
01.09. Donnerstag der 22. Woche im Jahreskreis.  

Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: pfarrbriefservice. de 

 

Das heutige Evangelium vom reichen Fischfang hat in mir immer Unbehagen 

ausgelöst. Sollen wir tatsächlich „Menschen fischen“ oder „einfangen“, sie ihrer 

gewohnten und natürlichen Umgebung berauben, und uns dafür sogar 

gewisser Werkzeuge bedienen, wie Netze, die unfrei machen und auch 

verletzen können? So kann das Jesus nicht gemeint haben. Mir war immer ein 

anderer Hinweis bedeutender. Die Apostel fischen vergeblich – trotz aller 

Mühen und Anstrengungen. Sie sind müde und enttäuscht, auch von sich 

selbst. Und Jesus rät ihnen einfach: Sucht doch dort, wo ihr es bisher nicht 

versucht habt. Für mich klingt das wie der gute Rat des Herrn, für unsere Zeit 

mit all ihren Sorgen und Nöten neue Wege zu gehen. 



02.09. Freitag der 22. Woche im Jahreskreis. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

 

Quelle: pfarrbriefservice.de 

 

Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein 

altes Kleid. Denn das neue Kleid wäre zerschnitten, und zu dem alten Kleid 

würde das Stück von dem neuen nicht passen, meint Jesus und da hat er völlig 

Recht. 

Ich kenne das umgekehrt: Da werden alte Stoffreste dazu benutzt, um Schäden 

an neuerer Kleidung auszubessern. 

Das könnte ein interessanter Blick in die Zukunft unserer Kirche sein:  

Mit den guten (und schlechten) Erfahrungen der Vergangenheit Zukunft 

gestalten. 

 



03.09. Gedenktag des hl. Gregor des Großen. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: www.bistum-augsburg.de 

 

Zum Gedenktag des heiligen Papstes Gregor hat die Liturgie jenes berühmte 

Evangelium Jesu ausgesucht, in welchem er einen Streit unter den Jüngern 

schlichten muss.  

Wer ist wohl der Größte, der Wichtigste, der Bedeutendste unter uns? 

Jesus wundert sich darüber, dass seinen Schülern solche Gedanken überhaupt 

in den Sinn kommen. Schließlich haben sie doch an ihm beobachten können, 

dass sich wahre Größe nicht im Herrschen zeigt, sondern in der Art und Weise, 

wie wir für andere selbstlos und absichtslos da sind.   

Bei euch soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der 

Kleinste, und der Führende soll werden wie der Dienende. 

Vielleicht gelingt uns das am heutigen Tag.  
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04.09. Wort zum Sonntag von Pater J. Jeran  

23. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 14,25 - 33.  

 

“Viele Menschen begleiteten ihn; da wandte er sich an sie und sagte: 26 

Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, 

Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er 

nicht mein Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir her-

geht, der kann nicht mein Jünger sein. 28 Denn wenn einer von euch einen 

Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kos-

ten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? 29 Sonst könnte es 

geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fer-

tigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten 30 und sagen: 

Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. 31 

Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich 

dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann 

dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 32 

Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere 

noch weit weg ist, und bittet um Frieden. 33 Ebenso kann keiner von euch 

mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.”  

 

1)  

Dieser Teil des Evangeliums gehört für mich zu denen, wo ich immer wieder 

versucht bin zu fragen: Kann man das den Leuten vorlesen?  Werden da 

nicht gleich die inneren Fensterläden zugemacht? “Wenn jemand zu mir 

kommt, muss er Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, 

ja sogar sich selbst gering achten, sonst kann er mein Jünger nicht sein.” 

Und wir können ruhig hinzufügen: Wenn schon Eltern und Geschwister, dann 

erst recht Freunde und Kameraden...! 

Weil es im Evangelium steht, haben wir es geduldig angehört oder gelesen. 

Aber wir Menschen reagieren bei allem, was uns entgegenkommt und mit 

dem wir es zu tun bekommen, auch gefühlsmäßig. Und Gefühle gehören zu 

den stärksten Kräften, die uns Menschen bewegen. Welche Gefühle also  

drängen sich einem auf, wenn man solche Worte hört oder liest und wenn 

man bereit ist, sie ernst zu nehmen? 

Menschen damals  hörten Jesus sprechen auf dem Hintergrund ihrer Zeit. 

Wir hören Jesus sprechen auf dem Hintergrund und der Voraussetzung  un-

serer Zeit! W i e  hört also jemand dieses Jesuswort, der als Vater oder 

Mutter Mühe hat die Familie aufrecht  und zusammen zu halten? Wie hört es 

ein Mensch, der trotz der Vernachlässigung von Kindern in unserer Gesell-

schaft Kindern zugetan ist? Wie hört es jemand, der seine Geschwister mag? 

Und wie ein anderer, der ein gutes und gesundes Selbstbewusstsein entwi-

ckelt hat? Letzteres gehört doch, nebenbei gesagt, zu einer gesunden Per-



2 
sönlichkeit. 

Diese Menschen und man selbst sollen in der Nachfolge Jesu, auf dessen 

Wegen gering geachtet werden?  

