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Nikolaus, bei uns im Haus 

2. Sonntag der Adventszeit B 

Früher, da kam der Nikolaus einmal im Jahr. Nur am 6. Dezember. Als ich noch im Kindergarten war, da kam er jedes Jahr, mit seinem roten Mantel, mit dem 

langen weißen Bart, mit dem Bischofshut und dem goldenen Buch. Heute kommt er fast jeden Tag im November und Dezember. Im Fernsehen, in der Wer-

bung, vor den Kaufhäusern - der Nikolaus ist zum Weihnachtsmann geworden und man hat das Gefühl, ein Angestellter des deutschen Einzelhandelsver-

bandes. Manchmal ärgert mich das. Es tut mir auch leid um den echten Nikolaus, den Heiligen, den Bischof, der vor anderthalb Jahrtausenden gelebt hat 

und der sicher nicht mit einem Schlitten und mit Rentieren herumgezogen ist, weil seine Bischofsstadt am Mittelmeer, in der heutigen Türkei liegt.  

Was der Bischof Nikolaus wirklich für einer war, das wissen wir heute gar nicht so genau. Da gibt es viele Geschichten über ihn, aber Sie wissen ja, wie das 

mit Geschichten ist, wenn sie jahrelang, jahrhundertelang immer weiter erzählt werden. Irgendwann hat er eine immer engere Beziehung zu Weihnachten 

bekommen. Vielleicht nur deshalb, weil sein Feiertag im Advent liegt. Aber jetzt gehört er zur Vorbereitung auf Weihnachten dazu, so eng, daß er gar nicht 

mehr davon weg zu denken ist. Der Nikolaustag ist besonders für die Kinder so ein richtiges kleines vorgezogenes Weihnachtsfest geworden. Da gibt es 

schon einmal Geschenke, da gibt es die Überraschung, da gibt es ganz viel Vorfreude. Und nach diesem Tag ist es dann gar nicht mehr lang bis zum Heiligen 

Abend.  

Der Heilige Nikolaus zeigt schon einmal ein bißchen, wie das sein wird an Weihnachten. Er bereitet dem Herrn den Weg, so wie Johannes der Täufer am 

Jordan. Er zeigt auf einen anderen hin, der nach ihm kommt, der wichtiger ist. So wie Johannes sagt auch Nikolaus: bereitet Euch vor! Bald ist es so weit.  

Bereitet dem Herrn den Weg! Denn Gott will jetzt kommen, er will bei uns landen, will ankommen bei uns. Denn er meint es gut mit uns. Alles soll jetzt gut 

sein. Deswegen denke ich, ist der Heilige Nikolaus gar kein so schlechter Vorläufer von Weihnachten. Denn in den Geschichten, die man sich vom Bischof 

Nikolaus erzählt, da geht es auch darum, daß alles gut sein soll.  

Den drei Mädchen, die als Sklavinnen verkauft werden sollen, weil sie zu arm zum Heiraten sind, wirft er einen Beutel mit Geld durchs Fenster. Als die Stadt 

Myra unter einer Hungersnot leidet, sorgt er dafür, daß wieder Getreide in die Stadt kommt. Einem Armen, der zu Unrecht als Dieb beschuldigt wird, hilft er, 

indem er den Schuldigen überführt. Wenn man diese Geschichten liest, hat man den Eindruck, dieser Bischof ist den ganzen Tag nur durch die Stadt gelau-

fen und hat die Augen offen gehalten nach den Menschen, die irgendwie Hilfe brauchten.  

So einer bereitet wirklich dem Herrn den Weg. So einer macht es möglich, daß Gott kommt. Nicht nur, weil er immer wieder Menschen hilft, weil er die Not 

sieht und lindert. Sondern auch, weil so ein guter Mensch einem das Vertrauen in die Menschheit wieder zurückgeben kann. "Mir hilft ja doch keiner", kann 

man heute oft hören. Oder: "Das sind ja alles nur Märchen von früher. So einen wie diesen Nikolaus gibt es doch heute gar nicht mehr."  

Da bin ich aber anderer Meinung. Sie kennen sicher auch so einen Nikolaus. Vielleicht sind Sie ja sogar selber einer. Dazu brauchen Sie keinen langen weißen 

Bart, sondern nur ein paar offene Augen, um zu sehen, wo Sie gebraucht werden. Sie brauchen auch keinen großen Sack auf dem Rücken, mit viel Schokola-

de drin, sondern nur ein bis zwei Hände. Eine Hand, die Sie ab und zu einem anderen hinstrecken. Zwei Hände, mit denen Sie auch mal zupacken, wenn Sie 

gebraucht werden.  

Ich bin sicher, Sie kennen auch heute noch solche Nikoläuse. Menschen, die die Not der anderen sehen, Männer und Frauen, die Zeit haben und zupacken 

können, wenn sie gebraucht werden. Menschen, die uns helfen, daß wir das Vertrauen in die Menschheit nicht verlieren. Menschen, die uns zeigen, wie 

Gott ist, ohne daß sie groß darüber sprechen: Gott will, daß alles gut ist.  

Ich will heute gar nicht sagen, daß wir jetzt alle hinaus gehen sollen und wie Nikolaus handeln. Das wissen Sie und das sagen wir in der Predigt ja oft genug. 

Was ich heute sagen will, ist: Freuen wir uns, daß es solche Menschen wie Nikolaus gibt! Freuen wir uns, daß es tatsächlich auch heute noch den einen oder 

die andere gibt, die auch wollen, daß alles gut ist! Die dem Herrn die Bahn bereiten, damit er kommen kann, damit er auch zu denen kommen kann, denen 

es gerade ganz schlecht geht. Die Trost und Hilfe brauchen. Freuen wir uns, lassen wir uns beschenken von diesen Menschen und von Gott!  

Denn Gott will kommen, um endgültig alles gut zu machen. "Tröstet, tröstet mein Volk!", sagt deshalb der Prophet Jesaja in der Lesung. Mit der Gefangen-

schaft in Babylon hat es ein Ende, mit der Zwangsarbeit, mit der Sklaverei ist es vorbei. Auch damals hat Gott die Not seines Volkes gesehen, auch damals 

wollte er, daß alles gut wird.  

Das ist kein Gott, der kommt, um Gericht zu sitzen, kein Gott, der nur auf unsere Sünden schaut. Vor dem wir Angst haben müßten wie vor dem Knecht Rup-

recht mit dem Knüppel-aus-dem-Sack. Der Gott, den der Prophet Jesaja verkündet, der Gott, dem Johannes den Weg bereitet, der Gott, für den Bischof Ni-

kolaus gelebt hat: Das ist ein Gott, der es gut meint, der helfen will, der will daß alles gut ist. Der auch bei uns, der auch in meinem Leben alles gut machen 

will.  

Lassen wir uns beschenken von diesem Gott! Lassen wir uns das sagen von Gott, vom Propheten Jesaja, vom Bischof Nikolaus: Es soll alles gut sein. Vielleicht 

können wir's von den Kindern lernen: Ich weiß noch, wie das war: Wenn am Abend der Nikolaus da war, und draußen auf der Treppe zwei Teller standen, 

für meinen Bruder und mich, mit Orangen, Mandarinen, Nüssen und einem Nikolaus aus Schokolade. Dann habe ich immer gewußt: Es ist alles gut.  
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So leben als ob 

4. Sonntag der Adventszeit C 

In meinem Bekanntenkreis gibt es zur Zeit zwei Frauen, die schwanger sind. Ich finde es interessant zu erleben, wieviele Veränderungen so ein Kind bewirkt, 

noch bevor es da ist. Nicht nur, daß die Figur sich ändert und neue Kleider angeschafft werden müssen. Die Frau kann nicht mehr alles essen. Immer wieder 

muß sie mit Übelkeit rechnen. Der Beruf muß vielleicht aufgegeben werden, wenigstens für einige Zeit. Ein Umzug wird fällig.  

Aber es nicht nur das, was äußerlich mit zu erleben ist. So eine Schwangerschaft bringt auch viele Veränderungen in der Welt der Gefühle mit sich. Bei den 

Müttern und bei den Vätern. Angst und Furcht, Begeisterung und Hoffnung wechseln sich ab. Manchmal entsteht ein echtes Wechselbad von Gefühlen. 

Nicht jede Schwangerschaft ist ja auch gleich erwünscht. Aber selbst eine erwünschte, eine geplante Schwangerschaft kann Ängste, kann Zweifel auslösen.  

Aus all den Gefühlen möchte ich aber heute das Gefühl der Hoffnung herausgreifen, das eine Schwangerschaft ja auch mit sich bringt. Man sagt ja auch: Eine 

Frau ist "in der Hoffnung". Hoffnung auf neues Leben, auf Liebe und Zärtlichkeit. Hoffnung auf eine glückliche Zukunft für das Kind, auf ein erfolgreiches 

Leben. Hoffnung auf Frieden und Geborgenheit, auf eine Zukunft, die lebenswert ist.  

Durch diese Hoffnung verändern sich die schwangeren Eltern schon lange vor der Geburt. Aus einer Frau wird eine Mutter, aus einem Paar eine Familie. Aus 

jungen Leuten werden Eltern. Sie beginnen, Verantwortung für die Zukunft zu tragen. All das bewirkt ein kleines, ungeborenes Kind. Noch bevor es über-

haupt zur Welt gekommen ist. Da hat es schon seine Eltern verändert.  

Im Evangelium sind uns heute auch zwei schwangere Frauen begegnet. Zwei Frauen in der Hoffnung. Für beide hat sich das Leben schon um 180° gedreht. 

Elisabeth, die kinderlose, wird jetzt doch Mutter. Und Maria, die unverheiratete, wird auch Mutter.  

Als sie sich jetzt begegnen, geht noch einmal eine Veränderung mit ihnen vor: Elisabeth, die einmal die Mutter eines Propheten sein wird, wird selbst zur 

Prophetin. "Wer bin ich, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt?" fragt sie. Sie ist die erste, die erkannt hat, wer Maria ist. Mit was für einem Kind sie 

schwanger ist. Johannes wird später auf Jesus hinweisen. Seine Mutter Elisabeth tut es schon jetzt, noch bevor Jesus geboren wird.  

Und Maria tut ebenfalls schon jetzt, was ihr Sohn später tun wird: Sie verkündet die Frohe Botschaft. "Die Hungrigen beschenkt Gott mit seinen Gaben, die 

Reichen aber schickt er mit leeren Händen fort." So singt Maria als Antwort auf die Offenbarung durch Elisabeth. Gott wird sich der Armen erbarmen und 

sein Volk Israel erlösen.  

Beide Frauen werden von der Hoffnung, die sie in sich tragen, verändert. Was ihre Söhne einmal sein werden, das sind die Mütter schon jetzt. Die Hoffnung 

auf die Zukunft, verändert sie. Was ihre Zukunft einmal bringen wird, das wissen sie noch nicht. Aber sie leben diese Zukunft einfach schon jetzt. Das macht 

ihre Hoffnung. Denn Hoffnung ist mehr als nur der Wunsch, in der Zukunft soll alles besser sein. Die Hoffnung verändert schon die Gegenwart, läßt mich 

jetzt schon so leben, wie ich mir die Zukunft wünsche.  

Denn Hoffnung ist eine seltsame Form von Gewißheit. Ich weiß sicher, daß meine Hoffnung sich erfüllen wird, auch wenn es keine äußeren Anzeichen dafür 

gibt. Auch wenn vielleicht alle Zeichen dagegen sprechen: In meinem Innern bin ich überzeugt, und deswegen kann ich jetzt schon leben, als wäre alles 

Wirklichkeit.  

Das müssen keine großen Hoffnungen sein auf die Erlösung der Welt oder daß alle Hungrigen satt werden. Auch unsere kleinen Alltagshoffnungen gestalten 

schon jetzt unser Leben. Wenn ich Hoffnung auf Freundschaft und Liebe habe, dann werde ich offen für andere, bereit, mich auf Freundschaft und Zunei-

gung einzulassen. Ohne diese Hoffnung verschließe ich mich und werde unzugänglich.  

Wenn ich auf eine Kirche, eine Gesellschaft hoffe, in der Engagement sich lohnt und nicht das Recht des Stärkeren zählt, dann werde ich bereit, mich zu en-

gagieren, und nehme die Kirche, die Welt von morgen schon heute vorweg. Ohne diese Hoffnung resigniere ich und ziehe mich zurück. All diese Hoffnungen 

verändern mein Leben, wenn ich im Herzen weiß, daß es nicht nur Hirngespinste und Luftschlösser sind, sondern voller Vertrauen sagen kann: Das wird 

einmal Wirklichkeit werden. Darauf kann ich mich verlassen. Und deswegen lebe ich heute schon so, als wäre es jetzt schon wahr.  

In dieser Hoffnung begegnen sich Maria und Elisabeth. Johannes und Jesus sind noch nicht geboren. Was sie sagen werden, ist noch Zukunftsmusik. Aber 

diese beiden Frauen wissen schon jetzt - in ihrer Hoffnung - was die Zukunft bringen wird. Und können deshalb schon alles vorwegnehmen. Es kümmert sie 

nicht, daß nach außen hin nicht viel dafür spricht, daß ihre beiden Söhne einmal eine große Rolle spielen werden. Durch ihre Hoffnung übernehmen sie die-

se Rollen selbst. Elisabeth, schwanger mit einem Propheten, wird selbst zur Prophetin. Maria, schwanger mit Jesus, nimmt seine Frohe Botschaft vorweg.  

Es gibt ein Adventslied, das in einem Bild ausdrückt, wie die Hoffnung, die ein Mensch hat, alles verändern kann. Maria geht durch einen Dornenwald, der 

abgestorben ist, der seit sieben Jahren kein Laub getragen hat. Sie wird Angst gehabt haben vor diesem toten, dunklen Wald mit seinen feindlichen Dornen. 

Aber das Kind, das sie im Leib trägt, das die Hoffnung auf neues Leben für die Welt ist, gibt ihr die Kraft, weiterzugehen. Und so verändert sich alles. Ihre 

Hoffnung läßt den abgestorbenen Wald neu erblühen.  

Maria durch ein Dornwald ging.  

Maria durch ein Dornwald ging,  

der hat seit sieben Jahr kein Laub getragen.  

Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,  

das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Da haben die Dornen Rosen getragen.  

Als das Kindlein durch den Wald getragen,  

da haben die Dornen Rosen getragen.  
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Gott hat ein Wort für uns 

1. Weihnachtsfeiertag  

Das Wort des Jahres 1993 heißt "Sozialabbau". Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden beschlossen. Andere Vorschläge waren der "kol-

lektive Freizeitpark", die "Amigo-Affäre" und der "Blutskandal". Jedes Jahr entstehen eine Menge neuer Wörter. Viele sind schon nach diesem Jahr so ver-

braucht, daß man sie nicht weiterverwenden kann. Wer nimmt zum Beispiel noch das Wort "Gastarbeiter" in den Mund? Heute sind es "die Türken" oder 

schlicht "die Ausländer", von denen die Rede ist.  

Wir leben in einer Zeit, in der es Wörter im Überfluß gibt: Gedruckte Wörter in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Gesprochene Wörter im Radio und im 

Fernsehen. Den ganzen Tag werden wir mit Wörtern bombardiert, so daß wir gar nicht mehr alle aufnehmen können. So viele Wörter umschwirren uns, daß 

ein einfaches Wort, ein Wort des Dankes, ein Wort des Trostes oder ein Ehrenwort uns nicht mehr wertvoll erscheinen. Sie werden zu Worthülsen, zu hoh-

len, leeren Floskeln, die nichts mehr bedeuten, nichts mehr bewirken, nichts mehr aussagen.  

Und da hören wir vom Anfang des Johannesevangeliums: Gott hat auch noch ein Wort für uns: Gott sagt uns ein Wort mitten in unseren Überfluß an Wör-

tern hinein. Als ob es hier bei uns nicht schon genug Worte gäbe, so ein Wort hat uns ja gerade noch gefehlt! Aber Gottes Wort zu uns ist keine Worthülse, 

keine Floskel, keine leere Versprechung, sondern ein Wort, das Fleisch wird, ein Wort, das Hand und Fuß hat, Fleisch und Blut: Ein Wort, das ein Mensch 

wird.  

Gott spricht uns von Mensch zu Mensch an. Nicht von oben herunter, nicht vom Himmel hoch herab, sondern er tritt uns gegenüber, er wird einer von uns, 

Gott wird ein Du für uns. Gott spricht zu uns nicht aus Büchern, nicht über das Fernsehen oder das Radio, sondern Gott wird ein Mensch in unserer Nähe, 

ein Wort zum Anfassen, zum Festhalten, zum Kennenlernen. Ein Mensch an unserer Seite, zu dem wir Du sagen können.  

Gottes Wort - ein Du für uns. 

Dieses Du ist eines der schönsten Wörter, die wir kennen. Du ist ein Wort für die Familie, für Freundinnen und Freunde, für liebe und vertraute Menschen. 

Mit Du sprechen wir Menschen an, die uns nahestehen, die uns Heimat und Geborgenheit vermitteln. Aber Du ist nicht gleich Du. Wenn Ihnen der Chef das 

Du anbietet, und sie merken, er tut es nicht, weil er Sie so sehr schätzt, sondern weil er noch mehr Macht über Sie haben will, dann bleibt Ihnen das Du im 

Halse stecken. Und Erwachsene sagen zu Kindern immer Du, Kinder müssen aber lernen, zu Erwachsenen Sie zu sagen. Dieses Du vermittelt nicht Nähe und 

Wärme, sondern Abhängigkeit und Unselbständigkeit.  

Aber wir kennen auch eine andere Form des Du. Wenn Freunde sich mit Du ansprechen, während alle anderen sich nur siezen, drücken sie aus: Wir gehören 

zusammen, wir verstehen uns, wir arbeiten nicht nur zusammen, wir halten viel voneinander. Und dann gibt es noch das Du, mit dem Verliebte sich anre-

den. Oft sagen sie gar nichts anderes als nur dieses Wort: Du. Nur ein einziges Wort, und alles ist gesagt. Mehr kann gar nicht gesagt werden: Du.  

Genau so ein Wort hat Gott zu uns gesprochen. Ein Wort, in dem alles ausgesagt ist, die ganze Nähe, Wärme und Zärtlichkeit Gottes. Ein Wort, von dem 

Johannes dann sagt: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. In dem Menschen Jesus von Nazareth ist Gottes Wort an uns Fleisch geworden, das Kind im Stall 

ist Gottes Du, Gottes Liebeserklärung an uns Menschen. Wer Jesus begegnete, konnte Gottes Du hören, konnte Gottes Herrlichkeit sehen.  

Aber Gott hat sein Du nicht nur in seinem Sohn ausgesprochen, damals vor 2000 Jahren. Gottes Wort wird auch heute noch Fleisch, jeden Tag, in jedem Du, 

in dem wir Gottes Herrlichkeit sehen, in jedem Du, das wir einem Menschen zusprechen, um ihm den Himmel zu offenbaren.  

Wer einmal verliebt war oder mit einem Menschen tief befreundet war, kennt das: Nur ein einziges Wort, und ich sehe alle Herrlichkeit der Welt. Ein Wort 

tritt mir entgegen, ein Du begegnet mir, und in diesem Du spüre ich: Alles ist gut. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich muß nichts mehr sagen, nichts mehr tun. 

Worte sind jetzt nicht mehr nötig. In diesem Du habe ich die Herrlichkeit Gottes gesehen, einen Vorgeschmack auf die große Herrlichkeit, auf das ewige Du 

bei Gott. Gottes Du offenbart sich in jedem menschlichen Du, das aufrichtig gemeint ist. In jedem Du, mit dem sich ein Mensch einem anderen offenbart, 

wird Gottes Herrlichkeit sichtbar, wird Jesus aufs neue geboren.  

Der schlesische Dichter Johannes Scheffler sagte: "Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in Dir, Du bleibst in Ewigkeit verloren." So 

können wir heute sagen: Wird Gottes Wort auch tausendmal in Bethlehem Fleisch, aber nicht in unseren Worten, so bleiben unsere Wörter leere Floskeln, 

Worthülsen, Fassaden, hinter denen sich nichts verbirgt. Wenn aber unsere Worte Mut machen, Trost zusprechen, heilen und beleben, dann wird Gott aufs 

neue geboren, dann kann es Weihnachten werden in jedem Augenblick unseres Lebens.   

Der Berditschewer Rabbi pflegte ein Lied zu singen, in dem es heißt:  

 

Wo ich gehe - Du, 

Wo ich stehe - Du, 

Nur Du,  

Wieder Du,  

Immer Du.  

Du, Du, Du.  

Wenn's mir gut geht - Du,  

Wenn's mir weh tut, Du,  

Nur Du,  

Wieder Du,  

Immer Du.  

Du, Du, Du.  

Himmel, Du, Erde, Du,  

Oben - Du, Unten - Du,  

Wohin ich mich wende, an jedem Ende 

Nur Du,  

Wieder Du,  

Immer Du.  

Du, Du, Du.  
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Das Wort ist Fleisch geworden 

1. Weihnachtsfeiertag  

"Kann man einen Kuß durch Boten senden?" So fragt ein modernes Buch über das Gebet am Anfang. Und gibt sich selbst die Antwort: "Es käme wohl anders 

an, als es gemeint ist." Das geht also nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nur persönlich tun, bei denen kann man sich nicht vertreten lassen. So 

wie ein Kuß nicht durch Boten gesendet werden kann, so können auch Worte ihre Bedeutung verlieren, wenn sie immer nur weiter gesagt werden. An 

Weihnachten hat sich deshalb mit dem Wort etwas verändert, so haben wir im Johannesevangelium gehört: Das Wort ist Fleisch geworden.  

Das Wort ist Fleisch geworden. Meine Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse haben mir gesagt, was das bedeutet: Das Wort ist nicht einfach so 

dahin gesagt, sondern es ist Wirklichkeit geworden. Ein Wort kann noch betrügen, kann lügen, kann vergessen werden. Aber hier ist es Fleisch geworden, 

hat Hand und Fuß bekommen, jetzt geht es zur Sache, da gibt es kein Zurück. Ein Wort kann man noch zurücknehmen. Aber was an Weihnachten geschehen 

ist, ist endgültig.  

Gott hat zu seinem Volk oft gesprochen, durch die Propheten und auf viele andere Arten. So beginnt der Hebräerbrief, wie wir in der Lesung gehört haben. 

Aber, so geht es weiter, sein letztes, sein endgültiges Wort hat er in seinem Sohn gesprochen. Wenn Worte allein nicht mehr zählen, wenn alles Reden nicht 

mehr hilft, dann muß man eben selbst hingehen, dann müssen den Worten Taten folgen, dann muß das Wort Fleisch werden.  

Gott genügt es nicht, daß wir die Bibel haben. Gott will nicht nur in der Predigt vorkommen, zu hören sein. Er will sich hören und sehen lassen. Darum 

nimmt er Fleisch an, er bleibt nicht über den Wolken, sondern wird ein Mensch zum Anfassen. Gott wird so, wie wir sind.  

Gott wird so, wie wir sind. Das Wort wird Fleisch. Aber was für ein Wort ist das? Gott hat vom Beginn der Schöpfung an gesagt: Es ist gut. Und zu den Men-

schen: Ihr sollt leben. Jetzt kommt endlich Butter an die Fische: Gottes Zusage wird Fleisch. Und das ein für alle mal. Gott kommt persönlich, um diese Zusa-

ge einzulösen. Er kommt in unsere Nähe, damit wir einander nahe kommen können. Er wird unser Bruder, damit wir Brüder und Schwestern werden. Er sagt 

nicht nur: "Es ist gut", sondern er steht mit seiner Person dafür ein, damit wir es endlich glauben. Wenn nicht seinem Wort, dann ihm selbst.  

Er redet nicht nur, sondern er nimmt die Menschen an, wie sie sind. Er geht als Gast zu den Ausgestoßenen, den Verlassenen. Er heilt die Menschen und 

nimmt ihnen die Angst. Dadurch wird alles gut, und die Menschen können beginnen, zu sich selbst zu stehen.  

Das ist nun 2000 Jahre her, und seitdem scheint sich nicht viel verändert zu haben. Gottes Zusage, daß wir leben sollen, daß alles gut ist, scheint sich noch 

immer nicht erfüllt zu haben. Aber damals wie heute gilt: Wenn Worte nicht mehr helfen, dann muß man mit seiner eigenen Person geradestehen. Wenn 

ich überlege, wem ich die Zusage Gottes heute noch abnehme, dann fällt mir nicht zuerst die Bibel ein oder die Kirche als Institution.  

Sondern dann fallen mir Menschen ein, die mit ihrem Leben dafür einstehen, daß all das wahr ist, was da vor 2000 Jahren geschehen sein soll. Dann helfen 

nicht die vielen Worte, gute und gut gemeinte, sondern dann vertraue ich nur Menschen, die es wagen, mit Gottes Zusage ernst zu machen. Die Nägel mit 

Köpfen machen. So wie Gott damals seinen Worten eine Tat folgen ließ, nämlich die Geburt eines Kindes, so geben Menschen in unserer Kirche Zeugnis von 

Gott, indem sie ihr ganzes Leben einsetzen und zeigen: Diese Zusage Gottes hat für mich Gültigkeit. Ich will leben und ich will, daß auch Ihr leben könnt.  

Menschen, die aufeinander zugehen und sich helfen. Die einander verzeihen können. Die sich akzeptieren, so wie sie sind. Menschen, die sich auch mal in 

die Lage eines anderen hineinversetzen können.  

Wenn wir Menschen begegnen, die so leben, dann wird für uns neu Weihnachten. Da erleben wir, wie Gottes Wort wieder Fleisch wird. Durch Menschen, 

die Gottes Zusage verinnerlicht haben, die sein Wort Fleisch werden lassen. Solche Menschen ermuntern uns, es auch zu versuchen. Machen uns Mut, auch 

in unserem Leben sichtbar zu machen, wie nahe Gott bei den Menschen ist. Vielleicht sehen wir nicht immer auf den ersten Blick, daß es Gottes Wort ist, 

dem wir begegnen. Das arme Kind in der Krippe sieht auch nicht aus wie Gottes Sohn, wie Gottes Fleisch gewordene Zusage, daß Armut und Not ein Ende 

haben sollen. Wir alle fangen so klein und unscheinbar an: Im Leben und im Glauben. Es kann uns trösten, daß Gottes Wort auch so klein angefangen hat.  

Liebe Schwestern und Brüder: Schauen Sie sich um! Hier in der Kirche und draußen in Ihrem Alltag. Sie werden überall das Wort finden, das Fleisch gewor-

den ist. Wo ein Mensch den andern leben läßt, wo einer zum andern sagt: Es ist gut. Wenn jemand Sie spüren läßt: Du bist richtig, so wie du bist. Es ist gut, 

daß du da bist. Überall da bekommt Gott aufs Neue Hand und Fuß. Überall da läßt er sich sehen. Und wir können mit dem Evangelisten Johannes sagen: Wir 

haben seine Herrlichkeit gesehen.   
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Gott schenkt uns seinen Sohn 

1. Weihnachtsfeiertag  

"Was hast denn Du gekriegt?" Das war unsere Frage an Weihnachten in meiner Kindheit. Am Heiligen Abend und am ersten Feiertag vor allem, aber auch 

noch an den weiteren Tagen gab es für uns Ministranten in der Sakristei kein anderes Thema: "Was hast denn Du gekriegt?" Beim Treffen mit den Verwand-

ten, zu Besuch bei den Cousins und Kusinen, und dann wieder beim ersten Schultag im Neuen Jahr: "Was hast denn Du gekriegt?"  

Wenn ich Sie heute Morgen frage, "Was haben Sie denn gekriegt?", dann fallen Ihnen bestimmt viele Geschenke ein, die Sie gestern Abend, heute früh oder 

im Lauf der letzten Tage bekommen haben. Über vieles haben Sie sich sicher auch sehr gefreut. Aber vielleicht denken Sie auch an das Geschenk, das der 

Grund dafür ist, daß wir überhaupt Weihnachten feiern: Das Geschenk der Geburt Jesu. Natürlich sagt man das nicht: Auf die Frage "Was hast Du denn ge-

kriegt?" antwortet kein Mensch "Ich freue mich, daß Jesus geboren ist." Ich tue das ja auch nicht. Aber eigentlich ist das unser schönstes Geschenk.  

