nur die richtige Balance.
Im 2. Korintherbrief zieht er diese Balance von der anderen Seite her auf, von der Seite derer, die 
nicht am Glück und Überfluss dieser Welt teilhaben und er zählt sich selbst zu ihnen: „Wir sind wie 
Sterbende und siehe, wir leben; wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet; uns wird Leid 
zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich; wir sind arm und machen doch viele reich; wir haben
nichts und haben doch alles“ (2 Kor 5,9-10). Egal, was wir haben, ob viel, ob wenig, ob wir eine 
Frau/einen Mann haben, darauf kommt es nicht an, weil Christus allen entgegenkommt.
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Das Evangelium greift den Gedanken des Paulus wieder auf: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 
ist nahe“ (Markus 1,15) – auch hier wieder mit dem Wort kairos. Das Nahe-Sein des Reiches Gottes
ist auch hier nicht chronologisch gemeint, nicht: wenn die Welt zu Ende ist, dann kommt Gott im 
jüngsten Gericht, sondern: jetzt hat die Stunde geschlagen, ihr müsst sie nur ergreifen. Das Reich 
Gottes ist kein utopischer Zukunftstraum, sondern der Schlüssel zur Gegenwart. Mit ihm können 
wir leben und auch unserer Welt eine Zukunft geben. Deshalb ist das Reich Gottes nicht 
gekennzeichnet durch seine Noch-Abwesenheit, sondern durch seine Schon-Anwesenheit. Man 
muss es nur beim Schopf packen.

Vor wenigen Tagen ist der allseits geschätzte  Schweizer Theologe LEO KARRER im Alter von 83 
Jahren gestorben. Von ihm stammt der Satz:
„Nicht was nach dem Tode kommt, ist das Thema der Froh-Botschaft, sondern wer uns ein Leben 
lang und im Sterben – als Ende einer lebenslangen Geburt – entgegenkommt: der Gott der Liebe 
und des erfüllten Lebens“ (2012).
Bei diesem Satz kommt mir die bei den Augsburgern sehr beliebte Moritzkirche in den Sinn. (Ich 
füge ein Bild an.) Sie wirkt wie eine Bühne, auf der die Verse aus dem heutigen Evangelium 
sinnlich erfahrbar werden. Aus der Apsis schreitet Christus dem Besucher, der noch am Eingang 
steht, mit wehendem Gewand entgegen. Ist er nicht auch ein wenig wie jener kairos aus der 
griechischen Mythologie?
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