Gott schenkt uns seinen Sohn. Er schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Das ist nicht einfach irgendein Geschenk. Durch seinen Sohn 

will Gott eine Beziehung mit uns aufnehmen. Er bleibt nicht hinter seiner verschlossenen Himmelstür, sondern er begibt sich selbst zur Erde. Er wird einer 

von uns. Nicht weil er sehen will, was wir hier so treiben, sondern weil Gott sich sehen lassen will. Er will sich zeigen, er will sich anfassen und begreifen las-

sen.  

An Weihnachten lernen wir einen Gott kennen, der etwas von sich herzeigt. Gott ist nicht irgendwer, kein Unbekannter. Unser Gott hat einen Nsmen, ein 

Gesicht. Es ist das Gesicht und der Name dieses Jesus von Nazareth, der vor zweitausend Jahren in Israel geboren worden ist. Unser Gott hat Hand und Fuß, 

er ist nicht irgendwer, er ist ein ganz konkreter Mensch. An Jesus können wir sehen, wer dieser Gott ist. Was Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was er ge-

sagt hat, all das zeigt uns, wer dieser Gott ist, der für uns Mensch wurde: Es ist ein Gott, der die Menschen liebt.  

Das ist das Geschenk, das wir an Weihnachten feiern dürfen: Nicht nur, daß mit Jesus endlich einmal ein Mensch gelebt hat, der mit der Liebe bis zum Äu-

ßersten gegangen ist, sondern daß Jesus gezeigt hat: Das ist die Liebe Gottes. Es ist Gott selbst, der die Menschen liebt, so sehr, daß er Mensch geworden 

ist. Das ist ein Wort! An dem will Gott sich jetzt messen lassen. Er ist Mensch geworden, um zu zeigen: Ich bin kein Gott des Hasses, sondern der Liebe. Ich 

bin kein Gott der Strafe, sondern der Barmherzigkeit. Ich bin kein strenger Richter, sondern ein Guter Hirte, der das Verirrte und Verlorene sucht.  

Mit diesem Wort hat Gott sich festgelegt. Er ist Mensch geworden, um ein für alle mal zu zeigen: Er ist ein Gott der Liebe und sonst nichts. Er will den Men-

schen nahe sein. Er will sich erkennen lassen. Er will sich an die Menschen verschenken.  

Das ist Gottes Geschenk an uns zu Weihnachten: daß wir an diesem einen Menschen sehen können, wie Gott ist. Gott ist nicht so oder so, vielleicht so oder 

doch anders. Gott hat uns gezeigt, wie er ist: Er ist Mensch geworden, aus einem einfachen Elternhaus, geboren im Elend, von Anfang an verfolgt, aber doch 

ein Zeuge, ein Beweis für die Liebe Gottes.  

Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Will Gott wirklich das Heil für die Menschen oder ist er ein unberechenbarer, ein jähzorniger Gott? Durch Jesus Christus ist 

Gott sozusagen berechenbar geworden: Er will, daß wir glücklich werden. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben: Daß uns Gott verlassen könnte, 

daß wir Gott gleichgültig sein könnten. In Jesus von Nazareth hat Gott gezeigt, wer er wirklich ist: Ein menschenfreundlicher Gott, ein Gott, der uns nahe 

sein will, der will, daß wir leben können und glücklich sind.  

An Weihnachten wird Gott eins mit jedem einzelnen Menschen. Er verbindet sich nicht nur mit der ganzen Menschheit. Er spricht jeden und jede ganz per-

sönlich an. Er wird ein Mensch wie Du und ich. Einer von uns. Für jeden Einzelnen ist dieser Jesus ein Geschenk, nicht nur für die ganze Menschheit. Und 

jeder Einzelne darf zu diesem Gott an die Krippe gehen und sagen: O Jesu, Du mein Leben.   
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Dein Gott ist König! Er ist Mensch geworden.  

1. Weihnachtsfeiertag 

In manchen Märchen oder in alten Sagen gibt es diese Szene: Der König sitzt auf dem Thron, um ihn herum seine Berater. Da geht die Tür auf und ein Bote 

kommt herein. Der hat sich die Hacken abgelaufen, ist völlig erschöpft; manchmal ist er außerdem noch verwundet. Der Bote hat eine schlechte Nachricht. 

Vielleicht ist die Schlacht verloren worden, vielleicht wurden die Schiffe versenkt, vielleicht ist der älteste Sohn gestorben. Der König gerät in Wut, zieht sei-

nen Dolch und ersticht den armen Boten, der die schlechte Nachricht überbracht hat.  

In der Lesung haben wir heute genau das Gegenteil gehört. Auch da läuft ein Bote über die Berge, ist erschöpft und vielleicht am Ende seiner Kräfte, aber als 

man ihn sieht, und als man hört, was er zu sagen hat, brechen alle in Jubel aus. Die Trümmer der Stadt Jerusalem brechen in Jubel aus und können sich nicht 

mehr halten vor Begeisterung. Und alles nur wegen dieses Boten, den man von weitem kommen sieht, und von dem man die Worte hört: "Frieden" und 

"Heil" (Rettung).  

"Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten" - so fängt die Lesung (genau übersetzt) an. Ich weiß nicht, was an den Füßen eines Mannes 

lieblich sein soll, der gerade einen Marathonlauf hinter sich hat, dessen Füße verschwitzt und staubig sind. Aber ich kann verstehen, wie die in Trümmern 

liegende Stadt in Jubel ausbricht, als endlich diese Füße auf den Bergen auftauchen, diese lang erwarteten Füße, für die man eigens Späher aufgestellt hat, 

damit man es sofort erfährt, wenn diese Füße kommen, die zum Freudenboten gehören, der die Frohe Botschaft bringt: "Dein Gott ist König!" 

Das ist die beste Nachricht, die es gibt: für das Volk Israel in der Gefangenschaft und für die Stadt Jerusalem, die in Trümmern liegt. Wenn Gott König ist, 

dann darf das Volk bald heimkehren. Wenn Gott König ist, und das Volk bald heimkehrt, dann wird die Stadt wieder aufgebaut. Wenn Gott König ist und die 

Stadt wieder belebt sein wird, dann gibt es etwas zu feiern. Das ist die beste Nachricht, die man sich vorstellen kann.  

Heute feiern wir den Geburtstag eines anderen Freudenboten. Auch Jesus ist ja ein Freudenbote, einer, der Rettung und Heil bringt, einer, der zu Jerusalem 

sagt: Dein Gott ist König. Als erwachsener Mann wird Jesus später verkünden: Das Königreich Gottes ist nahe. Aber dieses Kind im Stall? Was hat denn ein 

Kind für eine Botschaft? Das schreit, wenn es Hunger hat, und stinkt, wenn die Windel voll ist.  

Aber mit diesem Kind ist es ganz sonderbar. Wer Jesus anschaut, kann schon sehen, daß Gottes Königreich Wirklichkeit geworden ist. Man sieht es schon 

dem kleinen Kind im Stall an. Maria und Josef, die Hirten, die Könige: Sie alle wissen noch nicht, was für eine großartige Botschaft Jesus später einmal ver-

künden wird. Aber sie spüren schon: Mit diesem Kind sind Rettung und Heil gekommen. Sie wissen es von den Engeln, die waren in der Heiligen Nacht die 

Freudenboten. Die haben verkündet: Friede auf Erden und Herrlichkeit in der Höhe.  

Und das kommt von diesem kleinen Kind. Mit diesem Kind hat sich etwas Entscheidendes verändert im Leben der Menschen. Mit diesem Kind ist auf einmal 

Gott kein Fremder mehr. Gott ist einer von uns.  

Die Frohe Botschaft von Weihnachten lautet nicht nur: "Dein Gott ist König!", sondern auch "Dein Gott ist Mensch geworden!" Er ist ein Mensch aus Fleisch 

und Blut geworden, einer von uns. Kein Königskind im Palast, sondern ein Kind von "normalen" Leuten. Ein kleines Baby, das schreit, wenn es Hunger hat 

und weint, wenn es vor Bauchweh nicht schlafen kann. Ein Mensch mit Hand und Fuß, mit allen drum und dran. Auch mit dem, was uns an unserem 

Menschsein nicht gefällt. Im Neuen Testament steht ja nichts darüber, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß Jesus als Gottessohn von Masern und Mumps, 

von Grippe und Zahnschmerzen verschont gewesen wäre. All das Lästige und Schmerzhafte, was es in unserem Leben gibt, gehört auch zum Leben Jesu da-

zu, all das ist Gott nicht fremd.  

"Dein Gott ist Mensch geworden!", heißt es heute. Wenn das mal keine gute Nachricht ist! Gott ist unser Menschsein nicht egal, er will unser Leben mit uns 

teilen. Er will den ganzen Weg mit uns gehen: Die Geburt, die Armut, die Sorgen, die Krankheit, aber auch die Freude, die Liebe, das Fest, bis hin zum Tod.  

Dieser eine Mensch Jesus von Nazareth soll uns zeigen: Gott und Mensch - das sind nicht zwei verschiedene Wesen, eins ganz weit oben und eins - naja, so 

mehr oder weniger. Sondern die gehören zusammen. Gott gehört zu uns, er ist Mensch so wie du - und ich. Und wir gehören zu Gott. Wer jetzt noch etwas 

über den Menschen sagt, der spricht auch von Gott. Und wer über Gott reden will, der kann beim nächst besten Menschen damit anfangen.  

Das ist die Frohe Botschaft von diesem kleinen Kind in der Krippe. Und das ist auch genau die Freudenbotschaft, die Jesus als Erwachsener verkündet: Wenn 

du Gott lieben willst, dann liebe die Menschen. Denn Gott zeigt sich als Armer, als Kranker, als Gefangener. Er zeigt sich aber auch als böser Nachbar, als der 

Mensch, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und Gott zeigt sich auch in den Menschen, die ich wirklich liebe.  

Das kleine Kind in der Krippe sagt uns diese Botschaft: Gott ist arm und hilflos. Er liegt in einem stinkenden Stall. Er ist ein strahlendes kleines Kind, das man 

einfach gern haben muß. Er ist genauso armselig und genauso wundervoll wie Sie und ich, wie jeder einzelne von uns.  
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Ein folgenschwerer Irrtum 

Erscheinung des Herrn  

"Finsternis bedeckt die Erde, und Dunkel die Völker." Wenn unsere Nachrichtensendungen poetischer angelegt wären, könnte manche Tagesschau so an-

fangen: "Finsternis bedeckt die Erde, und Dunkel die Völker." Ob wir nach Bosnien schauen oder in den Nahen Osten, nach Afrika oder Lateinamerika: Krieg, 

Hunger, Ausbeutung, Elend und Not, Ungerechtigkeit und Folter verdunkeln das Angesicht unserer Erde. Ob das wohl zur Zeit des Propheten Jesaja genauso 

war? Jedenfalls beschreibt er es so. Und er fügt hinzu: "Über Jerusalem leuchtet der Herr, und Völker wandern hin zu deinem strahlenden Glanz."  

Auch diese Wanderungsbewegungen kennen wir aus den Nachrichten: Angesichts von Verfolgung und Krieg, von Elend und Ausbeutung zieht es viele Men-

schen nach Norden oder nach Westen: Sie ziehen dort hin, wo sie ein Hoffnungslicht, einen Hoffnungsschimmer vermuten: um Asyl zu erbitten, um der Fol-

ter zu entfliehen oder um den Hunger zu stillen. Sie suchen eine bessere, eine Neue Welt.  

Die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland haben sich damals auch auf den Weg gemacht, weil sie einen Hoffnungsfunken gesehen hatten. Finsternis 

und Dunkel bedeckte auch damals die Erde, aber die Heiligen Drei Könige hatten einen Lichtstrahl entdeckt. Ein neuer Stern, eine neue Hoffnung, eine bes-

sere Zukunft. Eine Neue Welt. Und dann hielt sie nichts mehr in ihrer Alten Welt. Dann mußten sie aufbrechen und die neue suchen, mußten sehen, was das 

für ein Hoffnungsschimmer war, den sie da entdeckt hatten, wie diese Neue Welt wohl aussehen würde.  

Und sie kommen nach Jerusalem, und da ereignet sich ihr folgenschwerer Irrtum: Ein König? Der muß in einem Palast wohnen. Eine Hoffnung? Die kann nur 

von oben kommen. Eine Neue Welt? Die muß aus Gold und Marmor sein. Das ist auch unser Irrtum, zweitausend Jahre später: Unsere Hoffnungen richten 

sich nach oben, unsere Götter sind die Macht und das Geld, und die Herrlichkeit über unserem Land, die manche langsam verblassen sehen, kommt von 

dem Glanz des Goldes und der Leuchtreklamen.  

Aber das ist ein falscher Glanz. Das ist nicht das Hoffnungslicht, das die Flüchtlinge gesehen haben, die aus aller Welt zu uns kommen. Sie kommen in der 

Hoffnung, der Folter zu entfliehen, ihren Hunger zu stillen, menschenwürdig zu leben.  

Wir aber suchen, genauso wie die Heiligen Drei Könige, Gott in den Palästen der Macht. Aber er liegt in einem Stall. Wer Gott da sucht, wo Überfluß und 

Macht sind, der sucht ihn vergebens. Gott wird in Armut geboren, ohne Macht, ohne Heimat, ohne gesicherte Zukunft. Dort, wo Finsternis und Dunkel die 

Erde bedecken, wird er geboren, um ein Hoffnungslicht zu sein. Und nur dort kann er gefunden werden: Bei denen, die Hoffnung nötig haben.  

Wir brauchen dazu nicht bis nach Afrika oder Lateinamerika zu gehen. Sicher wird Gott auch dort geboren. Aber auch in unserer Nachbarschaft gibt es viele 

Ställe, viele Futterkrippen, in denen der neugeborene König der Juden, die Hoffnung auf eine Neue Welt liegt. Betlehem ist auch hier in Heidingsfeld. Wir 

müssen uns nur aufmachen, es zu suchen.  

Unsere Sternsingerinnen und Sternsinger, die heute wieder durch unsere Straßen ziehen werden, machen es uns vor. Sie zeigen uns symbolisch, in einem 

Spiel, wo Gott gefunden werden will. Sie suchen den neugeborenen Gott nicht hier in der Kirche. Sie gehen durch unsere Stadt und suchen ihn in unseren 

Häusern, in unserem Alltag. So wie die Heiligen Drei Könige von Jerusalem wieder aufbrachen, nachdem sie ihren Irrtum eingesehen hatten, und den Tempel 

und die Paläste hinter sich ließen, so gehen unsere Sternsingerinnen und Sternsinger aus unserer Kirche hinaus auf die Straße.  

Sie zeigen uns mit ihrem Spiel den Weg: Vielleicht gibt es in unseren Häusern, in unseren alltäglichen Beziehungen eine Futterkrippe, einen Schafstall, in 

denen die Hoffnung auf eine Neue Welt zu finden ist. Ohne Macht, ohne Heimat, ohne abgesicherte Zukunft. Dort, wo Finsternis und Dunkel die Erde be-

deckt, wird vielleicht gerade heute eine neue Hoffnung geboren und will von uns entdeckt werden.  

Vielleicht kennen Sie diese Erfahrung: Daß ein ganz unscheinbarer Ort zum Stall von Betlehem wird. Da, wo Sie nicht damit gerechnet haben, begegnen Sie 

plötzlich einem Licht, einer Freude, einer Hoffnung. Nach außen sieht alles ganz anders, ganz normal aus, aber Sie haben einen Stern gesehen. Ein Mensch 

hat Ihnen Zeit geschenkt oder einfach nur einmal zugehört. Oder Sie entdecken den Wert eines Menschen, den Sie vorher kaum gekannt haben.  

Vielleicht haben Sie schon einmal so eine Krippe gefunden. Aber sicher finden Sie unter Ihrem Bekannten die Heiligen Drei Könige: Kaspar, Melchior und 

Baltasar. Denn die gibt es heute immer noch. Sie tragen keine Kronen und haben keine Kamele bei sich, aber sie leben mitten unter uns. Menschen, die 

nicht mehr nach oben schauen, die nicht Macht und Geld erstreben, sondern nach der Hoffnung suchen, nach dem Licht, das die Dunkelheit erhellt. Men-

schen, die nicht in die Paläste gehen, sondern in die Ställe. Menschen, die ein behindertes Kind bei sich aufnehmen und ihm Lebensmöglichkeiten eröffnen. 

Menschen, die die kranken Eltern pflegen und noch nicht einmal eine Anerkennung dafür erhalten. Menschen, die wahrnehmen, daß es in der Nach-

barschaft ein vernachlässigtes oder mißhandeltes Kind gibt, und sich um es kümmern. Solche Menschen lassen die Heiligen Drei Könige für uns wieder le-

bendig werden, auf ähnliche Weise, wie es unsere Sternsingerinnen und Sternsinger tun.  

Schwestern und Brüder, wenn Sie heute diese junge Menschen durch die Straßen gehen sehen, die sich als Könige oder Königinnen verkleidet haben und 

einen Stern mit sich tragen, dann lassen Sie sich von ihnen daran erinnern, daß es viele Menschen gibt, die in Dunkelheit und Finsternis leben, in den Län-

dern der Dritten Welt und hier in Heidingsfeld. Lassen Sie sich auch den Stern zeigen, das Zeichen der Hoffnung auf eine Neue Welt. Und schauen Sie sich in 

Ihrer Umgebung um: Vielleicht finden Sie das Kind, wie es in der Krippe liegt, aber ganz sicher werden Sie die Heiligen Drei Könige mit ihrem Hoffnungsstern 

entdecken, Menschen, die wie Kaspar, Melchior und Baltasar unterwegs sind und die Neue Welt suchen, auf der Kinder leben können.   
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Du bist ein Schatz! 

Erscheinung des Herrn  

"Sie holten ihre Schätze hervor", heißt es von den Weisen, die zur Krippe kamen. Wahrscheinlich haben auch Sie in den letzten Tagen manchen Besuch er-

halten, auf den das zutrifft. In den Tagen vor und nach Weihnachten kommen Onkel und Tanten, Kinder und Enkel, Freundinnen und Freunde zu Besuch und 

holen ihre Schätze hervor. Da gibt es manches zu bestaunen. Geschenkpapier wird zerrissen oder sorgfältig abmontiert, Schachteln und Kisten werden ge-

öffnet und Schätze gegenseitig bewundert.  

Sicher ist es Ihnen in den letzten Tagen auch einmal so gegangen. Bei so einem Besuch kann man aber auch ganz andere Schätze sehen: Ein schönes Ge-

schenk macht nämlich nicht nur Freude, sondern es zeigt mir auch etwas von dem Menschen, der mich beschenkt. Manchmal ist es schon das schönste Ge-

schenk, daß der Besuch überhaupt gekommen ist. Das größere Geschenk, der eigentliche Schatz ist der Mensch, der zu mir kommt und mir etwas mitge-

bracht hat.  

"Du bist ein Schatz" - das ist ein schönes Wort, um auszudrücken, daß jemand sehr wertvoll, sehr wichtig für mich ist. Manchmal kommt es auch an, ohne 

daß es gesagt wird: In einer freundlichen Geste, in einem dankbaren Lächeln: "Du bist ein Schatz." Wer so etwas sagen kann, der ist selbst ein Schatz, dessen 

Geschenke sind Schätze, weil er sich selbst verschenkt. So jemand bringt nicht nur etwas mit, sondern bringt sich selbst mit.  

So wie die Weisen an der Krippe ihre Schätze hervor holen und damit zeigen: "Du bist unser Schatz," so tun wir es manchmal auch untereinander. Wenn wir 

mit Wärme und Freundlichkeit aufeinander zugehen und unsere Schätze hervor holen. Wenn wir etwas von uns selbst zeigen. Dann kann es Begegnungen 

geben, in denen etwas zu entdecken ist. Dann kann es sein, daß wir ins Staunen geraten voreinander. Das ist der wertvollste Schatz, den wir verschenken 

können: Uns selber.  

Jetzt sind wir natürlich keine Könige und auch keine Weisen, die mit wertvollen Geschenken kommen können. Die Weisen an der Krippe - die haben etwas 

zu bieten. Aber ich? Habe ich denn überhaupt etwas zu bieten, etwas Wertvolles, etwas, das man verschenken kann? Gerade an Weihnachten haben wir oft 

das Gefühl, nicht mitzukommen beim allgemeinen Geschenkewettlauf. Noch schöner. Noch teurer. Noch kostbarer. Solche "Schätze" habe ich nicht zu bie-

ten. Was ich habe, ist ja doch nicht wertvoll genug. Solche Fragen, solche Zweifel hat wahrscheinlich jeder Mensch. Vielleicht sogar die Weisen auf ihrem 

Weg zur Krippe: Was soll das Kind mit Weihrauch und Myrrhe, das ist doch nichts für Kinder! Und das Gold - wenn es wirklich ein Königskind ist, hat es be-

stimmt schon viel schöneren Schmuck, viel wertvollere Dinge bekommen.  

Aber genauso sicher hat auch jeder Mensch seine Schätze, wenn auch manchmal verborgen oder unsichtbar. Das müssen nicht mehr Gold, Weihrauch und 

Myrrhe sein. Aber jeder hat andere Gaben, Begabungen, Talente. Besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen. Jeder hat was zu bieten. Zum Beispiel eine be-

sondere Gastfreundschaft, Offenheit für andere, Wärme, bei der man sich wohlfühlt. Jemand anders hat Kenntnisse oder Fähigkeiten, die anderen weiter-

helfen, kann Rat geben, hat Lösungen für Probleme. Wieder jemand anders bringt Geduld auf, wenn andere in Schwierigkeiten stecken. Kann Trost spenden 

für Menschen in Leid und Schmerzen. Oder hat einfach einmal Zeit, damit ein anderer sich aussprechen kann. Wenn Sie jetzt selbst überlegen: Was "schät-

zen" Sie an anderen Menschen? Was für Schätze gibt es in Ihrer Umgebung, für wen sind Sie selbst ein Schatz? 

Es müssen nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe sein. Es muß nicht viel kosten, um kostbar zu sein. Wenn Menschen sich begegnen, haben sie viele Schätze, 

die sie hervor holen können. Gibt es viele Möglichkeiten für uns, selbst füreinander zu Schätzen zu werden. Das ist oft nicht einfach. Man muß sich schon 

trauen. Aber dieser Mut wird belohnt, denn ein Schatz, den ich verschenke, macht mich selber wertvoll. In so einer Begegnung kann ich erfahren, wie wert-

voll ich bin. Wenn mein Geschenk Freude auslöst, Staunen und Bewunderung, spüre ich: Ich bin wertvoll, so wie ich bin.  

Die Weisen an der Krippe sind durch ihre Geschenke zu Königen geworden. Im Evangelium ist ja nur von Weisen die Rede. Aber in späteren Jahrhunderten 

hat man bald gesagt: Wer so wertvolle Geschenke mitbringt, das müssen Könige gewesen sein. So können unsere Geschenke auch uns zu Königen machen, 

wenn wir in der Begegnung mit anderen unsere Schätze hervor holen.  

Das Geschenk für die anderen Menschen ist aber auch ein Geschenk für Gott. Wir können heute ja nicht mehr nach Betlehem an die Krippe gehen. Aber 

wenn wir einander beschenken, wird auch Gott beschenkt. Wenn wir uns den anderen schenken, dann schenken wir uns auch Gott: Für Gott ist das dassel-

be. Das zeigt uns die Legende vom vierten König, die Sie sicher kennen.  

Es waren vier Könige unterwegs nach Betlehem - so erzählt die Legende. Aber der vierte König verliert den Anschluß an die ersten drei, weil er unterwegs 

immer wieder arme Menschen trifft. Er kann an ihnen nicht vorbeigehen. Seine Schätze, die er dem Kind mitbringen will, verschenkt er an die, die sie nötig 

haben. Scheinbar kommt er so zu spät an.  

Aber nach gut dreißig Jahren, als der vierte König schon ganz verarmt ist und immer wieder alles verschenkt hat, was er besaß, findet er doch das Kind: Er 

findet Jesus am Kreuz. Statt der vorbereiteten Geschenke kommt er jetzt mit leeren Händen. In Wirklichkeit bringt er dem Kind das größte, wertvollste Ge-

schenk: Sich selbst. Und erfährt so: Ich bin nicht zu spät dran. Ich habe dich in all den Jahren immer wieder gefunden.   
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Eine Nacht mit wilden Tieren 

1. Sonntag der Fastenzeit B 

Haben Sie schon einmal eine Nacht mit wilden Tieren zugebracht? Dazu muß man nicht in die Wüste gehen oder in den Zoo, das kann auch zuhause im ei-

genen Bett geschehen. Wilde Gedanken und Gefühle lassen einen nicht schlafen, Zorn oder Angst jagen einen von einer Seite auf die andere. Alpträume 

oder schlimme Erinnerungen lassen einen schreien und weinen. Und ringsherum ist Wüste. Ringsherum schläft alles, ist alles friedlich und ruhig, aber abwei-

send. Wer in der Nacht nicht schlafen kann, ist allein.  

Nicht eine Nacht, sondern vierzig Tage und vierzig Nächte verbringt Jesus in solch einer Wüste. Lebt bei den wilden Tieren und wird vom Satan auf die Probe 

gestellt. Vierzig Tage in der Einsamkeit, wilden Gedanken und Gefühlen ausgeliefert, vierzig Nächte voller Alpträume, Dämonen und Teufel. Vierzig Tage lang 

eine Versuchung um die andere, ein ständiger Kampf mit dem Teufel, mit Gott, mit sich selbst. Bedroht von wilden Tieren, aber von Engeln bestärkt.  

Was mögen das für Versuchungen gewesen sein, die Jesus vierzig Tage lang gequält haben? Bestimmt nicht "die zarteste Versuchung, seit es Schokolade 

gibt." Aber auch nicht das, woran  wir in der katholischen Kirche oft zuerst denken, wenn wir das Wort "Versuchung" hören, nämlich die Versuchung zur 

Untreue in der Ehe. Oder die zahlreichen sogenannten Versuchungen, die junge Menschen angeblich vor der Ehe haben. Andere "Versuchungen" kann sich 

unsere katholische Moral scheinbar nicht vorstellen. Jesu Versuchungen gehen tiefer, gehen ans Eingemachte. Da geht es nicht darum, ob er irgendwelche 

Moralvorschriften einhält, sondern es geht um seine Treue zu sich selbst. Bleibt er treu zu seiner Berufung oder nicht? Geht er nach Nazaret in die Werkstatt 

zurück oder nimmt er das Wagnis auf sich, Gottes Reich zu verkündigen? 

Der Evangelist Markus erzählt uns diese Geschichte von der Versuchung Jesu noch vor seinem ersten öffentlichen Auftritt. Gleich nach seiner Taufe im Jor-

dan "treibt ihn der Geist in die Wüste" - der Heilige Geist wohlgemerkt! Bevor er auch nur einen Satz in der Öffentlichkeit gesprochen hat, zieht sich Jesus in 

die Einsamkeit zurück, um mit sich ins Reine zu kommen.  

Aber wozu das ganze? Warum läßt sich Jesus überhaupt versuchen? Was hat es für einen Sinn, sich vierzig Tage lang quälen zu lassen? Jesus tut das nicht 

freiwillig. Sondern weil ihn der Geist treibt. Jesus merkt, daß er diesen Versuchungen nicht ausweichen kann, weil er sich selbst nicht ausweichen kann. Und 

er bringt den Mut auf, sich ihnen zu stellen. Vierzig Tage lang setzt er sich mit ihnen auseinander. Das heißt: Vierzig Tage allein mit sich selbst. Mit allen Hö-

hen und Tiefen. Mit den wilden Tieren und mit den Engeln in sich selbst.  

Wir wissen nicht im einzelnen, was das für Versuchungen waren. Der Evangelist Markus erzählt uns nichts davon. Sicher ist, daß es um Jesu Treue zu sich 

selber ging, um Ja oder Nein, um Sein oder Nichtsein. Soll er sich nun in die Öffentlichkeit stellen oder nicht? Soll er eine Frohe Botschaft bringen oder mit 

dem Gericht Gottes drohen, wie Johannes der Täufer? Hat es einen Sinn, überhaupt etwas zu tun, oder kann man die Menschheit doch nicht verbessern? 

Kennen Sie auch diese Versuchung? Die Versuchung zur Untreue gegen mich selbst? Zum Beispiel die Resignation: Aus mir wird ja doch nichts. Das werd' ich 

nie lernen. Oder die Angst vor den Konsequenzen: "Wenn ich ehrlich bin, würde ich ja lieber ... Aber wer weiß schon, wie das alles endet." Die Flucht vor der 

Verantwortung: "Gewalt gegen Fremde? Was kann ich als einzelner schon tun?" Oder die Versuchung, es allen recht zu machen und dabei das eigene Profil 

zu verlieren. Kennen Sie nicht auch solche Versuchungen: Wenn Sie sich selbst fragen: Stehe ich zu meiner Verantwortung oder laufe ich vor mir selbst da-

von? 

Es ist nicht leicht, sich einer solchen Versuchung zu stellen, im Gegenteil, es ist sogar gefährlich. Die Angst, die Resignation greifen einen wie wilde Tiere an 

und lassen einen nicht zur Ruhe kommen. Jesus hat sich vierzig Tage lang mit solchen Ungeheuern herumgeschlagen, aber er hat sie bezwungen. Er hat die-

sen Kampf nicht gesucht, aber er hat ihn zugelassen, ihn auf sich genommen, weil er sich selber treu bleiben wollte.  

Dasselbe gilt auch für uns. Wir können es uns leicht machen und allem aus dem Weg gehen. Die Verantwortung, die wir spüren, für unsere Welt, für unsere 

Mitmenschen, für uns selbst von uns weisen. Den quälenden Fragen nicht nachgehen und lieber den bequemen Weg suchen. Aber dann kann es sein, daß 

wir uns selbst untreu werden, daß wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ziele und Hoffnungen verraten. Dann werden wir vielleicht einiges in unse-

rer Welt erreichen, aber nicht das, was wir selbst im Innersten suchen.  

Jesus hat es erreicht: Er war treu zu sich selbst. Und nachher verkündete er überall seine Lösung: Gott will das Leben für alle Menschen. Nur wer Versuchun-

gen aushält, nur wer bereit ist, den wilden Tieren in sich selbst zu begegnen, kann sich treu sein, kann sein eigenes Leben entwickeln. Deswegen ist die Er-

zählung von den Versuchungen Jesu eine Frohe Botschaft für uns: Unsere Versuchungen sind nicht dazu da, um uns das Leben schwer zu machen, sondern 

um unserem Leben zum Leben zu verhelfen.  

Aber wie sollen wir die richtigen Wege finden? Es ist ja nicht immer der schwierigste Weg der richtige, und manche Versuchung kommt ja zu recht über uns, 

um uns den richtigen Weg noch einmal zu zeigen. Wie sollen wir unterscheiden, ob eine Versuchung uns vom Weg abbringt oder zum Weg zurückführt? 

Jesus gibt uns eine Antwort: Seine Botschaft nach dieser ganzen Versuchungsgeschichte lautet: Gott hat eine gute Nachricht für alle Menschen. Gott will, 

daß alle Menschen leben können. Gott will Leben, Freude und Liebe unter den Menschen. Diese Frohe Botschaft kann uns auch helfen, den richtigen Weg zu 

finden, wenn wir in einer Versuchung sind und nicht wissen, welcher Weg denn nun der richtige ist. Gott will, daß wir leben, daß wir frei von Angst sind, frei 

von Resignation. Gott will, daß wir in der Versuchung immer den Weg zum Leben suchen.  

Und er will, daß auch unsere Mitmenschen leben können. Dieser doppelte Wille Gottes kann uns helfen, uns in der Wüste unserer Versuchungen zurechtzu-

finden: Wir sollen dem Leben offen und aufgeschlossen gegenüber stehen: Wir sollen uns selbst das Leben gönnen und auch unseren Mitmenschen. Und wir 

sollen das Leben suchen und dort, wo es in Gefahr ist, eine Frohe Botschaft bringen. In Wort und in Tat.  

In unserem Hungertuch sehen wir, wie Jesus friedlich unter den wilden Tieren lebt. So wie Adam im Paradies lebt er mit Tigern und Löwen, als ihr Freund. 

Am Ende der vierzig Tage hat er die wilden Tiere versöhnt. Nicht besiegt und getötet, sondern er hat sie gezähmt und kann nun in Frieden mit ihnen leben. 

Vielleicht gelingt es auch uns in diesen vierzig Tagen der Fastenzeit, einige unserer wilden Versuchungen zuzulassen, sie zu zähmen und uns mit ihnen zu 

versöhnen.   
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Die Fremden: die Herrlichkeit Gottes 

Misereor-Sonntag 

Lesung: Lev 19,33-34  

Evangelium: Joh 12,20-26  

"Ausgerechnet die Griechen! Ausgerechnet solche kommen daher und wollen Jesus sehen! Diese Ausländer! Erst sind doch mal wir Juden dran." Vielleicht 

haben die Juden zur Zeit Jesu so reagiert, als auch die Heiden, die Fremden zu Jesus kommen wollten. Philippus war sich jedenfalls auch nicht so ganz sicher. 

Vorsichtshalber geht er erst mal zu Andreas und bespricht sich mit dem. Erst zu zweit trauen sie sich, es Jesus zu sagen. Heiden! Griechen! Oder vielleicht 

auch Türken oder Italiener, denn damals wie heute lebten die Griechen nicht nur in Griechenland. Die so tun, als könnten sie wie Juden leben und unseren 

Gott verehren. Im ganzen Leben werden die keine Juden, dazu muß man geboren sein. Und jetzt auch noch Jesus sehen! Da wird Jesus ganz schön wütend 

werden!  

Aber Jesus wird nicht wütend. Im Gegenteil. Er gibt zur Antwort: "Jetzt ist es so weit. Jetzt ist meine Stunde da." Die ganze Zeit im Johannesevangelium ist 

davon die Rede, daß Jesu Stunde noch nicht da ist, daß Jesus noch nicht verherrlicht ist. Und jetzt ist es soweit: "Die Stunde ist gekommen, daß der Men-

schensohn verherrlicht wird." Die Fremden sind der Auslöser für diese Stunde. Jetzt, da selbst die Fremden kommen, um Jesus zu sehen, jetzt ist es soweit. 

Sein eigenes Volk hat Jesus abgelehnt. Jetzt soll seine Herrlichkeit der ganzen Welt offenbar werden.  

Aber was ist das für eine Herrlichkeit? Das Weizenkorn muß sterben, denn sonst bleibt es nutzlos. Nur im Tod kann es Frucht bringen. Die Herrlichkeit Got-

tes zeigt sich darin, daß Jesus seinem Weg treu bleibt bis zuletzt. Gottes Herrlichkeit geht notfalls durchs Leiden, durchs Kreuz. Jesus sagt: Nur "wer sein 

Leben gering achtet", nur wer bereit ist, seine Pläne, seine Werte, seine Lebensziele immer wieder in Frage zu stellen, kann sich selbst bis zuletzt treu blei-

ben, so wie Jesus. Kann wie er Frucht bringen, Leben und Herrlichkeit für sich selbst und für andere sein.  

Für diese Art von Herrlichkeit ist Jesu Stunde jetzt da. Die Stunde der Herrlichkeit ist die Stunde der Fremden. Jetzt muß sich Jesu Treue bewähren. Und sie 

wird sich bewähren.  

Die Fremden in unserem Land sind für uns auch zu so einer Stunde der Entscheidung geworden. Wir können sie wie Jesus zum Anlaß nehmen, von der Herr-

lichkeit Gottes zu sprechen. Wir können sie aber auch ablehnen, weil sie angeblich nur Schwierigkeiten, nur Probleme für uns bedeuten. Die Fremden bei 

uns fordern unsere Entscheidung: Suchen wir nach der Herrlichkeit Gottes, nach seinem reichen Leben - für sie und für uns! - oder lehnen wir sie ab, schie-

ben sie ab in die Finsternis, aus der sie kommen, und geraten damit selbst in diese Finsternis hinein, weil wir uns an ihr mitschuldig machen? Finsternis oder 

Herrlichkeit, Egoismus oder Solidarität: Vor diese Entscheidung stellen uns heute die Fremden in unserem Land.  

Es ist nicht einfach, sich für die Herrlichkeit zu entscheiden. Denn für das Weizenkorn sieht die Herrlichkeit zunächst so aus, daß es stirbt. Jesus sagt: Wenn 

einer mir dienen will, dann muß er mir nachfolgen, dann muß er dort sein, wo ich bin. Unser Weg zur Herrlichkeit geht übers Dienen, über Leiden und Kreuz.  

Das wissen die Menschen, die sich seit Jahren in Deutschland für die Fremden einsetzen. Und diejenigen, die dafür kämpfen, daß in den Heimatländern der 

Fremden Leben in Frieden und Gerechtigkeit möglich ist. Der Weg zur Herrlichkeit Jesu  ist ein steiniger Weg. Ein Weg, der angesichts der Fremdenfeind-

lichkeit in unserem Land immer steiniger wird. Aber es ist der Weg, zu dem wir als christliche Gemeinde aufgerufen sind.  

Er wird uns nicht leichtfallen. Er fordert viel von uns. Nicht nur, Ängste zu überwinden, die wir wie alle Menschen vor den Fremden haben. Nicht nur, daß wir 

bereit werden zu teilen, daß wir etwas von unserem Überfluß abgeben lernen. Er fordert vor allem von uns, daß wir die Wertvorstellungen unserer Gesell-

schaft kritisch überprüfen. Daß wir uns fragen, ob unser ungebremstes Wachstum auf Kosten der Armen in der Welt so weitergehen kann. Ob wir wirklich 

Erleichterungen für den Rüstungsexport brauchen und nicht ein wirksames Verbot. Ob wir weiterhin die Energievorräte der gesamten Menschheit ver-

pulvern dürfen. Und vieles andere mehr.  

Die Fremden, die von Elend, Krieg und Verfolgung vertrieben werden und zu uns kommen, stellen uns die Frage, wer uns wichtiger ist: Der Mammon oder 

der Mensch.  

Das ist zugleich ihr Geschenk an uns: sie zeigen uns die Herrlichkeit Gottes. "Die Herrlichkeit Gottes besteht darin, daß der Mensch leben kann", sagt der 

Kirchenvater Irenäus. Von den Fremden können wir lernen, daß nicht unser Wohlstand, unser Überfluß das Maß aller Dinge ist, sondern die Frage, ob ein 

Mensch leben kann oder nicht. Dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes: Dann ist auch für uns die Stunde gekommen:  

Was kann das konkret für uns heißen? Was kann ich als Einzelner schon tun? Ich will hier nicht nur die Sammlung für Misereor und den Einkauf im Eine-

Welt-Laden nennen. Sie wissen, daß hier nie genug getan werden kann.  

Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, direkt mit den Fremden Kontakt aufzunehmen. Sie zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen, ihnen Freundschaft anzu-

bieten. Aber daneben gibt es noch andere Möglichkeiten. Fremde brauchen Schutz in unserem Land. Nicht nur Schutz vor Brandanschlägen und Angriffen 

auf der Straße. Sie brauchen auch den Schutz der Menschen, die in einer Diskussion widersprechen, wenn alle sich über das "Ausländerproblem" einig sind. 

Und sie brauchen wieder eine öffentliche Meinung, die ihnen zugetan ist, die gut und anerkennend über die Fremden spricht.  

Eine letzte Möglichkeit will ich nennen, auf die Gefahr hin, mich bei einigen von Ihnen unbeliebt zu machen. Es ist auch wichtig, welche Partei man wählt. 

Ein Kriterium, an der ich eine Partei messen muß, ist ihre Haltung zu den Fremden in unserem Land. Lassen Sie sich in dem großen Wahlkampf dieses Jahr 

keine Angst vor "Überfremdung" machen. Prüfen Sie, ob die Politik der Parteien der Haltung Jesu entspricht, der das Auftreten der Fremden zum Anlaß 

nimmt, Gottes Herrlichkeit zu preisen.   
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Am Runden Tisch 

Misereor-Sonntag 

Les.: 1 Joh 4,19-21  

Ev.: Mt 5,23-24 

Stellen Sie sich vor, jetzt gleich bei der Gabenbereitung, wenn der Klingelbeutel herumgeht und Ihre Opfergabe eingesammelt wird, steht jemand auf, weil 

ihm einfällt, daß sein Bruder etwas gegen ihn hat, und geht nach Hause, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Oder stellen Sie sich vor, alle, denen ein-

fallen würde, daß jemand etwas gegen sie hat, würden ihre Spendentüten in der Kirche liegen lassen, aufstehen und nach Hause gehen, oder dorthin, wo 

Versöhnung nötig ist. Dann bräuchten wir wahrscheinlich gar nicht mehr weiter Gottesdienst zu feiern.  

Oder wir müßten eben warten, bis wir alle wieder da sind, bis wir uns mit allen wieder versöhnt haben, mit denen wir in Streit leben. Das kann lange dauern, 

denn echte Versöhnung braucht ihre Zeit. Jesus sagt aber: Ohne Versöhnung mit unseren Mitmenschen brauchen wir gar nicht erst anzufangen, Gottes-

dienst zu feiern. Wenn wir nicht auf unsere Nächsten zugehen, brauchen wir gar nicht zu Gott zu kommen. Nicht, weil Gott uns dann nicht sehen will, son-

dern weil es gar nicht geht. Das haben wir in der Lesung vom Apostel Johannes gehört: Wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, die er sieht, mit 

denen er ganz konkret zusammen leben muß, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Wenn jemand Gott wirklich liebt, dann kann man das daran 

sehen, daß er auch seine Schwester und seinen Bruder liebt.  

"Zeit für Versöhnung" ist die Misereor-Aktion in diesem Jahr überschrieben. Eine "Zeit für Versöhnung" ist jeder Gottesdienst, den wir miteinander feiern. 

Wenn wir unsere Gaben zum Altar bringen, sollen wir uns überlegen, ob es einen Menschen gibt, mit dem Versöhnung nötig ist. Und heute, am Misereor-

Sonntag, werden wir daran erinnert, daß es auch Zeit für die Versöhnung zwischen Völkern, zwischen Kontinenten ist. In diesem Jahr sollen wir besonders 

an die Versöhnung mit Afrika denken. Denn die Länder Europas haben eine lange Geschichte, in der wir uns an Afrika schuldig gemacht haben. Sie kennen 

diese Geschichte. Ich brauche jetzt nicht alles aufzuzählen, was Europäer in Afrika für Unheil angerichtet haben. Und bis in die Gegenwart anrichten.  

Es gibt genug Gründe für eine Versöhnung mit Afrika. Für diese Versöhnung sind aber nicht nur unsere Regierenden verantwortlich, sondern auch wir hier in 

Heidingsfeld. Natürlich sind unsere Möglichkeiten hier begrenzt. Aber wir können uns da nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir haben mehr mit Afrika zu 

tun, als wir oft denken. In erster Linie beginnt Versöhnung mit der Einsicht, daß wir betroffen sind. Daß wir jeden Tag relativ billig Kaffee und Tee trinken 

können, weil den Landarbeitern in Afrika dafür ein Hungerlohn bezahlt wird. Und so weiter.  

Was wir in Heidingsfeld noch tun können, ist: uns um ein neues Bild von Afrika bemühen. Wir können von Afrika einiges lernen, wir können von den Men-

schen in Afrika gerade auch lernen, was zur Versöhnung dazu gehört. Denn neben den vielen Nachrichten über Konflikte und Kriege aus Afrika gibt es in der 

letzten Zeit verstärkt Nachrichten über Versöhnung und Neubeginn, Nachrichten, die sich bei uns nicht so gut vermarkten lassen wie Spannungen und Krie-

ge. In vielen Ländern Afrikas sind in den letzten Jahren sogenannte Nationalkonferenzen eingerichtet worden. Runde Tische, an denen sich Männer und 

Frauen aller Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt haben, um miteinander zu sprechen, und - viel wichtiger - auf einander zu hören.  

So ein Runder Tisch ist ein gutes Modell, an dem man erklären kann, wie Versöhnung funktioniert, nicht nur in Afrika, auch hier bei uns. Vielleicht haben Sie 

zu Hause keinen runden Tisch, an dem Sie sich versöhnen können, aber es ist gut, sich die Sitzordnung an so einem Möbelstück einmal vorzustellen, um zu 

verstehen, worum es bei der Versöhnung geht.  

An einem Runden Tisch gibt es keine bevorzugte Position. Keiner hat den Vorsitz. Sicher sind nicht alle gleichwertig, aber alle spüren, daß sie aufeinander 

angewiesen sind. Keiner darf bei so einem Gespräch fehlen. Keiner darf ausgeschlossen werden. Die kleinste Minderheit, der schwächste Partner, sitzt 

gleichberechtigt neben dem Stärksten. Versöhnung kann keiner dem anderen aufzwingen, es müssen sich alle gemeinsam darum bemühen.  

Der Runde Tisch zeigt die Bereitschaft aller Beteiligten, aufeinander zu hören. Er setzt die Einsicht aller voraus, daß es nötig ist, miteinander ins Gespräch zu 

kommen. Ohne die Einsicht, daß der andere an mir vielleicht einiges auszusetzen hat, kann es keine Versöhnung geben. Wer sich an einen Runden Tisch 

setzt, muß die Selbstherrlichkeit aufgeben, muß Kritik zulassen und Fehler eingestehen.  

Am Runden Tisch geht es nicht darum, Konflikten aus dem Weg zu gehen, alle Probleme zuzudecken. Die Konflikte kommen auf den Tisch und nicht unter 

den Teppich. Da heißt es nicht, wir vergessen alles, was geschehen ist, alles halb so schlimm, sondern es heißt: "Komm, wir sprechen darüber." Einer hört 

sich dir Vorwürfe des anderen an und der andere spürt, daß er ernst genommen wird.  

Schließlich kommt man beim Runden Tisch nicht um Verletzungen herum. Wer verletzt worden ist, muß sich mit dem auseinandersetzen, der ihn verletzt 

hat. So wird er immer wieder an seine Wunden erinnert und muß sie so langsam heilen lassen. Umgekehrt wird aber auch der Schuldige immer wieder an 

das erinnert, was er getan hat, und nicht aus seiner Verantwortung dafür entlassen. Versöhnung heißt nicht, daß letztlich doch dem Stärkeren nachgegeben 

wird um des lieben Friedens willen. Versöhnung ist ein hartes Stück Arbeit, bei dem miteinander gerungen wird, bei dem man Kompromisse eingehen muß, 

wo beide Seiten etwas hergeben müssen.  

Zur Versöhnung muß jeder etwas von sich hergeben. Das ist Jesus wichtiger als eine Opfergabe, die man in den Tempel trägt. Wichtiger als das Opfer, das 

man zum Altar bringt, ist das Opfer am Runden Tisch der Versöhnung.  

Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, daß wir alle zur Gabenbereitung nach Hause gehen. Unser Altar ist zwar kein Runder Tisch, aber er bringt uns in Gemein-

schaft mit vielen Christinnen und Christen in Afrika, die sich heute um ihren Altar versammeln. Vielleicht können wir heute einmal in unserem Altar einen 

Runden Tisch sehen, an dem wir Versöhnung feiern: Versöhnung mit Gott, die uns Jesus geschenkt hat, Versöhnung untereinander, zu der Jesus uns ruft, 

Versöhnung mit Afrika, mit dem wir durch Jesus verbunden sind. 
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Nur da bleiben und das Leid aushalten 

Karfreitag 

Der Gottesdienst am Karfreitag ist kein schöner Gottesdienst. Keine Orgel, keine Glocken, weniger Lieder als sonst und dann auch noch so traurige, und in 

der Lesung und in der langen Passion hören wir von dem, was wir nicht gerne hören: Das Leid.  

Viele von uns haben es jeden Tag: Das Leid. Und manche gibt es, die wollen nicht auch noch in der Kirche daran erinnert werden. Und ich kann das verste-

hen. Denn manchmal wird ein Leid erträglicher, wenn man darüber redet, manchmal aber nicht. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagen wir. Aber das stimmt 

nicht immer. Manchmal ziehen sich auch zwei, die am gleichen Leid tragen, gegenseitig hinunter.  

Trotzdem kommen wir heute hierher und schauen uns das Leid an. Und wir wissen: Überall auf der Welt kommen Christinnen und Christen zusammen und 

betrachten sich das Leid Jesu. Für manche ist es ja wirklich ein Trost, zu sehen, daß auch Jesus leidet, zu hören, mit welcher Geduld, mit welchem Gottver-

trauen er sein eigenes Leid auf sich nimmt. Manchen hilft das, ihr eigenes Kreuz weiter zu tragen oder am Kreuz anderer mitzutragen und auf einen Sinn, auf 

eine Lösung, eine Heilung oder auf ein gutes Ende zu hoffen.  

Aber nicht allen hilft das. Und vor allem, man kann diesen Trost nicht herbeireden. Wenn ich zu jemandem, der mitten im Leid steckt, sage: "Aber schau 

doch mal, wieviel Jesus gelitten hat!", dann muß ich mich nicht wundern, wenn er darauf nicht reagiert. Ich kann dann nicht einfach sagen: "Es wird schon 

seinen Sinn haben", ohne die Sinnlosigkeit auszuhalten, die man im Leiden spürt.  

Solange man mittendrin im Leid ist, weiß man nichts von einem Sinn, spürt man nur den Schmerz, die Angst, die Verzweiflung. Da tröstet es einen nicht, 

wenn noch so viele zu einem sagen, daß schon alles seinen Sinn hat, "es wird schon wieder gut, jetzt warte halt mal ab". Es stimmt ja auch nicht, daß jedes 

Leiden seinen Sinn hat. Manchmal entdeckt man erst nach vielen Jahren den Sinn, und es gibt auch Leid, das ergibt einfach keinen Sinn, auch nach vielen 

Jahren nicht. Wer sich weigert, in seinem Leiden einen Sinn zu erkennen oder zu sehen, wofür das sicher gut ist, der ist nicht stur oder dickköpfig, sondern 

der tut, was mitten im Leiden der Normalfall ist. Einen Sinn im Leiden zu erkennen, das ist ein Glücksfall, auch nach vielen Jahren noch.  

In unserem Leben ist es eben nicht normal, daß nach drei Tagen die Auferstehung kommt. Sondern daß man Monate oder Jahre braucht, um einen Todesfall 

in der Familie zu verschmerzen. Daß jemand sich monate- oder jahrelang mit einer Krankheit herumschlägt, die ihm das Leben zur Qual macht. Oder daß 

jemand von seinem Partner, von seinem Kollegen, von seinem Nachbarn so verletzt wird, daß eine Beziehung unwiderruflich zerstört ist. Und das soll einen 

Sinn haben? Wenn mir da jemand sagt: "Wer weiß, wofür das noch mal gut ist!", dann fühle ich mich nicht ernst genommen, dann habe ich das Gefühl, da 

will einer gar nicht verstehen, wie es mir geht, da will einer nur seine eigene Ratlosigkeit überspielen.  

Wer so mitten im Leid steckt, der kann manchmal einfach nicht getröstet werden. Auch wenn ich sage: "Jesus hat doch auch gelitten. Du bist nicht allein in 

deinem Leid." Was soll das denn nützen, daß Jesus auch viel gelitten hat? Als ob unser Leid davon weniger würde, daß Jesu Leid so groß war! Für manchen 

wird sein Leid nur moch größer, wenn er seinen Gott hilflos und ohnmächtig am Kreuz sterben sieht. Wer so mitten im Leid steckt, der will nur möglichst 

schnell wieder heraus. Und das ist ganz normal so. Und wir sollten nicht versuchen, jemandem das Leid auszureden, jemandem die Zeit der Trauer und des 

Schmerzes zu nehmen, wenn wir spüren, daß sich das Leid so nicht wegnehmen läßt.  

Aber was können wir dann tun? Können wir nur hilflos und ohnmächtig zuschauen und dem Leiden seinen Lauf lassen?  

Schauen wir ins Evangelium. Da gibt es Menschen, die das Leid unter dem Kreuz aushalten. Einige sind davongelaufen. Der Oberste der Apostel hat sogar 

seinen Meister und sich selbst verleugnet. Aber Johannes und Maria bleiben unter dem Kreuz und zeigen Jesus, da er nicht allein ist. Sie fragen nicht nach 

einem Sinn oder hoffen, daß das alles gut ausgeht. Sie tragen das Leid mit Jesus.  

Das können auch wir tun. Dabei bleiben, wenn ein Mensch leidet, ihn nicht alleine lassen. Vielleicht auch nur aus der Ferne zeigen: Ich bin da, wenn du mich 

brauchst. Ohne einen billigen Trost oder einen falschen Sinn anzubieten: "Ich kann dir nicht helfen, aber ich bin da. Ich weiß keinen Sinn, aber ich ertrage 

mit dir die Sinnlosigkeit."  

Vielleicht haben manche von Ihnen schon diese Erafhrung gemacht, wenn Sie sprachlos am Bett eines Kranken sitzen und nicht mehr wissen, was Sie jetzt 

noch sagen sollen. Alleine das Dasitzen kann trösten.  

Dann gibt es im Evangelium noch andere Menschen, die das Leid aushalten: Josef von Arimatäa und Nikodemus, die für das Begräbnis sorgen. Auch sie ver-

suchen nicht, mit Worten zu trösten. Auch sie suchen nicht nach einem Sinn, wenn alles in die Brüche gegangen ist, an das man geglaubt hat. Aber sie tun, 

was getan werden muß. Und darin liegt ein großer Trost. Maria und Johannes wären sicher überfordert gewesen, jetzt für die Beerdigung zu sorgen. Wenn 

ich mich an Todesfälle in der eigenen Familie erinnere, weiß ich auch noch, wie schwer es ist, die einfachsten, alltäglichen Dinge zu erledigen. Wieviel Trost 

spenden dann Menschen wie Nikodemus und Josef von Arimatäa! Ohne viel zu sagen, ohne dem Grausamen, dem Furchtbaren, einen Sinn geben zu wollen. 

Einfach nur, indem sie tun, was getan werden muß.  

Liebe Schwestern und Brüder! Dabeibleiben und tun, was getan werden muß. Manchmal geht nicht mehr als das. Manchmal ist auch nicht mehr als das 

nötig. Im Angesicht des Todes, des Leidens, müssen unsere Worte oft versagen. Aber dabei zu bleiben und die Sinnlosigkeit mit zu ertragen, kann eine erste 

Hilfe sein, ein erster gemeinsamer Schritt auf dem Weg zu einem neuen Leben.  
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Plötzlich 

Ostersonntag  

Zwei Jünger auf dem Weg zum Grab: Petrus und Johannes. Von Maria Magdalena aufgestachelt, die das Grab offen gefunden hat, den Leichnam Jesu aber 

nicht. Petrus und Johannes laufen gleichzeitig los, aber Johannes läuft schneller als Petrus. Er kommt eher am Grab an, berichtet uns das Evangelium. Viel-

leicht war er der Jüngere von beiden, vielleicht der Sportlichere. Das Evangelium nennt ihn den "Jünger, den Jesus liebte". Vielleicht war es also auch diese 

Liebe, die ihn antreibt, die ihn schneller laufen läßt als Petrus. Die Unruhe und die Sorge, was denn nun schon wieder passiert ist. Und vielleicht auch die 

Hoffnung: Was keiner zu hoffen wagte, was ja eigentlich auch unwahrscheinlich war. Aber vielleicht doch, in seinem Herzen, ein Funken Hoffnung, daß da 

etwas passiert sein könnte, daß mit dem Grab doch noch nicht alles aus war.  

Johannes ist also zuerst am Grab. Von der Unruhe, der Liebe, der Hoffnung getrieben. Aber er geht nicht hinein. Das Grab Jesu war ja wahrscheinlich wie 

viele Gräber in Jerusalem eine Höhle, in den Felsen oder in die Erde hinein, in die man die Toten hineinlegte. Johannes steht also draußen und wartet, bis 

auch Petrus ankommt. Er läßt ihm den Vortritt. Schließlich ist Petrus eine respektable Person, trotz allem, was am Karfreitag passiert ist.  

Und Petrus geht zuerst hinein. Er sieht, daß Jesu Leichnam nicht mehr da ist, er sieht die sauber aufgefalteten Leichentücher, aber er sieht nichts. Johannes 

geht dann auch hinein. Er sieht auch nichts anderes als Petrus. Aber von ihm heißt es: "Er sah und glaubte". Vielleicht ist das der Vorsprung an Liebe und 

Hoffnung, den Johannes hat: Der eine wie der andere sehen nur eine leere Grabhöhle und sauber zusammengelegte Tücher. Aber der eine sieht - und 

glaubt.  

Vielleicht kennen Sie diese Erfahrung aus Ihrem Alltag: Daß Sie etwas sehen, was andere nicht wahrnehmen können. Wenn ich einen Freund habe, sehe ich 

mehr an ihm, als andere sehen können. Die anderen sehen vielleicht, daß er einsachtzig groß ist und eine Brille hat. Ich dagegen sehe, daß ich ihm vertrauen 

kann, daß ich meine Sorgen und meine Freude mit ihm teilen kann. "Man sieht nur mit dem Herzen gut." Sie kennen diesem Spruch. Johannes sieht mit dem 

Herzen. Und was an Ostern zu sehen ist, kann man überhaupt nur mit dem Herzen sehen.  

Das ist eine Erfahrung, die wir nicht nur an Ostern machen können. Es kommt darauf an, mit dem Herzen zu sehen. Und das gibt es auch in unserem Alltag. 

Wenn jemand bei seiner alltäglichen Arbeit auf einmal innehält und sich denkt: "Ja, es lohnt sich. Diese Arbeit ist es wert, sie macht mein Leben schön." - 

dann ist das so ein Sehen mit dem Herzen. Und umgekehrt genauso: Wenn jemand nach vielen Jahren endlich gekündigt hat und zurückblickt und sagt: "Bin 

ich froh, daß ich das geschafft habe!" Oder ein anderes Beispiel: Elternpaare, die auf ihre Familie schauen und plötzlich merken, wieviel Glück sie seit Jahren 

in ihrer Familie erfahren dürfen. Oder sie schauen sich gegenseitig an und stellen fest, daß sie sich ja immer noch lieben.  

Immer da, wo ein Mensch etwas sieht, was ein anderer nicht sehen kann, machen wir dieselbe Erfahrung, die Johannes am Ostermorgen gemacht hat. Mit 

dem Herzen sehen. Mitten im Alltag kann mir plötzlich die Erleuchtung kommen, kann ich etwas sehen, was außer mir niemand sieht. Um mich herum hat 

sich äußerlich nichts verändert. Mein Schreibtisch ist wie vorher, im Stall stehen immer noch die Kühe, die Töpfe riechen noch wie gerade eben. Nur ich bin 

plötzlich ein anderer.  

Das ist ein kleiner Funke Ostern, der an jedem All-Tag möglich ist: Mein grauer Alltag ist auf einmal nicht mehr grau, und ich freue mich, daß es mein Leben 

ist, das ich leben kann. Es ist ein Alltag, an dem ich Freude haben kann, ein Alltag, in dem Gott verborgen ist. Mit dem Herzen hinschauen, und spüren, wofür 

mein Herz schlägt, das hilft, das eigene Leben wieder wert zu schätzen, das hilft, überhaupt wieder zu erkennen, daß das Leben stärker ist als der Tod. Daß 

das, was wir in unserem Alltag tun, für die Ewigkeit gemacht ist und nicht für das Grab.  

Es gibt eine schöne kleine chinesische Geschichte über die Erleuchtung, die ich zum Schluß erzählen möchte. Was tut, so heißt es da, der Bauer vor der Er-

leuchtung? Die Antwort heißt: Er ißt und trinkt, bestellt sein Feld, erntet, geht nach Hause und liebt seine Frau und seine Kinder. Und was tut der Bauer nach 

seiner Erleuchtung, wird in der Geschichte weiter gefragt. Und die Antwort ist: Er ißt und trinkt, bestellt sein Feld, erntet, geht nach Hause und liebt seine 

Frau und seine Kinder.  

Wie nahe uns Gott ist in unserem Alltag, das können wir von außen nicht sehen. Das sehen Sie nur mit dem Herzen.  
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Ein grauer Montagmorgen 

Ostersonntag  

Der Montag ist für viele Menschen der schlimmste Tag in der Woche. Da geht alles wieder von vorne los. Das Wochenende ist vorbei. Und jetzt muß, wer 

arbeitet, wieder zur Arbeit gehen. Die Schüler und Schülerinnen müssen wieder in die Schule. Überall beginnt jetzt wieder der Alltag. Montagsarbeit: Das ist, 

wenn einem gar nichts gelingen will, wenn man eine Sache dreimal anfängt und immer noch nicht zu Ende bekommt. Am Montag kommt alles wieder zu-

rück, was man übers Wochenende so schön hinter sich gelassen hatte.  

So ein grauer Montag muß es gewesen sein, an dem Maria Magdalena zum Grab hinging. Der "erste Tag der Woche" war zwar der Sonntag, aber für die 

Juden muß damals der Tag nach dem Sabbat, dem Samstag, wie unser Montag gewesen sein. Da beginnt der Alltag wieder, da hält einen die Routine wieder 

fest im Griff. Noch dazu nach einem Wochenende wie diesem, mit Verhaftung und Tod, Trauer und Verzweiflung: Da ist der Alltag um so trostloser. Er läßt 

einem nicht einmal die Zeit für die Trauer. Stattdessen geht das normale Alltagsgeschäft wieder los, so als ob nichts gewesen wäre. "Frühmorgens", als es 

noch dunkel ist, kommt Maria Magdalena zum Grab. Bevor der Alltag wieder so richtig zuschlägt, will sie sich noch einmal ihrer Trauer überlassen.  

Und da macht sie die sonderbare, die wunderbare Entdeckung: Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Das dunkle Grab, der schwere Stein haben ihn 

nicht festgehalten.  

Da wendet sich plötzlich der Alltag, da ist die Trauer fort, die Nebel sind weggeblasen. Da bricht plötzlich die rauhe und bekannte Oberfläche des Alltags auf 

und darunter öffnet sich eine ganze neue Welt, vorher verborgen, jetzt plötzlich so nah, so bekannt, als wäre sie immer da gewesen: Jesus lebt! 

Das ist kein Zufall: Daß Jesus mitten im Alltag aufersteht. Nicht am Festtag, nicht im Urlaub, nicht nach Feierabend. Sondern mitten im Alltag. Mittendrin in 

dem, was Menschen tagtäglich erleben. Am Montagmorgen, wenn der Alltag am grauesten, am undurchdringlichsten ist. Wenn keiner mehr damit rechnet, 

daß es noch anders werden kann, wenn alle die Last des Alltags wieder auf ihre Schultern nehmen. Da bricht die Oberfläche. Da wird der Stein vom Grab 

gerollt. Da ist plötzlich alles ganz anders, ohne daß wir wissen, wie.  

Ich bin sicher, daß Sie solche Erfahrungen kennen. Daß plötzlich, mitten im Alltag, sich alles verändert, weil ein Mensch mich angelacht hat, weil ich eine 

gute Nachricht erhalte, weil mir ein Freund begegnet. Oder einfach so, weil ich plötzlich merke, wie schön mein Alltag ist. Weil ich ja sagen kann zu meiner 

Arbeit, zu meinen Beziehungen, zu meinem Leben. Das ist wie ein kleiner Funke von Auferstehung, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Das ist eine neue, 

fremde und doch bekannte Welt mitten in unserem Alltag. Da wird das ganze Leben plötzlich neu.  

Denn Gott ist nicht nur ein Gott für die großen Festtage, für Weihnachten und Ostern, Weißen Sonntag und die Hochzeit. Gott ist vor allem ein Gott des 

Alltags. Es ist wichtig, daß es diese großen Feste gibt, daß wir uns Tage vornehmen, an denen wir den Alltag hinter uns lassen und Gottes Anwesenheit in 

unserem Leben feiern. Aber für Gott kann jeder unserer All-tage zu einem Fest werden. Die Freude, die wir uns für die Feiertage aufheben, will er uns auch 

im Alltag schenken.  

Die graue Oberfläche des Alltags ist am Ostermorgen ein für alle Mal aufgebrochen worden. Jetzt kann sie immer wieder brechen, überraschend und uner-

wartet. Wenn der Alltag am grauesten, am unfreundlichsten, am schwersten ist: Plötzlich kann sich die Auferstehung neu ereignen.  

Wir müssen nur lernen, sie zu erkennen. Denn oft ist es im Alltag so, daß sich äußerlich zunächst einmal gar nichts ändert. Auch im Evangelium ist das so: 

Auf den ersten Blick ist von Auferstehung nichts zu sehen. Und es ist auch erst einmal nicht davon die Rede. Die Jünger sehen die Leinenbinden und das 

Schweißtuch, und wissen noch nicht, was geschehen ist. Aber hinter diesen alltäglichen Gegenständen fangen sie schon an, eine neue Wirklichkeit zu sehen, 

etwas ganz Neues, etwas so Ungewöhnliches, daß es die Welt noch nicht gesehen hat. Ein so unbändiges, kraftvolles Leben, daß es selbst den Tod besiegt 

hat.  

Auch in unserem Alltag nützt es oft nichts, nur genau hinzusehen. Wir müssen dahinter sehen. Wenn wir in dem Glauben, daß Gott in unserem Alltag bei 

uns ist, die Gegenstände unseres Alltags betrachten, dann kann es sein, daß sich hinter ihnen eine völlig neue Welt öffnet, etwas, das die Welt noch nicht 

gesehen hat. Da müssen wir nicht Außergewöhnliches in unserem Alltag suchen. Sondern Liebe zum Alltag mit seiner Gewöhnlichkeit. Offenheit für unsere 

Mitmenschen, die uns bekannt und doch fremd sind. Wachsamkeit für die Gegenwart Gottes, dem die Gewöhnlichkeit unseres Alltags nicht zu langweilig ist.  

Denn Gott macht das Gewöhnliche außergewöhnlich. Er macht den Alltag wertvoll. Er macht uns wieder neugierig auf das, was wir schon zu kennen glau-

ben, er hilft uns, Neues in unserem Alltag zu entdecken. Ihn selbst zu entdecken. Dann gibt es in unserem Alltag Augenblicke der Freude, des über-

sprudelnden neuen Lebens, Augenblicke der Begegnung mit Gott. Dann wird unser Alltag zum Fest. Die graue Oberfläche bricht auf und läßt Farbe in unser 

Leben hinein.  

Ostern ist unser Alltag. Sicher wird nicht jeder Alltag ein Ostertag werden. Aber der Auferstandene ist in jedem unserer Tage verborgen, und an jedem Tag 

kann es geschehen, daß die Oberfläche neu aufbricht. Daß wir dahinter sehen können. Daß wir angesteckt werden von diesem neuen, unerschöpflichen 

Leben, das aus dem leeren Grab Jesu strömt.   
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Zeigt her eure Wunden! 

2. Sonntag der Osterzeit A 

Woran erkennen Sie einen Menschen wieder? Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden lange nicht gesehen und treffen ihn wieder, aber Sie erkennen ihn 

sofort und wissen: Das ist er. Woran haben Sie ihn erkannt? An seinem Gesicht, an seiner Kleidung, an seiner Stimme? Das klappt nicht immer. Als ich mal 

einige Zeit lang meinen Bart abgenommen hatte, sind sogar gute Bekannte auf der Straße an mir vorbeigegangen, weil sie mich nicht erkannten. So ähnlich 

geht es auch Menschen, die ihre Frisur gewechselt haben oder die plötzlich eine Brille tragen. Auch die Stimme kann trügen. Wenn jemand erkältet ist, kann 

es ihm passieren, daß er am Telefon nicht erkannt wird, weil sich seine Stimme verändert. - Woran erkennen Sie einen Menschen wieder? 

Die Jünger im Evangelium von heute haben auch ganz schöne Probleme, Jesus wiederzuerkennen. Er steht mitten unter ihnen, spricht sie an, begrüßt sie - 

und sie erkennen ihn nicht. Weder an seiner Stimme, noch an seinem Gesicht. Er hat sich total verändert. Schließlich hilft er ihnen nach. Aber er deutet nicht 

auf sein Gesicht, oder seine Figur, er macht keine typische Handbewegung oder spricht ein geheimes Losungswort, sondern er zeigt ihnen seine Wunden. An 

ihnen ist er wiederzuerkennen. Seine Wunden sind sein Erkennungsmerkmal, sie sind das Zeichen, das ihn mit seiner Kreuzigung und mit dem ganzen Leben 

davor verbindet. Nicht seine Stimme, mit der er so vielen Menschen gepredigt hat, nicht das Gesicht, das in ganz Jerusalem bekannt ist, sondern seine Wun-

den. Alles andere scheint so sehr verändert, daß Jesus nicht wiederzuerkennen ist. Nur noch an seinen Wunden.  

Haben Sie schon mal einen Menschen an seinen Wunden wiedererkannt? - Das ist eine unangenehme Sache. Wenn jemand eine offene Wunde oder eine 

Narbe im Gesicht hat, dann ist es nicht leicht hinzuschauen. Vielen ist es peinlich, wenn sie einen anderen an seinem Sprachfehler wiedererkennen, oder 

einen Behinderten an seinem Rollstuhl. Das sind die unangenehmen, die schmerzlichen Seiten eines anderen Menschen, an die darf man nicht rühren, die 

will man nicht verletzen, da ist es am besten, so zu tun, als wäre es nicht so, wie es ist. An die Wunden rühren, den Finger auf die Wunde legen, so wie Tho-

mas es tut, um Jesus zu begegnen, das trauen wir uns nicht, das geht uns zu weit.  

Denn umgekehrt geht es uns ja genauso: Wir wollen auch nicht, daß andere den Finger in unsere Wunden legen, an unsere Wunden rühren, sie auf-rühren 

und uns auf sie aufmerksam machen. Nicht nur körperliche Wunden meine ich da, auch seelische Verletzungen, Leid, das uns von anderen zugefügt wurde, 

Krankheiten, schwierige Beziehungen - oder Wunden, die uns in unserer Kindheit beigebracht wurden. Diese Wunden soll am besten niemand sehen. Und 

wenn sie gar nicht mehr zu verbergen sind, dann soll wenigstens niemand mit dem Finger darauf zeigen. Dann soll wenigstens niemand mich daran erin-

nern.  

Jesus hat keine Scheu, seine Wunden zu zeigen. Er weiß vielmehr, daß man ihn nur an ihnen erkennt. Er läßt es zu, daß Thomas seinen Finger auf die Wunde 

legt, gibt ihm die Möglichkeit, ihm nahe zu kommen, ihm zu begegnen.  

Jesus zeigt uns, daß unsere Wunden uns zueinander führen können, daß sie uns helfen können, einander zu begegnen. So wie Thomas Jesus begegnet, ihm 

nahe kommt, ihn berührt und so erkennt. An den Wunden erkennt Thomas: Dieser da ist Jesus, ja mehr noch: Mein Herr und mein Gott. So können auch wir 

an unseren Wunden erkannt werden, sie sind unsere "besonderen Kennzeichen", sie geben uns Profil. Unsere Wunden, unsere Verletzungen sind das, was 

uns ganz persönlich ausmacht, was uns charakterisiert.  

Aber sie tun auch weh. Und deshalb ist es schwer, sie herzuzeigen, sie anschauen zu lassen. Lieber wäre es uns, sie würden heilen, verschwinden, und alles 

wäre so, wie es vorher war. Aber wenn Wunden versteckt werden, oder zugedeckt werden, dann heilen sie nicht. Dann vereitern sie leicht oder entzünden 

sich, und alles wird nur noch schlimmer. Deswegen muß man sie sich von Zeit zu Zeit anschauen, muß sie auch mal anderen zeigen und darüber sprechen. 

Dann finden sich auch oft hilfsbereite Menschen, die zuhören, die den einen oder anderen Rat wissen oder die einfach den Schmerz mit aushalten. Auch 

dazu ermutigt uns Jesus: daß wir einander beistehen, wo einer verletzt ist.  

Allerdings gibt es da eine echte Gefahr: Es gibt auch Menschen, die stolz sind auf ihre Wunden und sie überall herzeigen müssen: Schaut her, was ich alles 

erleiden muß, was ich für ein Held bin! Oder noch schlimmer, Menschen, die ihre Wunden benutzen, um Macht auszuüben. Vielleicht haben Sie das selbst 

schon mal erlebt: "Ich bin ja so krank, du mußt unbedingt bei mir bleiben." Oder: "Wie kannst du mir das antun, du weißt doch, daß ich Krebs habe!" Oder: 

"Ich darf mich nicht aufregen, ich habe schon zwei Herzinfarkte gehabt!" So etwas ist Erpressung. Das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus bei den Jüngern 

tut. Jesus sagt nicht: Schaut her, meine Wunden, ihr müßt jetzt alle dafür büßen, und alle Christen mit euch. Sondern er sagt: Seht, meine Wunden, ich bin 

es. Und zu uns will er sagen: Zeigt einander eure Wunden, um euch gegenseitig zu erkennen. Um euch gegenseitig zu zeigen, daß die Wunden zu euch gehö-

ren. Deswegen tun sie nicht weniger weh. Aber vielleicht könnt ihr euch den Schmerz teilen. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, Beziehung aufzubauen, 

auch eine Beziehung zu den eigenen Wunden. So können sie am eigenen Körper bestehen, so kann ich sie selbst anschauen, und muß auch keine Angst ha-

ben, wenn andere sie liebevoll anschauen.  

Woran erkennen Sie einen Menschen? Woran erkennen Sie sich selbst? Nur an den Stärken, an der Schönheit, an den Leistungen, oder auch an dem, was an 

uns schwach und verwundet ist? Jesus läßt sich an seinen Wunden erkennen. Machen wir es ihm nach! 
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Der getroffene Hund 

4. Sonntag im Jahreskreis B 

"Der getroffene Hund bellt," sagen wir, wenn jemand sich angesprochen fühlt, der gar nicht angesprochen wurde. Wenn einer anfängt, sich zu verteidigen, 

ohne daß er angegriffen wurde. "Der getroffene Hund bellt." Er weiß genau, daß er gemeint war, oder er fühlt es zumindest. Er spürt die Gefahr, die sich zu-

sammenbraut.  

Das heutige Evangelium erzählt uns ein schönes Beispiel von einem getroffenen Hund. Da ist Jesus in der Synagoge und lehrt, und es sitzt ein Mann dabei, 

der von einem Dämon besessen ist. Worüber Jesus spricht, wissen wir nicht, es heißt nur, daß alle "sehr betroffen von seiner Lehre" waren, die Menschen 

und offensichtlich auch der Dämon. Denn ohne daß Jesus ihn angesprochen hätte, spürt er die Gefahr, die für ihn von Jesus ausgeht. Und anstatt daß er sich 

schön still verhält und hofft, daß Jesus ihn nicht bemerkt, platzt er heraus: "Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus? Bist du gekommen, um uns ins Ver-

derben zu stürzen?" Stimmt genau! Genau dazu ist Jesus gekommen: Die Dämonen ins Verderben zu stürzen. Und mit einem Wort verjagt er den bösen 

Geist und befreit den Mann von seiner Besessenheit. Verderben für den einen, den Dämon, Freiheit für den andern, den Menschen. 

Jesus braucht nur anwesend zu sein, und der Dämon bekommt Platzangst: Er weiß, daß Jesus stärker ist als er; er weiß, daß das Gottesreich, das von Jesus 

verkündet wird, für die Dämonen bedeutet, ihren Lebensraum zu verlieren, weil Jesus alle Menschen befreien will. Und dieses Wissen macht ihm Angst. Mit 

diesem Wissen kann er nicht mehr ruhig bleiben, er muß schreien: "Ich weiß, daß du der Heilige Gottes bist. Ich weiß, daß du für unsereins das Verderben 

bist." 

In unserer heutigen Zeit fällt es uns schwer, an Dämonen zu denken. Wir können uns nicht so recht vorstellen, was das sein soll. Das liegt nicht daran, daß 

Jesus schon alle Dämonen vertrieben hätte. Wir kennen genug Beispiele für Dämonisches, für Böses und Furchtbares in unserer Welt. Das sind nicht so sehr 

Menschen, die "den Teufel im Leib" haben, wie wir sagen, sondern eher Verhältnisse, in denen "der Wurm drin ist", Situationen, die "verhext" sind, wo es 

"nicht mit rechten Dingen zugeht".  

Das Bild vom Dämon soll nun dazu dienen, das Furchtbare anschaulich zu machen. Wir kennen diese Macht des Bösen, die Menschen gefangen hält, die 

Menschen in Unfreiheit hält, sodaß sie unter Zwängen leben müssen. Im Evangelium heißt es: "Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her." Kennen Sie 

nicht auch Menschen, die hin und her gezerrt werden, die sich nicht entscheiden können, die von einer Seite zur anderen schwanken? Geht es Ihnen nicht 

auch manchmal so?  

Kein Wunder, daß solche Dämonen vor Jesus Angst haben müssen. Denn Jesus will, daß wir Menschen in Freiheit leben, frei von Zwängen, frei auch von 

Zweifeln und Unentschlossenheit. Jesus will wirklich das Böse ins Verderben stürzen, und er kann es auch. Mit einem Machtwort verjagt er die Unterdrü-

ckung, die Unentschiedenheit, den Zweifel. Die Dämonen müssen Angst haben, nicht wir. Denn Jesus ist stärker als das Böse, Jesus befreit uns, läßt uns auf-

leben.  

Aber können wir das noch glauben? Erleben wir nicht überall, wie das Böse stärker und mächtiger ist? Wo ist denn heute etwas von dieser Vollmacht Jesu 

spürbar, für uns nachvollziehbar? Wir erleben viel eher unsere eigene Angst vor den Dämonen, vor den Zwängen und Zweifeln als die Angst eines Dämons 

vor der Vollmacht Jesu. Kann ich denn diese Vollmacht an mir selber erfahren?  

Ich glaube, ja. Ich glaube, daß es im Blick auf Jesus möglich ist, zu einer ähnlichen Selbstsicherheit zu kommen, wie sie Jesus besaß. Wir können von Jesus 

lernen, den Dämonen mit Vollmacht gegenüber zu treten und sie zu verjagen. Vielleicht nicht mit einem einzigen Wort, so wie Jesus es getan hat. Aber mit 

beharrlichem Angehen gegen die Angst, gegen das, was uns unfrei und ohnmächtig macht. Wenn wir uns Jesus vor Augen halten, können wir in uns selbst 

die Stärke finden, die Kraft, deren Gegenwart allein den Dämonen schon so viel Angst macht, daß sie schreien.  

Dazu kann es uns helfen, wenn wir nachlesen, wie Jesu Vollmacht wirkte. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Jesus gelebt hat und versuchen, ihm ähnlich zu 

werden. Seine Selbstsicherheit, seine Kraft, seine Vollmacht zu erwerben.  

Und wir können uns gegenseitig den Rücken stärken. Einander Mut machen gegen die Angst, gegen die Unentschlossenheit. Wir können uns gegenseitig 

Mut zusprechen, weil wir wissen: Jesus kämpft auf unserer Seite. Dann kann es sein, daß auch in unserem Leben Dämonen ausgetrieben werden, daß wir 

uns gegenseitig zu größerer Freiheit verhelfen. Daß wir einander mit der Vollmacht Jesu zu neuem Leben verhelfen.   
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Mord, Meineid, Ehebruch 

6. Sonntag im Jahreskreis A 

Mord, Meineid und Ehebruch - im Evangelium von heute geht es ans Eingemachte. Daß es dagegen Gesetze gibt, das versteht jeder. Man darf doch keinen 

umbringen. Man darf doch dem andern die Frau nicht wegnehmen, der anderen den Mann nicht abspenstig machen. Man muß sich doch auf einen Schwur, 

auf eine Aussage vor Gericht verlassen können. Mord, Meineid und Ehebruch - die Gesetze dagegen waren zur Zeit Jesu unumstritten.  

Aber was Jesus daraus macht, ist dennoch unerhört: Nicht nur der Mörder gehört vors Gericht, sondern jeder, der zornig ist auf einen Mitmenschen. Nicht 

nur der Ehebruch ist etwas Schlimmes, sondern schon der begehrliche Blick, der Flirt, die Verführung. Und Jesus verbietet nicht nur den Meineid, sondern 

jeden Eid überhaupt. Man soll überhaupt nicht lügen, nicht nur vor Gericht.  

Da wird mir selber ganz schön unheimlich. Umgebracht habe ich noch keinen. Aber "Dummkopf", "Idiot" und schlimmere Schimpfwörter habe ich schon oft 

benutzt. Muß ich jetzt vor Gericht? Wenn Mord, Ehebruch und Meineid nicht erst die vollendeten Tatsachen sind, sondern schon in meinen Gedanken und 

Gefühlen beginnen, dann kann ich mich nicht davon freisprechen. Aber was will Jesus damit sagen? Heißt das, ich bin nichts anderes als ein Mörder und 

Ehebrecher? Schauen wir genauer hin. 

Jesus will hier keine neuen Gesetze aufstellen. Der Zorn im Herzen, der untreue Blick, die heimliche Lüge, das kann ein menschliches Gericht nicht nachprü-

fen und schon gar nicht bestrafen. Aber Jesus will uns sagen, wofür diese Gesetze da sind. Nicht um die Gesetze geht es ihm, sondern um die Menschen, für 

die sie gemacht sind.  

Das Verbot, einen anderen Menschen zu töten, heißt ja nicht, daß wir voller Zorn und Wut oder auch nur voller Gleichgültigkeit nebeneinander her leben 

sollen. Sondern daß wir einander achten und wertschätzen und daran denken, daß der andere so von Gott geliebt wird, wie er ist.  

Das Verbot, die Ehe zu brechen, hat auch einen tieferen Sinn. Es geht auch hier nicht nur darum, daß alle so, wie sie geheiratet haben, bis ans Ende ihrer 

Tage auf Biegen und Brechen zusammenbleiben. Sondern daß sie einander lieben. Daß sie immer wieder neu umeinander werben. Und natürlich auch, daß 

sie Respekt haben vor der Ehe der anderen.  

Schließlich ist das Verbot des Meineids nicht nur eine Verfahrensregel vor Gericht. Es geht darum, ob ich einem anderen vertrauen kann. Ich möchte mich 

darauf verlassen können, daß ich nicht hinters Licht geführt werde, daß ich nicht angeschwindelt werde, daß mir nur die halbe Wahrheit erzählt wird.  

Man soll sehen können, wofür die Gesetze da sind: Darum verschärft Jesus die drei Gesetze im Evangelium. Nicht um Mord, Ehebruch und Meineid geht es 

ihm. Sondern um Vergebung, Liebe und Aufrichtigkeit. Er will nicht die Gesetze strenger und strenger machen, bis sie keiner mehr halten kann, sondern er 

will zeigen, daß sie für uns Menschen gemacht sind. Für uns, weil wir Vergebung und Liebe von unseren Mitmenschen brauchen, und nicht nur, daß man uns 

nicht umbringt.  

Schön wäre es, wenn alle sich an diese Gesetze halten würden! Das wäre eine Welt, in der es schön wäre zu leben, in der es Respekt und Rücksicht, Liebe 

und Sorge füreinander geben würde. Aber leider sind wir Menschen nicht so, daß wir immer so handeln. Darum geht es Jesus auch nicht. Er ist kein Richter, 

der jede kleine Übertretung dieser Gesetze prüft. Sondern er will sich mit uns auf den Weg machen zu mehr Menschlichkeit. Wenn wir ehrlich zu uns selbst 

sind, dann gibt es immer wieder Augenblicke, in denen wir andere verletzen, anderen weh tun. Jesus will uns helfen, dann immer wieder neu anzufangen, 

uns neu auf den Weg zu machen mit ihm zu einer menschlicheren Welt. Eine Welt, in der es nicht nur keinen Mord, keinen Meineid und keinen Ehebruch 

mehr gibt, sondern eine Welt, in der Menschen einander vergeben, in der sie einander respektieren und lieben, so wie sie sind. Eine Welt, in der das Ja ein 

Ja ist und das Nein ein Nein. In kleinen Schritten gelangen wir dahin, wenn wir jeden Tag neu aufbrechen. Schritt für Schritt. Was Jesus sagt, zeigt uns die 

Richtung dafür an.            
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Ein verdorrter Strauch - ein Baum am Wasser 

6. Sonntag im Jahreskreis C 

"Selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich!" So kennen wir das, das kennt ja jedes Kind. Aber was wir da heute gehört haben, klang 

anders: "Selig ihr Armen!" "Weh euch, ihr Reichen!" Das ist etwas anderes, das klingt schärfer. Da wird eine klare Linie gezogen, da werden Grenzen aufge-

deckt. So etwas soll Jesus gesagt haben? Wir sind es gewohnt, immer schon den Zusatz mitzuhören: Selig die Armen "im Geiste"! Wehe den ungerechten 

Reichen! Nichts davon im heutigen Evangelium. Hier werden alle Armen selig gepriesen, denn das Reich Gottes gehört ihnen. Und alle Reichen verurteilt, 

denn sie haben bereits alles auf der Erde gehabt.  

Wie kommen solche Worte in den Mund Jesu? Ist er nicht der große Friedensstifter, der alle Menschen zusammenbringt? Kann es sein, daß Jesus Menschen 

vom Reich Gottes ausschließt? Ist er nicht für alle da? Nicht immer. Hier will Jesus einmal provozieren und die Verhältnisse klarstellen. So sehr es ihm an-

sonsten darauf ankommt, den einzelnen Menschen zu sehen und niemand von vornherein zu verurteilen. Manchmal ist es ihm wichtig zu zeigen, wozu die-

ses Reich Gottes kommen soll. Um wen es dabei geht: Nämlich um die Armen, um die Menschen in Not. Und da ist es für Jesus auch wichtig, ausnahmsweise 

einmal in aller Schärfe zu sagen, für wen das Reich Gottes nicht kommt: Für die Menschen, die ohnehin schon alles haben und davon mehr als genug.  

Diese Art, einseitig zu sein, zu provozieren und scharfe Gegensätze zu benennen, hat Jesus von den Propheten des Alten Bundes gelernt. Beim Propheten 

Jeremia haben wir heute gehört: Verflucht der Mann, der sich auf Menschen verläßt, gesegnet aber der Mann, der sich auf den Herrn verläßt.  

Das erschreckt uns genauso wie der Segen und der Fluch bei Jesus. Ein Fluch ist uns ja sowieso immer unheimlich. Darf man denn einem anderen etwas 

schlechtes wünschen?  

Hier zeigt sich aber, daß ein Fluch nicht immer ein schlechter Wunsch ist, sondern auch mal einfach nur offenlegt, was wirklich ist. Der Mann, der sich vom 

Herrn abwendet, soll nicht werden wie ein verdorrter Strauch, sondern er ist bereits so. Er hat sich vom Quell seines Lebens selbst abgeschnitten. Ihm fehlt 

das Wichtigste in seinem Leben, auch wenn er sonst alles haben mag. Ohne Gott vertrocknet so ein Mensch, vielleicht zunächst nur innerlich, unmerklich. 

Erst langsam läßt er die Blätter, dann die Äste hängen. Aber es gibt kein Wachstum mehr für ihn. Kein Regen. Nichts Gutes kann er erleben, alles was Leben 

gibt, ist ihm verwehrt.  

Vielleicht kennen Sie diesen Mann. Vielleicht lebt er mit Ihnen, vielleicht lebt er in Ihnen. Vielleicht haben Sie selbst solche Wüsten erlebt, solche Zeiten, in 

denen nichts mehr wachsen kann, nichts mehr vorwärts geht. In denen Sie von Ihrem inneren Quell abgeschnitten sind. Nichts sprudelt mehr, nichts geht 

mehr.  

Ich kenne das jedenfalls, und ich kann auch verstehen, warum Jeremia sagt: Dieser Mann hat sich von Gott abgewendet. Denn Gott ist dieser innere Quell, 

der unsere Wurzeln speist. Und ein Mensch, der sich an Gott hält, der streckt seine Wurzeln nach dieser Quelle aus, der saugt dieses göttliche Leben in sich 

ein. Der kann wachsen, blühen, Laub tragen und wird nie welk. Wenn einmal trockene Zeiten kommen, in denen die Umgebung rauh und lebensfeindlich 

wird, so bleibt er doch am Quell seiner Kraft sitzen. Er kann sich über lange Durststrecken hinweg retten. Er trocknet nicht so leicht aus.  

Im Gegenteil, selbst in der trockenen Zeit kann er noch Früchte hervorbringen, sagt der Prophet Jeremia. Früchte bringen, das heißt, Gutes tun, fruchtbar 

werden, anderen Kraft geben, andere an dem Leben teil haben lassen, aus dem er selbst lebt.  

So gesehen, ist die radikale Gegenüberstellung des Propheten ein tröstliches Bild für die Menschen, die auf Gott vertrauen. Sie sind wie immergrüne Bäume. 

Sie haben ihre Wurzeln in Gott selbst, im Leben selbst. Sie dürfen sich freuen, auch wenn das alles ist, was sie haben.  

Wenn wir jetzt noch einmal auf das Evangelium schauen: Auch Jesus will trösten. Nämlich die Armen. Die nichts haben auf dieser Welt oder nur sehr wenig, 

die Hungernden, die Traurigen, die Ausgeschlossenen und Verhaßten. Das Reich Gottes kommt für sie. Dann können sie lachen, sich satt essen, dann können 

sie wieder Menschen sein.  

Aber die Reichen, die brauchen keinen Trost. Die haben schon immer alles gehabt oder haben zumindest gemeint, daß sie alles haben. Die brauchen aber 

auch keinen Fluch. Denn wenn sie in ihrem Überfluß den Durst nach der Quelle vergessen haben, wenn sie ihre Wurzeln verkümmern ließen, dann werden 

sie in der nächsten Trockenzeit verdorren. Dann haben sie sich selbst schon von der Quelle abgeschnitten. Aber wenn sie aus der Quelle trinken, wenn sie 

sich an Gott halten und nicht nur an ihren Reichtum, dann werden sie auch Frucht bringen. Dann werden sie nicht nur selbst wachsen und blühen, sondern 

auch anderen dazu helfen, besonders den Armen, denen das Nötigste fehlt. Dann wird ihr eigenes inneres Leben sie dazu drängen, sich für die Gerechtigkeit 

einzusetzen.  

Vielleicht können die Lesung und das Evangelium von heute uns helfen, über unsere Situation in der Welt nachzudenken. Im Weltmaßstab sind wir Reiche. 

Haben wir vom Reich Gottes etwas zu erwarten? Strecken wir unsere Füße, unsere Wurzeln nach dem lebendigen Quell Gottes aus? Sehnen wir uns nach 

diesem Wasser, nach Blüte und Wachstum? Schöpfen wir aus dem Bach des lebendigen Wassers, der von Gott kommt, der uns hilft, Früchte zu bringen, 

Früchte der Gerechtigkeit? 
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Barmherzigkeit, nicht Opfer! 

10. Sonntag im Jahreskreis A 

Das hat den Frommen in der Gemeinde nicht gefallen. Obwohl sie ja eigentlich wissen, was gut ist und was sich gehört. Da kommt dieser Jesus, dieser Wun-

derheiler, oder Prophet oder Messias oder wie immer man ihn nennen will, und geht auf die Zöllner zu. Lädt die Sünder zu sich zum Essen ein. So haben sie 

sich diesen neuen Rabbi nicht vorgestellt. Das widerspricht doch allen Regeln der Frömmigkeit.  

Man kann sich die Pharisäer vorstellen, wie sie vor dem Haus zusammenstehen, wie sie den Braten riechen und die Stimmen vom Gastmahl hören und die 

Köpfe schütteln: "Zöllner und Sünder!" Das müssen sie sich doch nicht gefallen lassen, nicht in der eigenen Stadt. Da müssen sie einschreiten. Und sie be-

schweren sich zunächst bei seinen Jüngern.  

Aber Jesus gibt gleich selbst die Antwort. Und das dürfte die Pharisäer noch mehr geärgert haben, denn er beruft sich nicht nur auf die Bibel, sondern er sagt 

dazu: Lernt, was das bedeutet. Die Pharisäer, die Experten, die doch schon Bescheid wissen, sollen lernen, was das heißt, was beim Propheten Hosea steht: 

"Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer."  

Wie die Pharisäer darauf reagiert haben, darüber steht nichts in der Bibel. Ob sie wütend abmarschiert sind, ob sie Streit mit Jesus angefangen haben oder 

ob sie sich vielleicht wirklich auf das Lernen eingelassen haben. Aber dieser Aufruf Jesu gilt auch für uns heute: "Lernt, was das bedeutet: Barmherzigkeit will 

ich, nicht Opfer." In der Geschichte mit den Zöllnern und Sündern ist das klar: Gott will Barmherzigkeit mit den Ausgegrenzten, den Randfiguren, mit denen, 

denen man besser aus dem Weg geht. Und das ist Gott wichtiger als die Opfer im Tempel, wichtiger als die Almosen, die man routinemäßig den Bettlern 

hinwirft, wichtiger als die versprochenen Fasttage und Wallfahrten. "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer."  

Barmherzigkeit will Gott. Das gilt auch für uns. Daß wir nicht drüber weg schauen, wenn jemand in Not ist. Daß wir merken: Da werde ich gebraucht, da muß 

ich helfen.  

Daß wir Mitleid haben, uns von der Not der anderen bewegen lassen. All das ist Barmherzigkeit. Aber auch, daß wir nicht sagen: "Der hat meine Hilfe gar 

nicht verdient. Der ist ja selbst schuld." Oder "so einem helfe ich nicht. Mit so einem will ich gar nichts  zu tun haben." Auch das ist Barmherzigkeit: Daß ich 

die Not des andern sehe und nicht, was er mir schon alles angetan hat.  

Aber das ist gar nicht so einfach: Immer barmherzig sein und immer das blöde Gefühl dabei zu haben, daß ich ausgenutzt werde. Immer barmherzig sein und 

zu sehen, wie viele andere hemmungslos ihre Ellenbogen einsetzen und Erfolg damit haben. Barmherzig sein und barmherzig sein und dabei werde ich krank 

und mache mich kaputt und scheinbar interessiert sich keiner dafür. War es das, was Jesus gewollt hat? Daß man sich vor lauter Barmherzigkeit kaputt 

macht? Ich glaube nicht.  

Jesus sagt nämlich auch, daß Gott keine Opfer will. Er will Barmherzigkeit, aber nicht auf eine Weise, daß ich mich dabei selbst zum Opfer mache. Er will, daß 

wir anderen Gutes tun, aber nicht um den Preis, daß wir selber dabei drauf gehen. Es gibt diese Barmherzigkeit nicht ohne die Barmherzigkeit mir selbst 

gegenüber. Denn Barmherzigkeit hat etwas mit meinem Herzen zu tun. Wenn ich in meinem Herzen unglücklich und unzufrieden bin, dann kann ich nicht 

diese Barmherzigkeit empfinden, mit der ich anderen helfen will. Barmherzigkeit gegenüber anderen geht nicht ohne Barmherzigkeit mir selbst gegenüber. 

Barmherzigkeit ist etwas anderes als Opfer.  

Natürlich kann ich mir das sehr leicht machen. Anstatt die Not der anderen zu sehen, könnte ich einfach immer sagen: "Ich muß erst mal an mich selber 

denken!" Aber so hat das Jesus nicht gemeint. Er sagt zuerst: "Gott will Barmherzigkeit" und dann erst: "aber keine Opfer." Er will also, daß wir barmherzig 

sind, aber auch uns selbst gegenüber.  

Wichtig ist, daß ich genau hinschaue: Daß ich mir die Not der anderen zu eigen mache, aber auch frage: Was ist jetzt wirklich das beste? Nützt es dem ande-

ren wirklich, wenn ich mich jetzt "barmherzig" zeige, oder hilft es ihm mehr, wenn ich mir überlege, wer das besser kann als ich?  

Wenn jemand das Bein gebrochen hat, versuche ich ja auch nicht, selbst den Gips zu legen, sondern schicke ihn zum Arzt. Vielleicht würde es den Kindern 

mit ihren Eheproblemen auch mehr helfen, wenn nicht immer die Schwiegereltern auf sie einreden würden, sondern ihnen sagen: Geht mal zur Ehe-

beratung.  

Oder zu dem verschuldeten Verwandten: Geh zur Schuldnerberatung, anstatt noch ein Auge zuzudrücken und ihm noch mal ein paar hundert Mark zu lei-

hen und zu wissen: Ich seh das Geld niemals wieder. Barmherzigkeit heißt nicht einfach helfen, helfen, helfen, sondern so helfen, daß es auch wirklich hilft, 

und den anderen weiter bringt. Barmherzigkeit kann auch heißen: Ich lasse den andern endlich mal in Ruhe und gebe ihm die Chance, sich selber zu helfen.  

Barmherzigkeit kann auch heißen: Ich kümmere mich mal für vierzehn Tage um die alte Nachbarin, damit deren Kinder endlich mal in Urlaub fahren können. 

Damit die endlich mal barmherzig sich selbst gegenüber sein können.  

Barmherzigkeit hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, genau hinzuschauen. Leute wie die Pharisäer wissen immer gleich von Anfang an, was gut und rich-

tig ist. Von Jesus können wir lernen, genau hinzuschauen. Barmherzigkeit heißt, dem anderen helfen zu wollen, weil er mir am Herzen liegt. Es hilft dem 

anderen in den meisten Fällen nicht, wenn ich mich dabei zum Opfer mache.  
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Tausendmal berührt 

13. Sonntag im Jahreskreis B 

"Tausendmal berührt - tausendmal ist nix passiert." Vor ein paar Jahren gab es einen Schlager, der so hieß. Seine message, seine Botschaft war: Auch wenn 

zwei Menschen sich tausendmal berühren und es nichts gibt, was für sie selbstverständlicher wäre: Beim tausendundersten Mal kann dieselbe Berührung 

etwas ganz anderes bedeuten. Da kann ein Funke überspringen. Da kann es plötzlich Liebe geben - oder auch Streit.  

Sicher kennen Sie das: Es kommt nicht nur darauf an, wer mich berührt, sondern auch wie und wann. Eine Berührung ist nicht nur eine Berührung. Sie kann 

mir mehr von einem Menschen mitteilen als ein Gespräch von mehreren Stunden.  

Tausendmal berührt - das ist auch die Geschichte von Jesus im heutigen Evangelium: Tausende von Menschen sind wegen ihm zusammengekommen, um-

drängen ihn, berühren ihn. Doch ein Mensch berührt ihn auf eine besondere Weise. Jesus weiß vielleicht nicht genau, was da passiert ist. Aber er spürt ge-

nau: Da ist etwas besonderes passiert. Da ist ein Funke übergesprungen.  

Tausendmal berührt - das ist nicht die Geschichte der Frau. Denn sie gehörte in Israel zu den Unberührbaren. Ihr Blutfluß machte sie unrein. So wie jede 

Frau in Israel jeden Monat für sieben Tage unrein war, so war diese Frau praktisch immer unrein, zumindest immer, wenn sie ihre Blutungen hatte. Unrein, 

das hieß: sie konnte niemanden berühren, ohne ihn unrein zu machen. Ja, es wurde jeder unrein, der sich auf einen Stuhl setzte, auf dem sie gesessen war. 

Unrein, das hieß: Waschen, Kleider wechseln und vor allem: Unwürdig, an diesem Tag vor Gott zu treten. Unrein, das hieß für sie: Immerzu in diesem Zu-

stand, der sie angeblich unwürdig machte zur Begegnung mit Gott.  

Tausendmal berührt - an diesem Tag wagt sie es. Sie nimmt in Kauf, daß ihre Berührung alle Menschen in der Menge unrein macht. Sie nimmt in Kauf, daß 

sie Jesus unrein macht, den sie unbedingt berühren will. Sie nimmt in Kauf, daß irgendjemand sie erkennen könnte: "Das ist doch die unreine Frau! Weg mit 

ihr, sie macht uns alle unrein!" Sie nimmt selbst dieses Risiko in Kauf. Sie will zu Jesus. Ein Zipfel seines Gewandes nur, das würde schon reichen. Er braucht 

es gar nicht zu wissen.  

Und ihr Mut zahlt sich aus. Diese eine Berührung wird zur Begegnung ihres Lebens. Aber Jesus hat sie auch gespürt, und er will wissen, was das für eine Be-

rührung war: "Wer hat mich berührt?" Jesus will nicht anonym heilen, nicht im Vorübergehen, nicht wie ein großer Wunderheiler Zauberkunststücke voll-

bringen. Jesus will den Menschen ins Gesicht sehen. Er will in der Masse die einzelne Frau sehen.  

Vielleicht ahnt er schon, daß dies eine heilsame Berührung war, daß ein Mensch glücklich gemacht wurde. Aber Jesus will mehr als das: Jesus will diesen 

Menschen kennenlernen. Er will nicht nur die Berührung, sondern er will die Beziehung. Jesus will nicht nur die körperliche Heilung, sondern er will, daß die 

Frau wieder Beziehungen leben kann. Und er macht es allen anderen vor: Er stellt sich zu der unreinen Frau und zeigt, daß er die Beziehung mit ihr will: 

Nicht er wird durch die Berührung mit ihr unrein, sondern sie wird durch die Beziehung mit ihm rein.  

Und das ist keine Zauberei. Die Frau hat zu Beginn nur an den Zauberer, den Wunderheiler geglaubt. In ihrer Verzweiflung über die Unfähigkeit der Ärzte hat 

sie einen kleinen Lichtschimmer gesehen. Aber als Jesus sie heilt, spürt sie: Dieser Mensch kann noch mehr: Er kann mich rein machen in den Augen der 

anderen. Er kann mich wieder fähig machen, mit Menschen in Beziehung zu treten, er gibt mir auch wieder das Recht zur Beziehung mit Gott. Keiner darf 

mich dann mehr schief ansehen.  

Und so überwindet sie sich ein zweites Mal, jetzt noch mit größerer Furcht als zuvor, und sagt Jesus "die ganze Wahrheit". Jetzt hat sie zu dem Glauben ge-

funden, der von Jesus so gelobt wird: Sie glaubt nicht nur an die heilsame Berührung Jesu, sondern sie sucht auch die Beziehung mit ihm. Sie will ganz zu 

Jesus. "Dein Glaube hat dir geholfen", sagt Jesus. Ein solcher Glaube kann wirklich helfen: Ein Glaube, der Beziehung sucht, der einen einzelnen Menschen in 

der Masse sichtbar macht. Er macht uns heil, er stärkt unser Selbstvertrauen, er macht uns fähig zur Beziehung - mit Gott und untereinander. 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Jesus hat es uns vorgemacht: Eine Beziehung kann ein Wunder sein, das Menschen heilt. sucht diese Beziehung auch mit uns. Er will auch uns heilen, Nicht 

durch Zauberei und Magie, sondern durch die Begegnung, durch die Berührung. Jesus waren diese Berührungen so wichtig. Er hat sich von der kranken Frau 

berühren lasen, er hat anderen Kranken die Hände aufgelegt, er hat Zöllner und Sünder umarmt.  

Wir können es Jesus gleich tun, wenn wir die Beziehung, die Berührung untereinander suchen. Vielleicht haben auch Sie schon einmal die Erfahrung ge-

macht, daß Beziehungen heilen können, daß eine Berührung ein Wunder sein kann. Wir können dieses Wunder selbst erfahren - von Ihnen haben sicher 

viele schon einmal dieses Wunder erlebt - und wir können es auch selbst vollbringen.  

Menschen, die in unserer Gesellschaft am Rand stehen, die bei uns als unrein gelten, können wir wieder Beziehung anbieten. Kranke Menschen können wir 

durch unseren Besuch trösten und vielleicht sogar heilen.  

Aber auch sonst gibt es viele Gelegenheiten zu diesem kleinen Wunder. Was bedeuten Berührungen in Ihrer Familie, mit Ihrem Mann, Ihrer Frau, Deiner 

Freundin, Deinem Freund? Suchen wir heilende Beziehungen mit den Kindern, mit den Eltern?  

Und dann gibt es noch die Menschen, bei denen ich bisher noch keine Berührung gewagt habe. Beziehungen, zu denen mir der Mut fehlt, Begegnungen, vor 

denen ich sage: "O Herr, ich bin nicht würdig". Vielleicht fordert mich Jesus auf, die Chance zu dieser Begegnung wahrzunehmen. Vielleicht will er mich ge-

rade durch diese Beziehung heilen.  

Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Vielleicht kann eine Berührung heute das tausendunderste Mal sein. Ein Wunder. Lassen Sie sich dieses 

Wunder schenken, und schenken Sie es weiter!  
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Apostelfürsten wie du und ich  

Fest der Heiligen Peter und Paul  

Les.: Gal 1,11-20  

Ev.: Mt 16,13-19 

Petrus und Paulus - die "Zierde der Apostelschar" die Kirchenpatrone - was waren das für zwei Menschen? Wer war dieser Petrus, dieser Fischer Simon, der 

da von Jesus am Ufer des Sees Gennesareth aufgelesen wurde? Wer war dieser Paulus, dieser ehemalige Pharisäer Saulus, der "mit Drohung und Mord ge-

gen die Jünger des Herrn gewütet" hatte? Und was haben die mit uns Menschen des 20. Jahrhunderts zu tun? Bedeuten die uns noch etwas? Schauen wir 

uns die beiden doch etwas genauer an.  

Petrus war ein einfacher Fischer, kein Rabbi, kein Gelehrter. Er war verheiratet, ging seiner täglichen Arbeit nach, zusammen mit seinem Bruder Andreas. In 

der Bibel steht nichts darüber, ob er jeden Samstag in die Synagoge gegangen ist. Ich weiß nicht, ob Jesus da einen besonders frommen Mann getroffen hat, 

als er am See entlangging. Aber mit einem Schlag ist er wie verwandelt. Dieser Jesus bringt sein Leben durcheinander.  

Ich kann mir vorstellen, daß Petrus schon lange auf so einen wie Jesus gewartet hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, daß ihm erst in diesem Augenblick 

klar wird, daß dieses Fischefangen nicht alles im Leben ist. Auf jeden Fall zieht er mit Jesus los. Als einer der ersten und als einer der wichtigsten.  

Schauen wir uns für einen Moment Paulus an. Er stammt aus Tarsus in der heutigen Türkei. Er ist Zeltmacher von Beruf, und mit diesem Handwerk verdient 

er sich auch später seinen Lebensunterhalt. Von ihm wissen wir sicher, daß er ein besonders frommer Jude war. In der Lesung haben wir es gehört: In der 

Treue zum Gesetz übertraf er seine Altersgenossen. Doch auch für ihn ist die Begegnung mit Jesus ein einschneidendes Erlebnis. Eine umwerfende Erfahrung 

im wahrsten Sinne des Wortes. Bei ihm dauert es nur etwas länger als bei Petrus.  

Der Fischer und der Zeltmacher - mit den beiden können wir uns anfreunden. Wir können sie uns vorstellen in ihrer alltäglichen Arbeit, in dem Familienle-

ben des Petrus, in der Frömmigkeit des Paulus.  

Beide, Petrus und Paulus, gehören dann zu den wichtigsten Anhängern Jesu. Petrus als "Sprecher" der Jünger, als einer der führenden Männer in der Jerusa-

lem, als Missionar und Prediger an vielen Orten. Und Paulus als der Heidenmissionar. Paulus gehörte zu denen, die überzeugt waren, daß Jesu Tod und Auf-

erstehung nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt eine Bedeutung hatte. Und Paulus konnte schließlich durchsetzen, daß man nicht erst Jude 

werden mußte, um Christ zu werden.  

Petrus und Pauls - die beiden engen Anhänger Jesu - finden wir uns auch in ihnen wieder? Wie sie Jesus nachfolgen und alles stehen und liegen lassen? Wie 

sie sich begeistern lassen von dieser neuen Botschaft? 

Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, mir die beiden Apostel noch genauer anschauen: Die beiden haben nämlich noch eine dritte Seite, eine Schat-

tenseite. Es sind auch zwei Menschen mit Ecken und Kanten, wie uns das Neue Testament berichtet.  

Von Petrus haben wir vorhin im Evangelium gehört, daß er sich als einziger traut, zu sagen, wer Jesus ist: der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. 

Gleich darauf zeigt uns das Matthäusevangelium aber noch einen anderen Petrus: Als Jesus von seinem Leiden spricht, das in Jerusalem auf ihn wartet, 

nimmt ihn Petrus beiseite und sagt: Das kommt überhaupt nicht in Frage, das soll nicht vorkommen. So weit her ist es dann doch nicht mit seinem Glauben 

an Jesus, mit seinem Vertrauen, daß der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes schon weiß, was er tut. Und Jesus gibt eine knappe und drastische Ant-

wort: "Weg mit dir, du Satan!"  

Petrus verschätzt sich dann noch einmal: In der Nacht vor dem Tod Jesu sagt er: Auch wenn alle anderen davon laufen, auch wenn ich sterben müßte, ich 

werde dich nie verleugnen. Nur ein paar Stunden später tut er es doch, und unterm Kreuz ist von Petrus keine Spur zu sehen.  

Auch Paulus hat seine Schattenseiten. Nicht nur, daß er die Christen zuerst verfolgt hat. Mit einem Mal wird ihm klar, daß sein ganzes vorheriges Leben 

falsch gelaufen ist. Seine ganze Frömmigkeit, seine Gesetzestreue, sein Eintreten für die wahre Lehre nennt er an einer Stelle "Dreck". Das war's nicht.  

Und dann, nach seiner Bekehrung, wird er zum 150 - Prozentigen. Von seinen Gemeinden erwartet er, daß immer alles genau nach seinen Vorstellungen 

laufen soll, auch wenn er nicht immer da sein kann. Dadurch entstehen immer wieder Mißverständnisse und Konflikte. Seitenweise läßt sich das in seinen 

Briefen nachlesen.  

Petrus und Paulus - die Zierde der Apostelschar und ihre Schattenseiten. In diesen Schattenseiten können wir uns selber finden: Falsche Vorstellungen, die 

wir uns von Jesus, von Gott oder einfach von unseren Mitmenschen machen. Oder wir nehmen uns vor, treu zu sein, zu unserer Meinung, zu unseren 

Freunden zu stehen, und dann laufen wir doch beim ersten Hahnenschrei davon. Oder wir sagen wie Paulus: Ich habe alles falsch gemacht. Alles Mist.  

In diesen beiden Männern finden wir uns wieder. Das sind gar keine Supermänner, sondern Menschen wie du und ich. Peter und Paul, zwei Männer, die 

auch nur mit Wasser kochen, bei denen auch nicht alles Gold ist, was glänzt.  

Aber es sind genau solche Menschen, die Gott sich aussucht. Die Perfekten, die Hundertprozentigen, bei denen immer alles glatt läuft, die gibt es im Neuen 

Testament nicht. Nicht als Jünger Jesu zumindest. Jeder hat da seine Haken und Ösen, und gerade bei Petrus und Paulus ist das ganz besonders deutlich. Sie 

haben beide - jeder auf seine Weise - eine Zeitlang Jesus völlig mißverstanden. Der eine hat ihn verleugnet, der andere verfolgt.  

Genau solche Menschen sucht sich Gott aber aus. Er zeigt damit, wieviel er uns zutraut. Petrus, der Drückeberger, der davon läuft, wenn es ernst wird, wird 

zum Fels, zum sicheren Grundstein, auf den man sich verlassen kann. Paulus drückt das in seinen Briefen oft so aus: Gerade wegen unserer Schwächen hat 

Gott uns ausgesucht. Nicht weil wir so tolle Hechte sind, weil wir alles prima machen, sondern wegen unserer Schwächen.  

Ich denke, das ist sehr tröstlich für uns. Gott sucht sich Menschen wie dich und mich aus, mit Schwächen und Fehlern, und er traut uns etwas zu. Gott will 

keine Supermänner für seine Kirche haben. Er will Menschen wie dich und mich, wie Peter und Paul. 



[23] 

Reif für die Insel? 

18. Sonntag im Jahreskreis B 

Les.: Ex 16,2-4.12-15 

Ev.: Joh 6,24-35 

Endlich Ferien! Endlich Urlaub! Jetzt aber nichts wie weg und raus hier, endlich alles hinter mir lassen, abschalten, ausruhen, Ruhe haben. So ist es vielen in 

dieser Woche gegangen.  

Geht es Ihnen auch so? Die Ferien sind längst überfällig. Seit Wochen warten viele auf den letzten Arbeitstag, auf den ersten Ferientag, um endlich alles 

vergessen zu können, um endlich aus allem rauszukommen. Auch wenn die Arbeit sonst großen Spaß macht: Irgendwann möchte man alles loslassen kön-

nen, alles stehen und liegen lassen und die Sorgen vergessen können.  

Vielleicht im Urlaub? Davon träumen wir manchmal: Wir fahren weg und die Sorgen bleiben zuhause. Für zwei, drei Wochen dürfen wir alles vergessen, was 

uns belastet, für diese Zeit werden uns die Sorgen abgenommen, und wir können aufatmen. Neue Kräfte sammeln, wieder aufleben.  

Die Lesung aus dem Alten Testament hat uns heute auch Menschen gezeigt, die am Ende ihrer Kräfte waren. "Wären wir doch besser in Ägypten geblieben! 

Wären wir doch besser in Ägypten gestorben, als jetzt hier in der Wüste herumzuirren und Hunger zu leiden!" So beschweren sie sich bei Mose und auf die-

sem Weg gleich bei Gott selbst. Aber das ist nicht etwa Gottlosigkeit, die da aus ihnen spricht, sondern es ist ihre Angst: Nur Wüste um sie herum und nichts 

zu essen, da fürchten sie sich und können nicht mehr sehen, daß Gott bei ihnen ist.  

Aber Gott sorgt für sein Volk, das in Not ist. Er will, daß sie genug zu essen haben, und er will, daß sie ihn erkennen, daß sie spüren: sie sind nicht allein in 

der Wüste. Sie haben keinen Grund, sich zu fürchten oder sich Sorgen zu machen. Denn Gott sorgt für sie.  

Gilt das dann auch für uns? Sorgt Gott auch für uns? Das wäre ja die Erfüllung unserer Sehnsucht: Er nimmt uns alle Sorgen ab, er sorgt dafür, daß wir sorg-

los leben können, frei von der Angst, wie das alles werden soll, frei von den Zweifeln, wie wir das alles schaffen sollen, wenn uns keiner etwas abnimmt.  

In diesem Vertrauen könnten wir wirklich sorglos in Urlaub fahren. Gott ist bei uns, und er sorgt dafür, daß es uns gut geht. Dann müßten wir uns nicht mehr 

sorgen: Wenn wir uns nur an ihn halten, wird es uns wirklich gut gehen.  

Aber für viele ist das nicht so leicht. Sie können im Urlaub ihre Sorgen nicht loslassen, die Sorgen reisen einfach mit oder kommen ein paar Tage später hin-

terher. Manche haben wirklich keinen Menschen, der ihnen einmal ein paar Sorgen abnehmen würde oder sie nur teilen würde. Und andere können gar 

nicht in Urlaub fahren, weil sie durch ihre Sorgen so an zuhause angebunden sind, daß sie sich nicht einmal für ein paar Tage freimachen können.  

So jemand wird vielleicht auf die Geschichte vom Manna in der Wüste mit Enttäuschung reagieren: Ja damals war das alles noch so einfach. Heute kommt 

keiner und nimmt mir mal meine Sorgen ab. Ich kann es mir nicht leisten, mal meine Sorgen zuhause zu lassen.  

Aber Gott ist wirklich da und bietet sich an. Bietet uns an, unsere Sorgen mitzutragen, uns unsere Sorgen abzunehmen. Auch den murrenden Israeliten hat 

er es immer und immer wieder gezeigt. "Sie sollen erkennen, daß ich Jahwe, euer Gott, bin," sagt er immer wieder, auch wenn die Israeliten nicht mehr 

glauben, daß er da ist, daß sie keine Angst haben müssen, daß sie auf Gott vertrauen dürfen, und dann wird alles gut.  

Dieses Vertrauen ist nicht leicht zu gewinnen. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, in denen erzählt wird, wie Gott den Menschen anbietet, ihnen 

die Sorgen abzunehmen, und sie ermutigt, doch auf ihn zu vertrauen. Das ist den Menschen nie leichtgefallen, aber manchmal gab es Menschen, denen 

dieses Vertrauen gelungen ist. Menschen, die erfahren haben: Wenn ich mich an Gott halte, dann wird mir alles leicht, dann kann ich alle Sorgen hinter mir 

lassen.  

Teresa von Avila hat so eine Erfahrung gemacht. Sie hat sie in einem Gedicht aufgeschrieben, das manche von ihnen vielleicht kennen:  

Gott allein genügt 

Nichts soll dich verwirren,  

nichts soll dich beirren,  

alles vergeht.  

Gott verändert sich nicht.  

Die Geduld erreicht alles.  

Wer Gott hat,  

dem fehlt nichts.  

Gott allein genügt.  

Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, können Sie ein bißchen von diesem Vertrauen mit in die Ferien nehmen und ein paar Ihrer Sorgen hinter sich lassen. 

Gott sorgt für uns. Wenn wir uns an ihn halten, wird uns nichts mehr fehlen. Mit dieser Zusage Gottes wünsche ich Ihnen schöne Ferien, Ferien von Ihren 

Sorgen, sei es im Urlaub oder zuhause.   



[24] 

Was sich wirklich lohnt 

22. Sonntag im Jahreskreis C 

"Mit vollem Munde spricht man nicht!" "Setz dich gerade hin!" "Das größte Stück bekommt der Vater!" - Was wir soeben im Evangelium gehört haben, hört 

sich zuerst einmal an wie die Tischregeln, die wir schon als Kinder gelernt haben. Wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen sind, achten wir auch darauf, daß 

wir die Sitzordnung richtig einhalten. Manchmal gibt es richtig Platzkarten oder einen Plan, auf dem steht, wer wo sitzen darf. Auf keinen Fall darf man sich 

an den Tisch des Brautpaares setzen. Außer man gehört dazu, die Eltern und Großeltern, die Trauzeugen, die Paten.  Zur Zeit Jesu war das nicht anders, und 

was Jesus im Evangelium sagt, hört sich ganz sinnvoll an: Wenn du dir einen zu vornehmen Platz aussuchst, kann es dir passieren, daß man dich höflich bit-

ten muß, wieder aufzustehen. Also lieber ans andere Tischende gesetzt. Dann ist der Gastgeber gezwungen, dir einen angemessenen Platz zuzuweisen.  

Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Bei einer Hochzeit sehen wir das ja noch ein. Aber wenn wir in unseren Alltag hineinschauen, da sieht es 

doch offenbar etwas anders aus: Wer in seinem Beruf weiterkommen will, der muß sich den vorderen Platz erkämpfen. Da wird einem nichts geschenkt. 

Wer bei seinem Chef einen guten Eindruck machen will, der darf sich nicht bescheiden zurückhalten, sondern muß sich im Gegenteil oft noch ein bißchen 

aufplustern, um zu zeigen, wer er ist. Und das ist nicht nur im Beruf so, sondern auch im Dorf, in der Pfarrei, in den Vereinen. Wer etwas werden will, muß 

etwas aus sich machen.  

Und auf der anderen Seite: Wer sich - wie Jesus sagt - auf den letzten Platz setzt, wer auf die Idee kommt, sich um die Schwächeren zu kümmern, Arme und 

Kranke einzuladen, so wie Jesus das sagt, der wird übersehen. Der wird nicht wie im Evangelium auf die vorderen Plätze eingeladen. In unserer Welt zählt im 

Allgemeinen nicht die Bescheidenheit, sondern der Ellenbogen.  

Wenn wir so jetzt das Evangelium lesen, klingt es plötzlich ganz unrealistisch, was Jesus sagt: "Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und 

Blinde dazu ein." So etwas geht doch nicht in unserer Welt. Oder?? 

Schauen wir etwas genauer hin. Auf der einen Seite sieht es so aus, als ob das Leben mit dem Ellenbogen sich auszahlt. Als ob die ein gutes Leben haben, die 

sich auf die vordersten Plätze durchgekämpft haben. Auf der anderen Seite fragen wir uns oft, ob sich das wirklich lohnt. Ob ich wirklich den Streß, die 

Kämpfe, die schlaflosen Nächte will, die der Preis für den vorderen Platz sind. Ob der Erfolg im Beruf, das Ansehen bei den Nachbarn, die Gehaltserhöhung 

zweimal im Jahr wirklich das ist, was ich im Leben erreichen will. Oder ob ich nicht andere Ziele habe. Ob mir nicht anderes viel wichtiger ist als das.  

Jesus sagt uns, was solche Ziele sein können: Zuneigung von Mitmenschen, Beziehungen untereinander, Hinwendung zu Menschen, denen ich nichts schul-

dig bin. Vielleicht ist der Erfolg, den man in unserer Welt scheinbar haben muß, gar nicht der Erfolg, den ich in meinem Leben haben will. Vielleicht sind mir 

ja Freundschaft und Beziehung wichtiger, die Familie und die Verwandtschaft, die Hilfe für Menschen in Not, alles Dinge, die man mit Ellenbogen nicht errei-

chen kann.  

Jesus zeigt uns, was seiner Meinung nach im Leben wirklich lohnt: Wer darauf verzichtet, sich auf den Kampf um den ersten Platz einzulassen, der zeigt da-

mit auch: Das habe ich nicht nötig. Ich weiß um meinen Wert: vor Gott und vor den Menschen, die mich lieben. Ich muß mich nicht um die vorderen, die 

Ehrenplätze rangeln.  

Und auf der anderen Seite: Wer den Mut hat, auf die Verachteten zuzugehen, den Armen und Kranken das Haus zu öffnen, der lädt eine ganze neue Welt 

bei sich ein. Wer das in Ihrem Alltag sein kann, das wissen Sie besser als ich: Menschen, die von niemandem eingeladen werden, Menschen, die an den Rand 

gestellt werden. Jesus sagt: Wer solche Menschen einlädt, wird dafür belohnt werden. Nicht erst bei der Auferstehung der Gerechten, wie es im Evangelium 

heißt. Sondern jetzt schon. Weil er sich auf neue Erfahrungen einläßt. Weil er sich den Dank und die Zuneigung von Menschen versichert, die sonst auf der 

Strecke geblieben wären. Weil er so lebt, wie auch Jesus gelebt hat: Für ihn waren die Armen und Kranken auf dem ersten Platz: Bei ihm sitzen die Verachte-

ten in der ersten Reihe.   



[25] 

Schulden 

24. Sonntag im Jahreskreis A 

Haben Sie Schulden? Schulden zu haben, ist heute fast selbstverständlich geworden. Man geht zur Bank und vereinbart einen Kredit. Ob es um das eigene 

Haus geht, um ein neues Auto, das erste kleine Motorrad oder um den Sommerurlaub: Einen Kredit aufnehmen kann jeder. Der Prospekt verspricht ja auch 

bequeme Raten, die man ganz einfach wieder abzahlen kann. Aber allzuoft geschieht das Gegenteil: Aus einem kleinen Kredit wird ein großer, und wenn 

etwas dazwischenkommt, lassen sich auch die bequemsten Raten nicht mehr bezahlen. Die Schulden vermehren sich wie von selbst, schließlich reicht das 

Geld nicht mal mehr für die Zinsen. Aus. 

Natürlich geht das nicht immer so aus, aber es gibt solche Fälle, und es gibt sie viel zu oft. So ähnlich muß es auch dem Schuldner in dem Gleichnis gegangen 

sein, denn die 10.000 Talente, die er dem König schuldet, sind eine ganz schöne Stange Geld. Ein Talent war damals ungefähr das Einkommen von 40 Jahren. 

10.000 Talente also der Verdienst von 400.000 Jahren. Sie können sich vorstellen, daß der Mann bis auf den heutigen Tag die Schuld noch nicht abgearbeitet 

hätte.  

Was für eine Erleichterung also, als der König Mitleid hat und ihm die Schulden erläßt! Nicht nur, daß er jetzt nicht mit seiner ganzen Familie verkauft und 

versklavt wird. Jetzt ist es wieder gut zu leben, jetzt macht es wieder Sinn zu arbeiten, ohne daß der ganze Lohn für Zinsen und Raten draufgeht. Was für 

eine Erleichterung, was für eine Freude! 

Ein großzügiger König muß das gewesen sein, fast schon verschwenderisch. Können Sie sich vorstellen, daß Gott genauso verschwenderisch ist? Der König 

fragt nicht lang, warum der Knecht die Schulden nicht bezahlen kann. Wofür er das ganze Geld ausgegeben hat. Jesus sagt uns nun: Genauso ist Gott. Er 

fragt nicht lang, was wir für Menschen sind, wofür wir unser Geld ausgeben, was wir alles Gutes oder Böses tun. Gott stellt da keine Bedingungen: Er geht 

ohne Unterschied auf alle Menschen zu und sagt ja zu uns. So wie wir sind.  

Aber das Gleichnis geht ja noch weiter: Der Knecht erweist sich dieser Großzügigkeit unwürdig. Anstatt seinem Mitknecht nun auch die Schulden zu erlas-

sen, verklagt er ihn und will ihn nun seinerseits verkaufen und versklaven lassen. Und da schreitet der König ein und bestraft den unwürdigen Knecht. Also 

stellt Gott doch seine Bedingungen, oder? Wer Böses tut, wird bestraft, und nur wer Gutes tut, wird belohnt. Und wer Vergebung will, muß bestimmte Be-

dingungen erfüllen. Das entspricht doch eher dem Bild von Gott, das wir kennen - und das manche fürchten gelernt haben. Aber Jesus stellt uns einen ande-

ren Gott vor Augen: Ganz am Anfang stellt er keine Bedingungen. Ganz am Anfang herrscht Großzügigkeit, Verschwendung. Ganz am Anfang wird nicht da-

nach gefragt, ob jemand Reue zeigt, ob er sich bessern will, ob er ein guter und frommer Mensch ist.  

Wir sind gewohnt, Gott so zu sehen, wie es in der Lesung aus dem Alten Testament hieß: "Vergib deinem Nächsten, dann wird auch dir vergeben." Aber 

Jesus dreht die Reihenfolge um: Gott vergibt dir zuerst. Danach kannst auch du deinem Nächsten vergeben, aber Gottes Zuwendung kommt zuerst. Wir sind 

oft in Gefahr, diesen ersten Schritt zu übersehen. Das Gleichnis hätte dann nur den Sinn: Wir müssen dem Nächsten vergeben, sonst straft uns Gott. Aber 

das Gleichnis sagt auch: Gott ist großzügig, Gott ist verschwenderisch mit uns Menschen. Und weil er so großzügig ist, können auch wir es sein. Weil er 

vergibt, können auch wir vergeben.  

Jesus zeigt mit seinem Leben, wie dieser erste Schritt aussehen kann: Er lädt sich bei Zachäus, dem Sünder, zum Essen ein und verlangt nicht von ihm, daß er 

alles zurückgibt, was er zuviel verlangt hat. Zachäus tut das von sich aus. Und noch ein Beispiel: Jesus stellt sich vor die Frau, die die Ehe gebrochen hat und 

gesteinigt werden soll, ohne sie zu fragen, ob sie vollkommene Reue zeigt und verspricht, sich zu bessern.  

So geht Gott auch mit uns um: Sein Ja zu uns ist bedingungslos. Gott vergibt uns nicht, weil wir dies oder das tun, sondern Gott vergibt uns. Punkt. Gott 

steht zu mir, so wie ich bin und so wie ich sein werde. Und dieses Ja Gottes zu mir macht mich ungeheuer reich, so reich wie ein Geschenk von 10.000 Talen-

ten. Gott vergibt mir ja nicht nur meine Schuld, sondern er schenkt mir Talente, Begabungen. Vielleicht sind es nicht 10.000 Talente, 10.000 Begabungen, die 

ich habe - das wäre auch zu viel des Guten - aber es sind genug Talente, um mich reich beschenkt zu fühlen.  

Und aus diesem Gefühl heraus kann ich dann auch vergeben. Weil ich spüre, wie reich mich Gott beschenkt hat, wie großzügig, wie verschwenderisch er mit 

mir ist, kann ich auch großzügig sein, kann ich über manches hinwegsehen, was andere mir angetan haben. Aus diesem Gefühl heraus, von Gott beschenkt 

zu sein, kann ich vergeben ohne daß ich es muß, ohne Angst vor der Strafe, die sonst auf mich wartet, sondern allein aus dem Bedürfnis, dieses Geschenk 

weiter zu verschenken.  

Ich will heute Ihren Blick ausdrücklich darauf lenken, daß Gott uns am Anfang bedingungslos liebt. Natürlich will Gott auch, daß wir unserem Nächsten ver-

geben. Aber das wissen wir ja längst. Was wir oft zu schnell übersehen ist, daß er uns schon längst alle Schulden erlassen hat. Daß er ja zu uns sagt mit allem, 

was wir sind und haben. Denn was wir haben, ist ja von ihm. Er hat uns alles geschenkt, und er ist bei keinem von uns geizig gewesen. Im Gegenteil, Gott ist 

großzügig, Gott ist verschwenderisch, wenn es um den Menschen geht. Er fragt nicht lang, ob wir seine Liebe auch verdient haben. Er liebt uns einfach .   



[26] 

Skandal! 

25. Sonntag im Jahreskreis C 

Millionen veruntreut! Skandal aufgedeckt! Verwalter verschleudert Vermögen! Solche Schlagzeilen passen zu unserem Gleichnis im Evangelium, und schon 

haben wir eine Geschichte, die auch morgen in der Zeitung stehen könnte. Da ist ein Verwalter, ein Buchhalter oder Geschäftsführer, dem schlechte Verwal-

tung vorgeworfen wird. Der Chef hört davon, stellt den Mann zur Rede und kündigt ihm die Entlassung an. Das hat er nun davon. Von Arbeitslosigkeit be-

droht, überlegt er, was er tun könnte. Und da hat er die tolle Idee: Er lädt alle ein, die Schulden bei seinem Herrn haben, und fälscht die Schuldscheine. Aus 

einer Schuld von hundert Sack Weizen werden so achtzig. Ganz schön schlau, denn jetzt muß er keine Angst mehr haben, auf der Straße zu landen. Eine 

Hand wäscht die andere, und so kann er darauf vertrauen, daß die Schuldner sich bei ihm bedanken werden: Sie werden ihn bei sich aufnehmen, vielleicht 

ihm sogar eine neue Stelle verschaffen.  

"So ein Betrüger", denken wir da natürlich. Was der sich herausnimmt! Und wenn Sie selber eine Landwirtschaft daheim haben, haben Sie vielleicht schon 

überlegt, was so ein Mann für einen Schaden anrichten kann, und was Sie mit so einem Verwalter machen würden. Auf der anderen Seite merke ich aber, 

wie ich diesen Mann auch ein bißchen bewundere. Wie raffiniert er sich das ausgedacht hat.  

Und genauso macht es Jesus, als er die Geschichte erzählt. Jesus verurteilt den Mann nicht. Im Gegenteil: Er "lobt den unehrlichen Verwalter, weil er klug 

gehandelt hat". Das will er mit dieser Geschichte sagen. Er will nicht dazu aufrufen, daß man seinen Chef betrügen soll. Sondern Jesus erzählt von dem un-

ehrlichen Verwalter, weil er "klug gehandelt hat". Er weiß genau, worauf es ankommt. Und er ist clever genug, um ein Ziel, das er sich gesetzt hat, auch zu 

erreichen. Das imponiert Jesus. Und das können seine Jünger lernen: Die Klugheit, mit der man ein Ziel erreicht.  

Das ist Jesus sehr wichtig. Denn er hat ein großes Ziel ganz fest vor Augen. Das ist das Reich Gottes. Das sieht Jesus ganz nahe vor sich. Aber er sieht auch die 

Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen können. Und da fordert er von seinen Jüngern, sie sollten ebenso wie dieser unehrliche Verwalter Phantasie 

entwickeln, um diesem Ziel immer wieder nahe zu kommen.  

Das Reich Gottes: Was das genau ist, das kann heute keiner mehr sagen. Zur Zeit Jesu haben viele in Israel darauf gewartet, daß es endlich kommt. Und Je-

sus tritt mit der Botschaft auf: Es ist ganz nahe. Bald wird es da sein. Gott wird herrschen, er wird mitten unter den Menschen sein. Dann wird alles gut sein. 

Die Menschen werden einander lieben und füreinander da sein. Und damit meint er keinen neuen Staat, keine weltliche Herrschaft, sondern daß Gott den 

Menschen ganz nahe kommt. Wenn Menschen es zulassen, daß Gott in ihrem Leben herrscht, sind sie auch füreinander da. Entsteht wieder ein bißchen 

Himmel auf Erden.  

Dieses Reich setzt sich natürlich nicht von selber durch. Deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem klugen Verwalter, der weiß, was er tun muß, um 

zu seinem Ziel zu gelangen. Trotzdem bleibt ein sonderbarer Eindruck zurück. Schuldscheine zu fälschen und fremdes Eigentum zu veruntreuen, ist ja nun 

wirklich nicht das Mittel, mit dem Jesus das Reich Gottes aufbauen will. Aus diesem Grund ist das Gleichnis aus unserem heutigen Evangelium auch wirklich 

das rätselhafteste unter den Gleichnissen Jesu.  

Wie soll man das Rätsel nun lösen? Man kann zunächst einmal sagen, daß Jesus eben die Klugheit des Verwalters loben will und sonst nichts. Vielleicht ist 

diese Geschichte ja damals wirklich irgendwo passiert und Jesus greift sie nur auf, um seinen Jüngern das mit der Klugheit zu erklären. Aber daß Jesus so ein 

Beispiel wählt, zeigt auch, welche Einstellung zum Geld er insgesamt hatte. Es war ihm nämlich nicht wichtig. Jesus strebt nicht nach Geld, aber er verteufelt 

es auch nicht. Es ist ihm einfach nicht wichtig. Nicht im Vergleich zu dem Reich Gottes, an dem er sein Leben ausgerichtet hat.  

Deswegen kann er so ein Beispiel erzählen, in dem Geld dazu benutzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn Geld für Jesus eine Rolle spielt, dann 

nur, wenn es darum geht, wie es dem Reich Gottes dienen kann. Dazu gehört natürlich auch, daß er mit Geld sein täglich Brot bezahlen muß. Aber er läßt 

das Geld nicht Herr werden über sich. In seinem Leben hat nur ein Ziel eine Bedeutung: Das Reich Gottes. Alles andere muß sich diesem Ziel unterordnen. 

Alles andere dient nur dazu, meine Phantasie, meine Klugheit herauszufordern und zu überlegen: Was kann ich tun, damit das Reich Gottes kommt?  

Was muß ich tun? In der Kirche sind wir oft schnell bei der Hand mit den Antworten. Jesus geht es nicht darum, seinen Jüngern vorzuschreiben, was sie tun 

sollen, sondern, daß sie ihre eigene Klugheit, ihre Phantasie einsetzen und selbst überlegen: Was kann ich jetzt tun? Deswegen sage ich jetzt am Ende mei-

ner Predigt auch nicht, was Sie tun sollen. Schauen Sie sich die Menschen an, mit denen Sie zusammenleben und -arbeiten und suchen Sie dort nach dem 

Reich Gottes. Und haben Sie keine Angst vor ungewöhnlichen Maßnahmen. Nicht alles, was dem Reich Gottes dient, steht auch im Katechismus. Sonst könn-

te Jesus nicht von einem unehrlichen Verwalter erzählen.   



[27] 

Zwei Söhne 

26. Sonntag im Jahreskreis A 

Das sind vielleicht zwei Söhne, von denen uns das Evangelium heute erzählt! Der eine sagt "ja, ja", und tut dann doch nicht, was ihm der Vater gesagt hat. 

Und der andere sagt gleich von vornherein "nein, ich will nicht". Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten solche Söhne. Der eine sagt ja, und macht dann doch, 

was er will, und der andere sagt erst mal nein, auch wenn er sich nachher wieder anders besinnt. Wären Sie mit solchen Kindern zufrieden? Wären Sie dann 

noch froh, daß der zweite ja wenigstens tut, worum man ihn gebeten hat? Ich kann mir jedenfalls die Strafpredigt vorstellen, die sich die beiden Söhne am 

Abend dieses Tages anhören müssen.  

Aber in unserer Geschichte aus dem Evangelium geht es nicht um ein Familiendrama. Es ist ein Gleichnis, das uns etwas über Gott erzählt und über seine 

Erwartungen, die er an die Menschen hat. Die beiden Söhne stehen für Menschen, die Jesus in seiner Zeit vor Augen gehabt hat. Solche "Söhne" gibt es aber 

auch noch heute. Der erste Sohn, der ja sagt und doch nicht in den Weinberg geht, mit dem spricht Jesus direkt die Hohenpriester und die Pharisäer an. Die 

angesehensten Männer in seinem eigenen Volk. Die, die in der Religion etwas zu sagen hatten, die eigentlich mit dem lieben Gott auf Du und Du hätten sein 

müssen. Diesen Männern hält Jesus mit seiner Geschichte den Spiegel vor: Ihr sagt "Ja, ja: Wir wollen alles tun, was Gott will: Wir verrichten alle Gebete, wir 

gehen in die Synagoge, wir fasten, wenn es geboten ist." Aber Jesus sagt zu ihnen: Wenn's drauf an kommt, seid Ihr nicht mehr zu sehen. Wenn es darum 

geht, dem Nachbarn zu helfen, sich um die Waisen und die Witwen zu kümmern, um das, was Gott wirklich wichtig ist, tut Ihr so, als ob Euch das nichts an-

ginge. Nach außen hin seid Ihr schön fromm, aber Ihr kümmert Euch nicht wirklich um das, was Gott will. Wenn es um die Arbeit geht, wollt Ihr Euch nicht 

die Hände schmutzig machen.  

Auf der anderen Seite spricht Jesus von den Sündern. "Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als Ihr." Also die Menschen, denen man schon 

von weitem ansieht, daß sie nichts taugen. Die Männer, die nicht ganz saubere Geldgeschäfte machen. Die Frau, die alle paar Tage mit einem anderen Mann 

herumzieht.  

Das sind im Gleichnis die Söhne, die erst mal nein sagen. Die gar nicht wissen wollen, was der Vater von ihnen will.  

Aber nachher tun sie es dann doch. Ohne großes Aufsehen darum zu machen, einfach weil es getan werden muß. Das sind vielleicht Menschen, die nicht 

zusehen können, wie ein anderer sich abplagt, und einfach mithelfen. Oder die sich vom Leid, von den Tränen ihrer Mitmenschen rühren lassen und sie trös-

ten, ihnen unter die Arme greifen.  

Jesus hat da eine klare Entscheidung getroffen: "Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als Ihr." Wer nur so tut, als sei er fromm, der kann vor 

Gottes Augen noch weniger bestehen als der offenkundigste Sünder. Wer dagegen im Kleinen Gutes tut und die Not der anderen sieht, hat vor Gott größe-

res Ansehen als jemand, der viel Theologie studiert hat. Was jemand tut, ist Gott wichtig, nicht was er sagt.  

Natürlich gibt es dann noch die Menschen, bei denen das zusammenpaßt, was sie sagen und was sie tun. Im guten wie im bösen Sinn. Da gibt es die, die 

nein sagen und auch wirklich nichts tun, was ihren Mitmenschen irgendwie hilft. Und andere, die ja sagen und ihr ganzes Leben lang versuchen, dieses Ja 

durchzuhalten. Die immer nach dem Willen Gottes fragen und nach dem, was ihren Mitmenschen hilft. Aber bei diesen Menschen ist die Sache klar. Wer 

wirklich heilig ist oder wer konsequent nein sagt, zu Gott und den Mitmenschen - über diese beiden braucht man keine Worte zu verlieren.  

Aber Jesus geht es um die Scheinheiligen, und um die, die nur scheinbar schlecht sind. Die Menschen, bei denen Schein und Sein nicht zusammenpassen. Da 

sollen wir lernen, hinter die Kulissen zu schauen. Jesus will uns zeigen, was Gott wirklich wichtig ist, nämlich das, was hinter der Fassade ist. Ob einer Phari-

säer ist oder Hoherpriester, das zählt für Gott nicht. Ob einer Bischof ist oder Bürgermeister oder sonst einer von den Angesehenen in unserer Zeit, das ist 

vor Gott nicht wichtig. Gott schaut darauf, ob wir auch wirklich das tun, was wir immer sagen. Ob wir auch ja, ja sagen, wie der erste Sohn, und dann doch 

das Gegenteil davon tun.  

Diese Scheinheiligkeit wird von Jesus verurteilt. Wer betet, wer in die Kirche geht, wer hier vorne steht und predigt, der muß auch tun, was Gott sagt. Ich 

denke, daß wir, die wir heute hier sind, uns wirklich ernsthaft fragen müssen: "Sind wir auch manchmal so wie der erste Sohn?" Gehören wir auch zu den 

Scheinheiligen, daß wir so tun, als wären wir gute Christen und nachher, wenn wir hier rausgehen, ist es wieder vorbei?  

Ich denke, daß diese Frage besonders wichtig ist, wenn wir anfangen über die zu reden, die eher wie die Zöllner und Dirnen sind. Die in unserer Gemein-

schaft am Rand stehen. Die Faulenzer, die Säufer, die Streitsüchtigen oder die, die immer fremdgehen. "Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Got-

tes als Ihr." Vielleicht sind die Menschen, über die wir uns schon ein schnelles Urteil gebildet haben, gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick 

scheint. Vielleicht sind solche Menschen ja wie der zweite Sohn im Gleichnis, der dem Vater ins Gesicht sagt: "Ich hab keine Lust",  aber nachher, wenn's 

drauf an kommt, die Arbeit tut, die sein scheinheiliger Bruder verweigert.  

Ich weiß nicht, ob der Mann im Gleichnis mit einem von seinen beiden Söhnen wirklich zufrieden ist. Vielleicht wünscht er sich einen dritten Sohn, der nicht 

nur ja sagt, sondern auch noch tut, was er ihm aufgetragen hat. Solche Kinder sind natürlich für die Eltern am einfachsten. Aber Tatsache ist, daß wir wahr-

scheinlich alle mehr oder weniger wie die beiden Söhne im Gleichnis sind: Manchmal ein bißchen scheinheilig und manchmal ein bißchen vorschnell mit 

dem Neinsagen, und nachher tut's uns leid. Vielleicht kann dieses Gleichnis uns helfen, ein bißchen vorsichtiger zu sein, wenn wir über die urteilen, die wir 

für die Zöllner und Sünder halten. Gott beurteilt einen Menschen mit anderen Maßstäben als wir das oft tun, und in den Augen Gottes kommt mancher 

Sünder besser weg als bei den Menschen.  

Vielleicht hilft uns das Gleichnis, auch einmal die Maßstäbe Gottes anzulegen: Zu schauen, ob einer die Not der anderen sieht, und ob er bereit ist, das Nöti-

ge zu tun, auch wenn er sich dabei die Finger schmutzig macht. Ob einer sieht, wo er gebraucht wird, und auch bereit ist sich einzusetzen, auch wenn er da 

keinen Dank und kein Lob zu erwarten hat.  



[28] 

Jesus geht unter die Haut 

28. Sonntag im Jahreskreis C 

Krank sein ist schlimm. Das wissen Sie sicher aus eigener Erfahrung. Kein Mensch ist gerne krank. Man wälzt sich im Bett herum, kann nicht richtig schlafen, 

kann aber auch nicht aufstehen und nichts Richtiges anfangen. Das Essen schmeckt nicht mehr, man kann nicht mehr aus dem Haus gehen und man hat 

Schmerzen.  

Schlimmer ist es noch, wenn jemand richtig schwer krank ist. So wie bei den zehn Aussätzigen im Evangelium: Wenn der Körper sichtbar betroffen ist. Wenn 

man schon von weitem sieht, wie krank jemand ist. In unserer Zeit kennen wir das vor allem bei Krebs. Zu den Schmerzen kommt noch der langsame Zerfall 

des ganzen Körpers, und immer wieder die quälende Frage: Warum ausgerechnet ich? 

So ähnlich muß es den Aussätzigen in unserem Evangelium gegangen sein. Schlimmer sogar noch, denn von den ersten Anzeichen der Krankheit an wurden 

damals diese Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Draußen vor den Toren mußten sie ganz allein ihr Lager aufschlagen und auf ihren Tod warten. 

Wenn nicht ein Wunder geschah.  

Darauf hoffen diese zehn aussätzigen Männer, als sie hören, daß Jesus durch das Dorf kommt: Auf ein Wunder. Von weitem rufen sie ihm zu: Erbarme dich 

unser! Hab Mitleid mit uns! Sicher haben sie gehört, daß Jesus viele Kranke geheilt hat, und jetzt hoffen sie, auch zu den Glücklichen zu gehören.  

Und Jesus tut etwas Sonderbares: Er geht nicht auf sie zu und berührt sie, wie er es mit anderen Kranken getan hat, sondern er schickt sie zu den Priestern. 

Da mußten alle Aussätzigen hin, die gesund geworden waren, und ihre Heilung gewissermaßen amtlich beglaubigen lassen. Jesus schickt sie aber hin, bevor 

sie geheilt sind, und die zehn Kranken gehen. Vielleicht klammern sie sich ja an jede kleine Hoffnung; sie haben ja nichts zu verlieren. Vielleicht haben sie 

aber wirklich so großes Vertrauen zu Jesus, daß sie nur auf sein Wort hin sich auf den Weg nach Jerusalem zu den Priestern machen, und hoffen, daß sie 

unterwegs geheilt werden.  

Und so geschieht es dann auch. Aber das eigentliche Wunder ist für Jesus etwas anderes: Daß nämlich einer umkehrt und zu ihm zurückkommt. Die anderen 

sind vielleicht gar nicht so undankbar, wie man erst einmal denken könnte. Vielleicht gehen sie ja wirklich zu den Priestern, so wie Jesus es ihnen auch ge-

sagt hat. Aber für den einen ist mehr geschehen, als daß seine Haut wieder gesund geworden ist. Er hat auf einmal erkannt, wer Jesus für ihn ist. Um Gott zu 

danken, um Gott die Ehre zu geben, muß er nicht mehr nach Jerusalem zu den Priestern gehen, sondern er muß zu Jesus zurück, zu dem, dem er alles zu 

verdanken hat. Er hat nicht nur seine Haut gerettet. Jesus ist ihm unter die Haut gegangen.  

Das ist das eigentliche Wunder. Deswegen sagt Jesus auch nur zu dem einen, was er sonst ganz oft zu den Geheilten sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Den 

neun anderen ist auch geholfen, die sind auch geheilt. Aber Jesus fragt dennoch nach, wo sie geblieben sind. Äußerlich sind alle zehn geheilt, aber umge-

kehrt ist nur einer. Jesus hätte den Aussätzigen noch mehr gewünscht, nicht nur daß ihre Haut gesund wird. Er will die Menschen ganz und gar heil machen. 

Und der eine, der umgekehrt ist, hat das gespürt: Dieser Jesus, der mich von dem Aussatz befreit hat, der kann mich auch von allen anderen Sorgen befrei-

en. Der kann mir wirklich all das geben, was ich zum Leben brauche. Der kann mich außen und innen heilen. Das ist der Mensch, den ich für mein Leben 

brauche.  

Es gibt in unserer Geschichte noch ein schönes Zeichen für dieses Heil, das Jesus gibt: Zu Beginn stehen die zehn Männer in der Ferne, so wie es das Gesetz 

für Aussätzige vorschreibt. Von weitem rufen sie Jesus zu "Erbarme dich unser!" Der eine, der dann zurückkommt, läuft aber ganz auf Jesus zu und wirft sich 

ihm zu Füßen. Er wartet nicht darauf, daß er von Jesus gerufen wird. Er weiß: Es hat jetzt ein Ende mit dem Alleinsein, mit dem Ausgeschlossensein von der 

Gemeinschaft. Jesus schenkt ihm wieder Nähe und Geborgenheit, er nimmt ihn wieder in die Gemeinschaft auf. Und Jesus läßt nicht zu, daß dieser Mann 

vor ihm kniet. Er sagt zu ihm: Steh auf, du gehörst zu uns, du gehörst zu mir.  

Liebe Schwestern und Brüder: Jesus will uns außen und innen heil machen. Er will uns nahe kommen. Er bleibt nicht an der Oberfläche. Jesus geht unter die 

Haut. Er sagt ja zu uns und nimmt uns an, wenn wir uns vielleicht selbst nicht mehr akzeptieren können. Er sieht uns an, wenn andere uns für unansehnlich 

halten. Er läßt uns ganz nahe bei sich sein und hält nicht vorsichtig Distanz. Das hat der eine Aussätzige gespürt. Und diese Erfahrung hat sein Leben ver-

wandelt.   



[29] 

Du darfst! 

Erntedank 

Les.: Dtn 26,1-4.11 

Ev.: Mk 4,26-29 

"Die Christen müßten mir schon etwas erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte." In diesem Satz von Friedrich Nietzsche spiegelt sich vie-

les von der Kritik, die wir als Christen und Christinnen manchmal zu hören bekommen. Viele Menschen glauben, daß das Christentum eine steife und trauri-

ge Angelegenheit ist. Daß es da nur ums Beten und Beichten geht, daß Christen immer nur in die Kirchen rennen und nichts mitmachen dürfen, was anderen 

Leuten Spaß macht. Daß Christen nichts zu lachen haben, weil uns so vieles verboten ist. "Verboten ist, was Spaß macht." - ist ein anderer Slogan, der der 

Kirche nachgesagt wird, und der nicht auszurotten ist. Vielleicht, weil es immer noch Menschen gibt, die in der Kirche genau das erfahren. 

Ich will ein paar Beispiele erzählen. Sie kennen sicher auch welche. Noch im vergangenen Jahr hat zum Beispiel ein Pfarrer hier in unserer Nähe eine Fa-

schingsveranstaltung am Samstag abend verboten, weil dadurch seiner Meinung nach der Sonntag entweiht würde. Oder was mir ein junger Priester aus ei-

ner anderen Diözese in Deutschland erzählt hat: Während des Faschingsumzuges in der Stadt mußten sie im Priesterseminar eine Sühneandacht abhalten. 

Oder kurz zusammengefaßt in einem Spruch, den ich aus einer Gemeinde bei Marktheidenfeld gehört habe: "Wenn Mädchen pfeifen, weint die Muttergot-

tes."  

Solche Erlebnisse können einem schon den Eindruck vermitteln, unser Christentum sei eine muffige und verstaubte Religion, in der es verboten ist zu lachen, 

sich zu freuen, das Leben zu genießen. Aber wir feiern heute ein Fest, das genau das Gegenteil bezeugt: Wir feiern ein Dankfest für die Früchte unserer Ar-

beit. So etwas gibt es nämlich bei uns Christen auch: Ein Freudenfest, ein Fest, an dem wir uns dankbar zurücklehnen und unser Leben genießen.  

Und das wollen wir heute tun: Die Früchte unserer Arbeit genießen. Im Gesetz der Juden war das richtig vorgeschrieben, das haben wir in der Lesung ge-

hört: Am Erntedankfest "sollst du fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das Gott dir gegeben hat." Das sollte uns mal einer vorschreiben! So ein Ge-

setz würden wir gerne halten: Fröhlich sein und uns freuen. Als Christen, denken wir, dürfen wir uns nicht so uneingeschränkt freuen. Auch am Erntedank-

fest denken wir an die Menschen, die Hunger haben, die keine Ernte zu feiern haben, und an die Zerstörung unserer Umwelt, die die Ernte künftiger Genera-

tionen in Frage stellt. Das ist alles richtig. Aber das muß uns nicht davon abhalten, die Ernte dieses Jahres zu genießen.  

Gott hat uns das Leben, die Schöpfung und diese Ernte gegeben, damit wir sie genießen können, damit wir fröhlich sein können. Er will nicht, daß wir immer 

nur griesgrämig über alles nachdenken, was uns oder anderen das Leben schwer macht, sondern er gibt uns Gelegenheiten, zu denen wir all das vergessen 

können, Feste, an denen wir mit Dankbarkeit auf das schauen können, was er uns jeden Tag und jedes Jahr schenkt: Die Ernte und die ganze Schöpfung, 

aber auch Menschen, die wir lieben, Freundinnen und Freunde, eine Arbeitsstelle, eine Wohnung, ein eigenes Haus. Ja auch ein gewisses Maß an Luxus, das 

jeder und jede von uns genießen darf.  

Dafür dürfen wir heute dankbar sein. Für die Schöpfung und für die Früchte unserer Arbeit, für Menschen, für Liebe und Freundschaft, für Wohnung und 

Einkommen. Gott wil uns all das geben, weil er es gut mit uns meint, weil er uns das Leben und die Freude von Herzen gönnt. Und weil er ein Gott ist, der 

die Feste liebt. Dem Volk Israel hat er ja seine Feste sogar vorgeschrieben und als Gesetz erlassen: "Du sollst fröhlich sein und dich freuen." Das machen wir 

heute gerne nach. Mit diesem Gottesdienst und mit einer festlich geschmückten Kirche.  

Für mich war es schön, als ich vor einem Jahr hier im Gau angefangen habe zu arbeiten, daß ich wieder sehen konnte, was auf den Feldern so alles heran-

wächst. Wer in der Stadt lebt, so wie ich, nimmt die Jahreszeiten ja höchstens noch am Kleiderschrank wahr. Wer aber mit der Landwirtschaft lebt, erfährt 

das Auf und Ab der Natur, das Wachsen und Reifen der Ernte. Das geht natürlich nicht so einfach, wie es im Evangelium heißt: Der Bauer sät den Samen, und 

die Pflanze wächst dann von ganz allein, und der Bauer weiß nicht, wie. Aber trotz aller Arbeit, trotz aller chemischen und aller traditioneller Hilfsmittel wis-

sen Sie: Jede Frucht ist ein Geschenk Gottes. Wir können nichts von uns aus wachsen lassen. Wir können nicht viel mehr tun, als den Samen in die Erde zu 

legen.  

Wenn dann aber die Zeit der Ernte kommt, halten wir die Früchte in der Hand: Manche etwas verschrumpelt, andere aber voll und rund, von der Sonne 

verwöhnt. Die Früchte, die wir heute an den Altar gelegt haben, sind nicht nur ein Symbol, ein Zeichen für alle Früchte unserer Arbeit, sondern für alles, was 

an unserem Leben rund und reif ist. Süß und saftig. Alles, was in unserem Leben ausgewachsen ist, voller Lebenskraft steckt, voller Energie. Auch darüber 

freuen wir uns heute, sagen wir Gott Dank, und versuchen einmal nicht auf all das zu blicken, was schrumpelig und sauer ist. Dafür haben wir an den ande-

ren Tagen des Jahres genug Gelegenheit. Heute heißt es: "Du sollst fröhlich sein und dich freuen."  



[30] 

Gott steht auf der Seite der Armen.  

30. Sonntag im Jahreskreis A (Weltmissionssonntag)  

"Hilfe für eine andere Welt", lautet das Motto der heutigen MISSIO-Aktion. "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!", sagt uns heute das Evangelium. "Du 

sollst von einem Armen keine Zinsen nehmen!", sagt die Lesung aus dem Buch Exodus. Und: "Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten!" - 

Ein Appell am anderen, und alle sind sie höchst aktuell, auch für uns heute, für uns hier in Deutschland.  

Aber diese Appelle können nicht alles sein - auch nicht am Sonntag der Weltmission. Gott stellt in der Lesung aus dem Buch Exodus, die wir gehört haben, 

nicht nur Forderungen auf, nach denen wir uns richten müssen. Gott gibt sich hier selbst zu erkennen und zeigt, wie er erkannt werden will. "Ihr sollt keine 

Witwe und Waise ausnützen," sagt Gott. "Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören." Gott ist nicht teilnahmslos, er 

schaut nicht zu, wenn Unrecht geschieht. Er bezieht Stellung. Er hat sich einen Ort ausgesucht, an dem er zu finden ist, eine Partei, bei der er gesucht wer-

den will: Das sind die Armen. Wenn diese Armen unterdrückt werden, dann tritt Gott voller Leidenschaft für sie ein, denn er steht auf ihrer Seite. Die Armen 

werden von Gott bevorzugt, denn von den Menschen werden sie oft benachteiligt. 

Im Evangelium hören wir dann, wie Jesus diese Parteinahme Gottes zu seinem zentralen Anliegen macht: Das wichtigste Gebot ist: Gott und den Nächsten 

zu lieben. Auf die Frage: "Wer ist denn mein Nächster?" antwortet Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter: Derjenige, der meine Liebe gerade 

jetzt am nötigsten hat. Wer von den Menschen benachteiligt wird, der verdient meine besondere Zuwendung. Und Jesus fügt hinzu: Diese beiden Gebote 

sind eins: Wer seinen Nächsten liebt, der liebt Gott, und wer Gott liebt, kann das nur tun, indem er seine Zuwendung denen erweist, denen Gott nahe steht: 

Den Armen.  

Diese Parteinahme Gottes für die Armen ist mehr als nur eine Forderung an uns, es ihm gleich zu tun. Es ist auch ein Angebot Gottes an uns, wie wir zu ihm 

gelangen können. Gott steht auf der Seite der Armen, und dort läßt er sich auch finden. Wer Gott suchen will, muß seinen Blick auf die richten, die von den 

Menschen benachteiligt oder vergessen werden. Die sonst nie in den Blick genommen werden. Dort wohnt Gott.  

Heute, am Sonntag der Weltmission, richten wir unseren Blick auf diese Menschen. Heute lassen wir die zu Wort kommen, denen sonst die Sprache ver-

wehrt ist. Aber wir schauen nicht nur auf ihr Elend, auf ihren Hunger. Wir wenden uns auch ihrem Glauben zu und fragen sie, was sie uns über Gott zu sagen 

haben, der ihnen in ganz besonderer Weise nahe ist. Viele der jungen Kirchen in Afrika, Asien und Amerika haben in den letzten Jahren ganz neu die Erfah-

rung gemacht, daß Gott gerade ihnen nahe ist. Daß er ihre Armut kennt und ihre Leiden teilt. Daß er sie in ihrem Alltag begleitet und mit ihnen ihre Feste 

feiert. Diese Erfahrungen können sie uns mitteilen, und so können auch wir Anteil an dieser Nähe Gottes haben.  

Lassen Sie mich ein paar Beispiele dafür nennen, was das für neue Erfahrungen Gottes sind. Die Christinnen und Christen Lateinamerikas haben in den letz-

ten Jahren vor allem die Erfahrung gemacht, daß Gott sie in ihren Kämpfen für Gerechtigkeit und Menschenrechte begleitet. Sie erleben, daß sie von Gott so 

geführt werden, wie das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten in das Gelobte Land geführt wurde.  

Die Ureinwohner Amerikas machen die Erfahrung, daß Gott sich in seiner Schöpfung offenbart hat und dort auch zu finden ist. Sie erleben, daß mit der Zer-

störung ihrer natürlichen Umwelt auch ihr Glaube an Gott gefährdet ist.  

Und noch zwei Beispiele aus Afrika: Dort haben  Christen und Christinnen einen Gott erfahren, der in vielen Sprachen angesprochen werden will. Und nicht 

nur, daß er alle Sprachen versteht, er versteht auch die Sprache des Tanzes, der bunten Farben, der Trommeln und der wortlosen Gesänge. In Afrika hat sich 

Gott mit vielen verschiedenen Gesichtern gezeigt. Jeder Stamm, jedes Volk erfährt Gott auf seine Weise, und alle können sich gegenseitig mit neuem Wissen 

über Gott bereichern.  

Diese Erfahrung kann auch Modell stehen für das, was wir uns heute unter Mission vorstellen. Nicht mehr, daß Europäer in aller Welt ein europäisches 

Evangelium verkünden, sondern daß alle Völker voneinander lernen, was sie von Gott erfahren haben. Dann wird der Sonntag der Weltmission plötzlich zum 

Sonntag, an dem die Weltkirche uns missioniert. Dann können wir uns von den Erfahrungen bereichern lassen, die Menschen gemacht haben, denen Gott 

ganz besonders nahe ist. Indem wir unseren Blick weiten für die Armen, die Benachteiligten, können wir Gott nahe kommen, der sich seinen Platz in ihrer 

Mitte ausgesucht hat.  

In unserer Gemeinde gibt es viele Menschen und Gruppen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, die ihren Blick den Armen zugewendet haben und 

dadurch Gott nahe gekommen sind. Stellvertretend für alle möchte ich zwei Gruppen nennen, die sich ausdrücklich diesem Anliegen widmen.  

Der Bastelkreis erfährt von Schwester Hélena nicht nur, wie das Geld in der Pastorale des Kindes ausgegeben wird. Sondern auch von der Hoffnung, die sich 

mit dieser Arbeit verbindet, und davon, daß diese Arbeit von Gott getragen und begleitet wird. Auch der Eine-Welt-Laden ist nicht nur dazu da, um Geld zu 

verdienen und Hilfsprojekte zu unterstützen. Sondern er legt Zeugnis davon ab, daß Menschen im Norden und im Süden unseres Erdballs die Hoffnung auf 

eine gerechtere Welt und auf das gerechte Handeln Gottes nicht aufgegeben haben.  

Vielleicht ist es manchem zu wenig, was in diesem Bereich in unserer Kirche, in unserer Gemeinde geschieht. Ich persönlich würde mir oft mehr Interesse, 

mehr Engagement für die Armen und für ihr Leben wünschen. Aber es ist wichtig, daß wir wenigstens immer wieder daran erinnert werden - durch die 

Gruppen in unserer Gemeinde und durch den Sonntag der Weltkirche - daß wir unseren Blick weiten für den Reichtum unserer Kirche, den die Armen besit-

zen. Gott hat sich in unserer Welt einen Platz ausgesucht, an dem er zu finden ist: Gott zeigt sich uns auf der Seite der Armen.   



[31] 

Unsere Sehnsucht: ein Vorrat für die Nacht  

32. Sonntag im Jahreskreis A 

Hätten Sie noch ein Fläschchen Öl dabei gehabt? Hätten Sie um Mitternacht noch mit dem Bräutigam gerechnet? Eine unheimliche Geschichte wird uns da 

im Evangelium erzählt: Zehn Brautmädchen liegen mitten in der Nacht auf der Straße und warten und schlafen schließlich ein, weil der Bräutigam nicht 

kommt. Anfangs sind sie noch fröhlich und ausgelassen gewesen, haben sich auf das Fest gefreut. Man hat ihnen nicht gesagt, wann der Bräutigam kommen 

soll, aber sie wollen warten, und dann, wenn es so weit ist, ihm mit ihren Lampen entgegengehen und ihn in den Festsaal begleiten. Und dann kommt er 

nicht. Und er kommt lange nicht. Schließlich vergeht die gute Stimmung, eine nach der anderen wird müde und schläft ein. Mitten in der Stadt liegen sie nun 

irgendwo auf der Straße und warten und schlafen. Vielleicht fällt die Hochzeit aus. Das Paar hat es sich anders überlegt. Oder sie findet erst übermorgen 

statt. Und jetzt liegen sie da.  

Eine trostlose Szene ist das. Und dann kommt er, mitten in der Nacht, und die einen dürfen mit ihm mit und feiern, und die andern nicht. Dabei haben die 

doch auch lange gewartet. Wer hätte schon gedacht, daß es so lange dauert! Jetzt müßte doch keiner so kleinlich sein und es auf ein Kännchen Öl ankom-

men lassen! Aber die Tür ist zu, die fünf nachlässigen Brautmädchen draußen, und der Bräutigam sagt: Ich kenne euch nicht.  

Jesus erzählt dieses Gleichnis zusammen mit anderen Gleichnissen über das Weltgericht. Wenn er einst wiederkommt, wird es sein wie mit dem Bräutigam 

und den Brautmädchen. Die Brautmädchen, das sind wir, die Gläubigen. Unser Glaube, unsere Vorfreude auf die Hochzeit, hat uns hinausgetrieben aus un-

seren Häusern in die Straßen der Stadt. Wir haben uns bereit gemacht für die Hochzeit, haben uns festlich angezogen - aber dann geht's nicht los.  

Viele von uns haben es vielleicht in ihrem Leben ganz ähnlich erlebt: Da gab es eine Zeit der großen Begeisterung. Damals war der Glaube an Gott sehr wich-

tig, hat uns beflügelt und begeistert. Damals waren wir im Innern entflammt, hatten innerlich ein Feuer angezündet wie die Brautmädchen im Gleichnis ihre 

Lampe. Und dann kommt die Nacht, die Zeit, in der wir müde werden, in der diese Begeisterung langsam verflacht. Dann denken wir in unserem Alltag selte-

ner an Gott, beten nur noch auswendig gelernte Gebete, gehen nur noch in den Gottesdienst, weil wir immer schon gegangen sind. Und schließlich liegen 

wir auch auf der Straße, erschöpft und übermüdet, unsicher, ob dieses Warten noch einen Sinn hat, und schlafen ein.  

Aber das ist nicht weiter schlimm. Auch die Brautmädchen sind alle zehn eingeschlafen. Die Nacht dauert gar zu lang, und man kann auch die größte Begeis-

terung nicht ewig durchhalten. Es ist nicht schlimm, wenn man den Kopf einmal hängen läßt, wenn einmal Zweifel aufkommen, ob das Ganze auch einen 

Sinn hat. Wenn ich nur bereit bin, aufzuwachen und aufzustehen, wenn es soweit ist, wenn der Ruf kommt: Der Bräutigam kommt. Auf, geht ihm entgegen! 

Als Zeichen dafür, daß sie bereit sind, brennt bei den Brautmädchen das kleine Licht der Lampe. Das ist ihr Feuer, ihre Sehnsucht nach dem Fest, die weiter-

brennt, auch wenn sie schlafen. Das kleine Licht der Lampe steht auch für unsere Sehnsucht nach dem Fest, für unsere Sehnsucht nach Gott, die in unserem 

Innern weiterbrennt, auch wenn äußerlich unsere Begeisterung nachgelassen hat. Und wenn der Bräutigam kommt, werden wir wieder hellwach sein, be-

geistert und ausgelassen, und dann wird endlich das Fest sein. 

Aber da, im entscheidenden Moment, zeigt sich der kleine Unterschied: Die einen haben sich darauf eingestellt, daß es auch länger dauern könnte, die an-

deren nicht. Die einen können jetzt, da es so weit ist, und der Bräutigam endlich kommt, aus einem Vorrat schöpfen und ihre Freude, ihre Sehnsucht neu 

aufleben lassen. Sie können dem inneren Feuer neue Nahrung geben. Ihre Begeisterung war kein Strohfeuer. Sie haben darauf geachtet, daß auch nach lan-

ger Zeit, auch nach Zweifeln und Ängsten noch ein Vorrat an Sehnsucht da ist, damit das innere Feuer nicht ausgehen muß, damit es die lange, dunkle Nacht 

übersteht.  

Die andern haben sich von einer oberflächlichen Begeisterung treiben lassen, sind eilig auf die Straße gestürzt und sind jetzt enttäuscht. Die Nacht war für 

sie zu lang und hat ihr Feuer erstickt. Nicht daß sie weniger begeistert gewesen wären als die andern. Sie waren nur nicht so realistisch. Sie haben sich nicht 

auf eine lange Nacht eingestellt. Und so ist ihre Sehnsucht verflogen, ihre Begeisterung erloschen.  

Erst die lange Nacht zeigt, zu welcher Gruppe von Brautmädchen jemand gehört. Ob die Begeisterung nur oberflächlich war oder ob ein Vorrat angelegt 

wurde, ob die Sehnsucht nach dem Fest tief gründet und fest verwurzelt ist.  

Schwestern und Brüder, legen wir einen solchen Vorrat an, der die lange Nacht übersteht! Spüren wir unserer eigenen Sehnsucht nach, der Sehnsucht nach 

dem Fest, nach der Erlösung, nach Freiheit, nach Leben oder wie sonst die Sehnsucht nach Gott bei jeder und jedem von uns heißen mag. Jeder Christ, jede 

Christin trägt eine solche Sehnsucht in sich, eine kleine Flamme, die die Nacht über brennt.  

Einen Vorrat anlegen heißt nun, dieser Sehnsucht nachspüren, herausfinden: Was sind meine Träume, meine Wünsche, und wie kann ich diese Sehnsucht 

am Leben erhalten? Was muß ich tun, damit meine ganz persönliche Sehnsucht nach Gott weiterbrennen kann? Denn am Ende zählt nur mein eigenes Feu-

er. Da kann ich mir nichts mehr von jemand anders borgen. Dann zählt nur meine Sehnsucht, mein Traum, der in meinem Innern brennt.  

Und dann: Geben wir unserer Sehnsucht immer neue Nahrung. Nicht damit sie sich erfüllt, sondern damit sie sich immer weiter sehnt und immer tiefer 

sucht. Damit die Flamme immer weiter brennt und uns die Nacht erhellt.  

Dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn wir einmal einschlafen, weil die Nacht gar zu lange dauert und wir müde werden. Wir wissen ja: Unsere Lampe 

brennt weiter und wir haben einen Vorrat an Öl für eine lange Nacht.   



[32] 

Zwei Pfennig sind genug.  

32. Sonntag im Jahreskreis B 

"Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert." Dieser Spruch ist mir eingefallen, als ich das Evangelium von der Witwe am Opferstock gelesen habe. 

Wir erfahren nicht viel darüber, was damals passiert ist. Aber man kann es sich gut vorstellen. An den Opferstöcken im Tempel in Jerusalem stand immer ein 

Priester, der die Münzen überprüfte, die eingeworfen wurden: Ob sie echt waren, ob es nicht etwa heidnische Münzen waren, mit fremden Götterbildern 

darauf. Und wenn dann reiche Menschen kamen und viel Geld einwarfen, wie uns der Evangelist Markus erzählt, dann wird der Priester wohl auch laut ver-

kündet haben: Soundsoviel hat der Herr Sowieso gespendet. Und dann kommt so eine arme Witwe, die kein eigenes Geld verdient, die von der Unterstüt-

zung ihrer Verwandten lebt, und gibt zwei Pfennige ab.  

Ob der Priester diese Pfennige ehrt oder nicht, das wissen wir nicht. O er sie wortlos in den Opferkasten wirft oder gar noch überall herumruft: "Ganze zwei 

Pfennig hat uns diese Frau zu bieten".  

Aber Jesus wird aufmerksam. Er ist einer, der den Pfennig ehrt, nicht weil er weiß, daß hundert Pfennig auch eine Mark machen. Sondern weil er sieht, daß 

die Witwe viel mehr gegeben hat als die ganzen Reichen vor ihr zusammen: Nämlich ihren ganzen Lebensunterhalt. Alles, was sie zum Leben braucht, alles, 

was sie hat, gibt sie in den Tempel, gibt sie Gott als Gabe. Ihren ganzen Lebensunterhalt, im Griechischen sagt man einfach: ihr ganzes Leben.  

Und das ist es, was Jesus sieht, als die arme Witwe mit ihren zwei Pfennigen kommt: Sie gibt nicht Geld, sondern sie gibt ihr Leben. Sie vertraut ihr Leben 

Gott an, der schon für sie sorgen wird. Sie gibt nicht nur etwas von ihrem Überfluß weg, sondern sie gibt sich selber hin, und deswegen sagt Jesus: "Diese 

Frau hat mehr als alle anderen gegeben." 

Dieses Ereignis im Tempel wirft auch ein ganz neues Licht auf das, was unmittelbar vorher geschehen ist: Die Warnung Jesu vor den Schriftgelehrten. Jesus 

beschreibt sie als Männer, die überall die besten Plätze wollen. Die von allen gegrüßt werden wollen. Den ganzen Tag laufen sie in ihren Gebetsgewändern 

umher und sagen ewig lange Gebete auf. Überall wollen sie zeigen, was sie für fromme Menschen sind.  

Jesus hat sicher nichts gegen das Beten, aber er klagt an, wie diese Männer das Gebet mißbrauchen, um so die eigene Bedeutung zu unterstreichen. Das 

Gebet ist für sie nicht Hingabe an Gott, sie wollen sich nicht Gott anvertrauen, sondern sie vertrauen nur auf sich selbst und suchen nur die Ehre und das 

Ansehen der Menschen.  

Das Gebet, das Jesus will, ist wie die zwei Pfennige der Witwe: Sich ganz Gott anvertrauen. Nichts von dem zurückhalten, was mir gehört, sondern alles in 

die Hände Gottes legen: "Alles meinem Gott zu Ehren, in der Arbeit, in der Ruh'."  

Das kann ein langes Gebet sein oder ein kurzes. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, man darf jetzt keine langen Gebete mehr verrichten. Darauf kommt es gar 

nicht an. Auch ein langes Gebet kann so sein, daß der Beter oder die Beterin sich ganz Gott anvertraut, sich ganz Gott in die Arme gibt. So wie Jesus am 

Kreuz betet: "Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist." Oder so, wie er es uns zu beten gelehrt hat: Wenn wir zu Gott einfach Vater, Papa sagen, legen 

wir unser Leben in seine Hand. Und sagen ihm: Wir vertrauen uns dir ganz an. Unser tägliches Brot gib uns heute, wir verlassen uns auf dich, daß du uns 

gibst, was wir zum Leben brauchen.  

Ich will noch über ein anderes Gebet sprechen, das viele von Ihnen vielleicht jeden Tag sehr oft beten, ohne es zu bemerken. Es ist das Stoßgebet: "O Gott!" 

Das sage ich auch dauernd: Wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme, wenn mir etwas Unangenehmes erzählt wird, wenn ich in einer schwierigen Situa-

tion nicht mehr weiter weiß, sage ich oft: "O Gott!" Und manchen von Ihnen geht es sicher ähnlich.  

Vielleicht sagen Sie: "Das ist doch gar kein richtiges Gebet, das ist doch nur so dahingesagt." Ich möchte es mit den beiden Pfennigen der Witwe vergleichen. 

Sicher ist es oft nur dahin gesagt, dann sind die beiden Pfennige verschleudert, und es ist nicht viel verloren. Aber manchmal, vielleicht nur bei jedem hun-

dertsten Mal, ist es ein wirklicher Hilferuf an Gott. Ist es ein echtes Gebet, in dem wir unser Vertrauen auf Gott setzen, unser Leben ihm anvertrauen und 

sagen: "O Gott! Du wirst uns schon helfen."  

So ein Gebet kann wie die Gabe der Witwe sein. Es sind nur zwei unscheinbare Wörter, aber damit haben wir alles gesagt, alles Gott hingegeben, unser gan-

zes Leben.  

Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen Mut machen zum Beten. Wenn Sie vielleicht nicht wissen, was Sie beten sollen, dann probieren Sie es mit 

ein paar einfachen Worten. Die kosten Sie nicht viel, nur zwei Pfennig. Sagen Sie "Vater", oder sagen Sie "O Gott!" Und legen Sie alles hinein, was Sie haben. 

Gott wird für alles weitere schon selber sorgen.   



[33] 

Haben Sie Talent? 

33. Sonntag im Jahreskreis A 

"Der hat Talent!", sagt man von jemandem, der etwas besonders gut kann. Wer so ein Talent hat, der kann etwas aus sich machen. Der eine ist ein toller 

Fußballer, der andere ein witziger Showmaster, der dritte ein super Musiker. Manche sind richtige Multitalente, die können einfach alles. 

Haben Sie eigentlich Talent? Ich finde, es gibt nicht nur diese großartigen Talente. Es gibt auch die ganz normalen, die guten Fähigkeiten und Begabungen, 

die jeder und jede von uns hat. Ein Cousin von mir z. B. hat ein Talent zum Witze erzählen. Wir lachen dann immer schon alle, bevor er überhaupt richtig 

angefangen hat. Jemand anders hat vielleicht ein Talent zum Zuhören. Bei dem kann man sich mal so richtig aussprechen. Der eine kann ganz toll mit Kin-

dern umgehen, und wieder ein anderer kann wunderbare Torten backen. So hat jeder Mensch irgendein Talent, irgendeine Begabung, um die ihn andere 

beneiden, eine Fähigkeit, die von den anderen bewundert wird.  

Talente sind ein Kapital. Was man aus solchen Talenten alles machen kann, haben wir vorhin im Evangelium gehört: Die einen sehen, daß ihre Talente wie 

ein Vermögen sind. Sie setzen ihre Talente ein, sie wuchern mit ihnen und versuchen, das beste aus ihnen herauszuholen. Die anderen fürchten sich. Aus 

Angst davor, das Geld seines Herrn zu verlieren, wenn er es auf den Markt trägt, vergräbt es der dritte Diener in der Erde. Da ist er es los, da muß er sich 

keine Sorgen mehr darüber machen, was er nun mit seinem Kapital anfangen könnte. Da im Boden vergraben liegt es sicher. Da kann doch wirklich keiner 

was dagegen sagen.  

Aber das Geld, das in der Erde vergraben liegt, ist ein totes Kapital. Es arbeitet nicht. Genauso ist das mit vergrabenen oder verschütteten Talenten: Die nüt-

zen niemandem etwas. Das sind Talente, die brachliegen, die nur darauf warten, eingesetzt zu werden. Die liegen zwar sicher da in der Erde, aber ... tod-

sicher.  

Ehrlich gesagt, kann ich diesen dritten Diener aber auch verstehen. Es ist ja auch gar nicht immer so einfach, die eigenen Talente einzubringen.  

Da gibt es immer Leute, die einem gleich Schwierigkeiten machen. Weil sie neidisch sind oder weil sie Angst um ihr eigenes Ansehen haben. Auf jeden Fall 

muß man mit irgendwelchen Scherereien rechnen, wenn man sein Talent einsetzen will. Da ist es auf den ersten Blick wirklich sicherer, sie im Boden zu ver-

graben. Nur nicht auffallen. Nur nicht zeigen, was ich alles kann. Wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt.  

Sicher ist sicher. Solange ich das Talent verstecke und vergrabe, habe ich alles unter Kontrolle. Da kann mir keiner was Böses nachsagen. Und ich kann ja 

immer noch darauf zurückkommen: Nächstes Jahr oder wenn die Kinder erst mal aus dem Haus sind. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin oder wenn ich 

erst einmal in Rente bin. Oder, wie manche Frauen sagen: "Beim nächsten Mann wird alles anders." Bis dahin halte ich mich zurück und lasse meine Talente 

in Sicherheit. Später einmal wird dann alles besser sein.  

Jesus sagt: Wir brauchen keine Sicherheit. Die Talente sind dafür da, daß wir sie gebrauchen, und nicht, damit sie in der Erde verschimmeln. Das heißt nicht: 

Wir dürfen überhaupt keine Sicherheit suchen und müssen alles und sofort aufs Spiel setzen. Jesus sagt nur: Wir brauchen diese ängstliche Sicherheit nicht. 

Wir dürfen etwas riskieren, etwas ausprobieren, etwas von dem zeigen, was wir sind und was Gott uns geschenkt hat.  

Denn diese Talente sind nicht unser eigenes Geld, mit dem wir machen können, was wir wollen, sondern es ist das Kapital, das Gott uns anvertraut hat. Und 

es geht dabei - wie immer in den Gleichnissen Jesu - ums Reich Gottes. Dieses Reich Gottes - das ist nicht nur der Himmel, das Paradies, das ewige Leben, 

sondern Reich Gottes heißt auch, daß es schon auf der Erde Gerechtigkeit und Frieden gibt, schon in diesem Leben jeder und jede Einzelne glücklich sein 

kann. Und dafür, für dieses Ziel, sollen wir unser Talent einsetzen. Daß jeder Mensch glücklich sein kann. Auch dafür, daß ich selbst glücklich bin. Auch das 

gehört zum Reich Gottes mit dazu. Dafür hat Gott uns die Talente gegeben.  

Deshalb sagt Jesus: Wir brauchen keine Sicherheit. Wir dürfen uns trauen, unser Talent einzusetzen, ohne Angst, es zu verlieren.  

In dem Gleichnis war nicht die Rede davon, daß einer sein Kapital verloren hätte. Das ist anders als mit richtigem Geld: Talente gehen nicht verloren, wenn 

man sie einsetzt, sondern sie vermehren sich. Und noch ein Unterschied zu den Geldgeschäften unserer Zeit: Wenn der Herr im Gleichnis zur Abrechnung 

zurückkommt, will er seine Talente nicht zurück haben. Die beiden ersten Knechte dürfen alles behalten, sie bekommen sogar noch etwas dazu. So wird 

dieses harte Wort Jesu vom Schluß vielleicht doch ein bißchen erträglicher: Wer hat, dem wird gegeben. Wer sich eingesetzt hat, wer sein Talent einge-

bracht hat zum Aufbau des Reiches, dem wird noch etwas dazu gegeben. Wer aber nicht hat, wer sein Talent vergräbt oder zuläßt, daß es verschüttet wird, 

der hat es nicht anders verdient, als daß man ihm dieses nutzlose Talent wieder weg nimmt.  

Das ist hart. Ich habe deswegen auch immer noch Mitleid mit dem dritten Diener. Aber es geht nicht darum, den Ängstlichen noch mehr Angst einzujagen. 

Wer sein Talent vergräbt, aus Angst vor dem strengen Herrn oder aus Angst vor den anderen Knechten, die ja viel mehr Talente haben als ich selber, den 

muß man langsam und mit viel Geduld ermuntern, sein Streben nach Sicherheit aufzugeben und sein Talent auszugraben. Manche haben ihr Talent sicher 

auch gar nicht absichtlich vergraben, es ist im Laufe der Zeit verschüttet worden. Vielleicht kann uns das heutige Evangelium ermutigen, einmal wieder nach 

unseren verschütteten Talenten zu fragen.  

Vielleicht können Sie auch gut Witze erzählen, andern gut zuhören oder mit gutem Essen verwöhnen. Das Reich Gottes wird mit vielen ganz verschiedenen 

Talenten aufgebaut, da gehören auch Ihre ganz persönlichen dazu.  

Ich möchte Ihnen zum Schluß noch etwas vom Rabbi Sussja erzählen. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und sie ermutigt mich immer wieder, nach 

meinen ganz persönlichen Talenten zu fragen.  

Rabbi Sussja sagte am Ende seines Lebens: "In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen: Sussja, warum bist du nicht Mose gewesen? Sondern man 

wird mich fragen: Warum bist du nicht Sussja gewesen?"  



[34] 

Herzlichen Glückwunsch! 

Allerheiligen 

Herzlichen Glückwunsch!  

Ich nehme an, daß die meisten von Ihnen heute nicht Geburtstag haben. Trotzdem möchte ich Ihnen heute gratulieren. Der Grund dafür ist das Evangelium 

von den Seligpreisungen. "Herzlichen Glückwunsch!" sagt Jesus da zu Menschen seiner Zeit, und auch zu uns: Die arm sind vor Gott, die keine Gewalt an-

wenden, die Barmherzigen: Herzlichen Glückwunsch! Das gilt auch für uns. Vielleicht denken jetzt manche von Ihnen: "Nein, für mich gilt das nicht. Das gilt 

nur für die ganz Frommen, für die richtig Heiligen." Aber überlegen Sie selbst: Haben Sie wirklich noch nie Frieden gestiftet, haben Sie noch nie Hunger nach 

Gerechtigkeit gehabt, haben Sie noch nie bewußt auf Gewalt verzichtet? Wenn Sie das einmal von dieser Seite aus betrachten: Dann gibt es doch auch in 

Ihrem Leben, in Ihrem Alltag Situationen, in denen Sie Gutes tun. Also gilt dann auch für Sie: Herzlichen Glückwunsch.  

Man hat die Seligpreisungen, die Glückwünsche in der Bergpredigt oft anders erklärt. So als ob es heißen würde: Ihr müßt arm sein vor Gott, dann läßt man 

Euch in das Himmelreich. Ihr müßt ein reines Herz haben, dann dürft Ihr Gott schauen. Ihr müßt barmherzig sein, um Erbarmen zu finden. Was Jesus aber 

meint, ist etwas anderes: Wer von Euch barmherzig ist: Herzlichen Glückwunsch. Wer Frieden stiftet: Herzlichen Glückwunsch.  

Dieser Glückwunsch gilt also nicht nur für die "richtigen" Heiligen, an die wir heute an Allerheiligen besonders denken. Aber gerade die Heiligen haben auch 

nicht anders gelebt. Die haben sich nicht die Seligpreisungen hergenommen und geschaut: Was muß ich denn tun, um heilig zu werden? Sondern die waren 

ganz einfach barmherzig. Oder sie haben auf Gewalt verzichtet. Oder sie haben Frieden gemacht. Weil ihnen der Frieden, die Barmherzigkeit, weil ihnen ihre 

Mitmenschen wichtig waren, nicht weil sie Heilige werden wollten. Und unsere Heiligen waren sicher auch nicht immer barmherzig, nicht immer arm vor 

Gott und rein in ihrem Herzen, auch die Heiligen waren Menschen aus Fleisch und Blut. Und wenn sie jetzt als Figuren und Bilder in unseren Kirchen hängen, 

dann heißt das nicht, daß sie nicht zu Lebzeiten ihre Fehler und Schwächen hatten. Vielleicht haben sich ja sogar manche ihrer Zeitgenossen im Grabe herum 

gedreht, als von der Heiligsprechung gehört haben.  

Aber ich finde, gerade dadurch können die Heiligen ein Beispiel, ein Vorbild für uns sein. Daß wir sehen: Wer von Jesus selig gepriesen wird, muß kein Mus-

ter an Vollkommenheit sein. Wer von Jesus das "Herzlichen Glückwunsch" hört, das sind Menschen wie Du und ich. Die einen werden ganz offiziell vom 

Papst zu Heiligen und Seligen erklärt. Die anderen dürfen ganz still und heimlich von Jesus selbst hören: Du bist selig! Du verzichtest auf Gewalt: Herzlichen 

Glückwunsch! Du hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit: Herzlichen Glückwunsch!" 

Nicht nur für die Heiligen, nicht nur für uns selbst gilt der Glückwunsch Jesu. Er gilt auch für unsere Toten. Was aus ihnen geworden ist, wissen wir nicht. Ich 

kenne selbst das Gefühl, an Allerheiligen, an Allerseelen am Grab zu stehen, und mich zu fragen: Was ist aus ihm geworden? Wo mag sie jetzt zu finden 

sein? Mit diesem Evangelium von den Glückwünschen Jesu können wir uns trösten: Unsere Toten sind selig, sie sind bei Gott. Auch wenn nicht alles voll-

kommen war im Leben unserer Toten. Auch wenn sie scheinbar kein vorbildliches Heiligenleben geführt haben. Wir dürfen vertrauen, daß Jesus die, die er 

in seinem Leben seliggepriesen hat, auch nach ihrem Tod selig machen wird. Daß er ihnen Heimat und Leben gibt.  

Diesen Trost dürfen wir von Jesus selbst annehmen. Deswegen komme ich jetzt zum Schluß noch zu einer Seligpreisung, die ich bisher weggelassen habe: 

"Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden." Stellen Sie sich vor, jemand würde zu ihnen sagen: "Sie sind traurig? Herzlichen Glückwunsch!" 

Das wäre ja ziemlich unverschämt. Aber wenn Jesus das sagt, dann stimmt das so. Dann werden Trauernde wirklich getröstet. Da werden Menschen nicht 

nur glücklich gepriesen, sondern glücklich gemacht. Da werden ganz normale Alltagsmenschen wie Sie und ich nicht nur selig gepriesen, sondern selig und 

heilig gemacht.   



[35] 

In Gottes Hand 

Friedhofsgang 

Weish 3,1-8  

Psalm 130  

"Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand." Das ist ein schönes Bild für die Hoffnung, die uns an einem Tag wie heute trägt. Daß die Menschen, vor 

deren Gräbern wir stehen, nicht verloren gegangen sind, daß sie nicht irgendwo verschwunden sind, das erhoffen wir uns von Gott. Vielleicht denken Sie 

auch an einen Verstorbenen, der nicht auf diesem Friedhof liegt. Vielleicht ein Vater, der im Krieg gefallen ist, ein Ehemann, der seitdem vermißt wird. Auch 

diese Menschen wünschen wir uns in Gottes Hand. Dort sollen sie geborgen sein, wenn wir schon nicht einmal mehr ihre Gräber finden können.  

Auch der zweite Satz aus der Lesung scheint mir wichtig zu sein: "Keine Qual kann sie berühren." Damit meine ich nicht das Leben als eine einzige Qual, son-

dern die Qualen, die oft mit dem Tod verbunden sind. Meine eine Großmutter ist an Krebs gestorben und hatte zuletzt entsetzliche Qualen zu erdulden. 

Keine Qual kann sie berühren. Wenn die Seelen in Gottes Hand sind, dann dürfen sie dort sicher sein, dürfen sie dort zuhause sein, geborgen.  

Diese Hoffnung kann uns die Angst nehmen um das Schicksal unserer Angehörigen. Gott hält sie in seiner Hand. Auch wenn es in unserer Lesung nur heißt: 

Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. Wer ist schon ein Gerechter? Ich glaube, diese Frage können wir getrost Gott überlassen, der ein milder Rich-

ter ist. Der seine Hand offen hält und weit macht, damit niemand da herausfallen kann.  

"Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand." Wir dürfen darauf hoffen, daß auch die Seelen unserer Angehörigen, unserer Freundinnen und Freunde in 

Gottes Hand sind, und daß wir einmal mit ihnen zusammen dort bei ihm sein dürfen, wo keine Qual, keine Angst und keine Trennung mehr sein wird.        



[36] 

Die Stadt 

Abschluß der ökumenischen Bibelwoche  

Offb 21,1-8 

Was für ein Bild stellt uns Johannes vor Augen! Wie großartig ist diese Vision! Da ist eine neue Stadt, eine ganze neue Welt, in der alles anders ist als früher, 

alles besser, alles heil! Diese neue Stadt hat sich bereit gemacht, geschmückt wie eine Braut für den Tag ihrer Hochzeit. Und was für ein Freudenfest wird 

das wohl sein, wenn Gott sich endlich mit seiner neuen Welt, mit dieser wunderbaren Stadt vermählt! Da gibt es keinen Platz mehr für Tränen, keinen Grund 

mehr für Trauer und Klage. Ja, schön wäre das! 

Wenn wir heute im Fernsehen die Nachrichten anschauen, dann sehen wir andere Bilder. Andere Städte, nicht geschmückt für die Hochzeit, sondern zer-

stört wie Witwen. Grosny, Mostar und Sarajewo, kaum vergeht ein Tag, der uns nicht neue Bilder des Grauens und der Angst bringt, aus Städten, die gar 

nicht weit von uns liegen. Und auch von unserer eigenen Stadt kennen wir solche Bilder. Würzburg nach dem 16. März 1945 ist auch eine solche Kriegswit-

we, zerstört und verlassen, ausgebrannt und leer.  

Was für ein schrecklicher Gegensatz! Die himmlische Vision des Sehers, der das Versprechen hört: "Seht, ich mache alles neu!" auf der einen Seite und auf 

der anderen die irdische Vision der Zerstörung, in der scheinbar jede Hoffnung auf eine menschlichere Zukunft gleich mit zerstört wird.  

Sind das nicht zwei Bilder, die in grellen Farben das zeichnen, was wir in unserem Alltag erleben? Wir erleben doch auch, wie wir ausgebrannt und leer, ver-

zweifelt und verlassen sind, auf der einen Seite, und auf der anderen gibt es die Hochzeit, das Fest, gibt es Freude und Zufriedenheit, ein Leben, das jede 

Klage, jede Träne scheinbar ausschließt. Diese beiden Bilder von der zerstörten Stadt und von der neuen Stadt sind Urbilder unseres Lebens. Wir kennen 

beides: Manchmal sind wir zerbrochen und ausgebrannt, und dann wieder bereit für die Hochzeit.  

Worauf soll ich mich denn da verlassen können? Ist das Leben denn nur ein ständiges Auf und Ab? Ändert sich denn nie etwas? Muß ich denn wirklich bei 

jedem Fest schon wieder an den Abschied denken? Bei jeder Begegnung an die Trennung, bei jedem Anfang an das Ende? Ist denn die Macht des Todes und 

der Zerstörung nicht zu bannen? Gibt es für mich nichts zu hoffen, außer platten Vertröstungen wie: "Auf Regen folgt Sonnenschein" und "Zeit heilt alle 

Wunden".  

Wenn wir unseren Text aus der Offenbarung des Johannes zu Rate ziehen, dann kommt uns vielleicht noch eine andere Form der Vertröstung in den Sinn: 

Ja, jetzt gibt es noch dieses Auf und Ab, aber wenn Gott erst einmal unter den Menschen wohnt, dann ist alles gut. Hier auf der Erde gibt es eben noch Gu-

tes und Böses, aber bei Gott ist einmal alles gut. Da werden alle Tränen abgewischt, da gibt es keine Trauer und Klage mehr. Aber ich vermute, daß vielen 

von Ihnen das nicht reichen wird. daß Sie nicht warten wollen bis zum Jüngsten Tag, daß Ihnen das auch keine Hoffnung gibt für den heutigen Tag.  

Und Sie haben recht: Denn diese Vertröstung ins Jenseits paßt auch nicht zu unserem Text. Da heißt es nämlich nicht, daß wir eben noch warten müssen, bis 

all diese Worte in Erfüllung gehen. Sondern: "Sie sind in Erfüllung gegangen." Die Vision von der neuen Stadt ist nicht etwas, was uns noch bevorsteht, son-

dern was bereits Wirklichkeit geworden ist. Was wir heute schon erleben können. Gott wird nicht erst noch wiederkommen, sondern er wohnt schon jetzt 

mitten unter uns. Gott hat schon jetzt alles neu gemacht. Nämlich mit dem, was durch Jesus Christus geschehen ist. Mit seiner Auferweckung ist die Neue 

Welt Gottes bereits angebrochen.  

Mit diesem Wissen sieht unsere Welt schon ganz anders aus. Was wir da an Gutem sehen, ist schon ein Stück der neuen Welt Gottes. Mit jedem Fest, mit 

jeder Hochzeit bei uns bricht das große Hochzeitsfest Gottes an. Wenn ein Mensch den anderen tröstet, seine Tränen abwischt, Trauer und Klage vertreibt, 

dann macht er wahr, was Johannes über die Vision von der neuen Welt Gottes schreibt: Sie ist bereits in Erfüllung gegangen. Was wir an Gutem und Heilem 

in unserer Welt erleben, das ist keine "Heile Welt", sondern bereits Gottes neue, ewige Welt.  

Und das gilt trotz aller anderer Erfahrungen, die wir machen. Trotz Krieg und Gewalt, trotz Streit und Verletzungen. Die Mosaiksteine von Gottes neuer 

Welt, die wir in unserer Welt schon finden können, sind sozusagen "wirklicher" als die Scherben unseres alltäglichen Unglücks. Gott gibt sich uns zu erken-

nen in den Hochzeiten unseres Lebens, damit wir in den Tiefzeiten nicht den Mut verlieren. Was wir in unserer Welt an Trost, an Freude, an Fest erfahren 

können, das kann von dem Unheil dieser Welt nicht mehr zerstört werden.  

Das heißt nicht, daß Leid und Schmerzen in unserem Leben uns nicht traurig machen sollen. Und es heißt auch nicht, daß Krieg und Gewalt uns gleichgültig 

sein sollen. Aber wir müssen nicht starr vor Angst nur darauf schauen. Wir dürfen auch den Blick umlenken auf das Bild vom Neuen Jerusalem. Und ganz 

besonders auf die Wirklichkeit der Neuen Welt Gottes, die in unserem Leben bereits in Erfüllung gegangen ist. "Was früher war, ist vergangen." Das Böse 

muß keine Macht mehr in unserem Leben haben. Was wirklich wirklich ist, das ist die Neue Welt Gottes, das ist die Neue Stadt, das große Hochzeitsfest.  

Mit dem Blick auf die Neue Stadt, auf das, was bleibt, sieht das Bedrohliche in unserem Leben nicht mehr so bedrohlich aus. Die Freude an unseren Festen 

bringt uns Gottes Hochzeitsfest näher und kann uns Kraft geben, was zerstört ist, wieder aufzubauen. Dann muß es nicht mehr so sein, daß jedes Fest sein 

Ende findet, daß jede Begegnung nur auf den Abschied hin lebt. Denn wir leben jetzt schon auf Gottes endlosem Hochzeitsfest, in seiner neuen, ewigen 

Stadt, heute, mitten in unserem Alltag.   
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