N u n, wenn ein solches Wort Jesu nicht bedeutungslos bleiben soll, wenn 

wir uns nicht daran gewöhnen wollen, herauszunehmen und ernst zu neh-

men, was uns ins Konzept unserer Vorurteile passt, wenn wir es nicht wie 

mit unserem übrigen Wissen und all unseren Informationen von Bedeutung 

machen wollen, nämlich die uns nicht genehmen einfach zu verdrängen, 

dann muss man solche Fragen im Hinblick auf Menschen und Situationen 

unserer Zeit erwarten, sie ernst nehmen und ihnen nachgehen. 

Aber wir dürfen dieses Wort Jesu nicht isolieren. Wir müssen uns erinnern, 

was Jesus sonst noch über unsere nächsten Mitmenschen uns gesagt hat. z. 

B. erinnere ich mich, was er auf die Frage eines Mannes sagte, wie man 

ewiges Leben gewinne. Jesus verwies in auf die Gebote und führte wörtlich 

aus: Ehre deinen Vater und deine Mutter... Und ich erinnere mich an die 

große Gerichtsrede bei Matthäus. Hier wertet er den Mitmenschen bis zu sich 

selbst hin auf und sagt frei widergegeben: Was ihr dem geringsten meiner 

Brüder und Schwestern getan habt oder versäumt habt, das habt ihr mir 

getan oder an mir versäumt. 

Das Wort Jesu vom 'gering achten' will also wohl nicht herabmindernd ge-

meint sein. Und es will auch nicht die berechtigten und notwendigen 

menschlichen Bindungen abwerten oder gar auflösen. Mit diesem  Hinter-

grund können wir also gelassen  nach dem Sinn der Worte Jesu des heuti-

gen Evangeliums suchen. 

2)  

Jesus richtet diese Sätze an Menschen, die mit ihm damals auf dem Weg 

nach Jerusalem waren. Jesus ging im Bewusstsein, dass es der entschei-

dende Weg für ihn ist. Es redet also zu Menschen, denen verborgen ist, was 

sie auf diesem Weg mit ihm erwarten kann. Er will sie lehren, welchen Le-

bensweg sie selbst gehen sollen mit ihm. Das sollen sie an seiner Gestalt 

und seinem Weg sehen. Das ist nichts anderes als der Satz aus dem Johan-

nes-Evangelium: “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.” 

Dann könnte Jesu Wort vom 'gering achten' z. B. bedeuten: 1. Unser Ver-

hältnis zu den nächsten Mitmenschen muss sich von Jesus her bestimmen. 

2. Die Rolle, die wir im Leben als Mensch spielen, sollen wir von Jesus her 

sehen und gestalten. 3. Der Mitmensch ist nicht einfach so, wie ich ihn mir 

ausdenke. 4. Es kann durchaus Augenblicke geben, wo es falsch ist, sich 

einfach nach den Autoritäten aus menschlicher Bindung zu richten. 5. Es 

kann Augenblicke geben, wo man innerlich, seelisch und räumlich heraus-

treten muss aus Bindungen. 6. Es gibt Augenblicke, wo Überlieferung zur 

Fessel werden kann. Denn Erfahrung macht zwar klug, aber  sie macht auch 

richtig verstanden dumm, weil sie sich gerne sagt: Ich weiß das ja schon! 7. 
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Und schließlich scheut sich Jesus nicht vor dem Wort, dass seine Worte und 

sein Weg wichtiger und hochrangiger sind als jeglicher Besitz. So etwas 

muss man doch wohl eine Weile im Gemüt herumschwimmen lassen. Gerade 

wir, gerade unsere Gesellschaft. Wenn es zum Schwur kommt, haben auch 

viele Gläubige ihre eigenen  Lebensweisheiten. Etwa nach dem Motto: Du 

kannst doch noch nicht heiraten. Du magst zwar einen guten Glauben haben 

und charakterlich reif sein, aber du hast kein Geld, du verdienst doch noch 

nicht viel.  

3)  

“...gering achten”: Dieser Satz kann sowohl unsere Eitelkeit empfindlich 

treffen und verletzen; aber er kann den gläubigen Menschen auch entlasten. 

Unsere Eitelkeit kann er treffen, weil wir für keinen anderen, auch nicht für 

unsere Kinder die größten und letzten Vorbilder und Maßstäbe, also Autori-

täten sind und sein sollen! Natürlich sollen wir vorbildhaft sein und wir sollen 

Autorität entwickeln. Aber nicht die letzt- bestimmenden. Das allein ist Gott 

und ist Jesus.  

Und wir selber, wir dürfen keinen Mitmenschen  so vergötzen, dass wir ihn 

den Absoluten in unserem Leben sein lassen! Hieraus ergibt sich meines Er-

achtens eine Widerstandspflicht des Christen allen gegenüber, die sich hier 

zu viel herausnehmen.  

“Gering achten”, das kann den Menschen auch entlasten! Denn man muss 

nicht die  g a n z e  Bürde des Beispielhaften, des Ratenden und Weisenden 

auf sich nehmen und diese Last tragen. Wir müssen und dürfen wie Johan-

nes der Täufer sagen, dass wir nur die Vorläufer sind. Und dann hat es nicht 

das  l e t z t e  und entscheidende Gewicht, wenn wir Menschen uns als 

brüchig, vorläufig, inkonsequent erleben; als mehr guter Wille und geringere 

Wirklichkeit. Mit anderen Worten: Unser Leben ist dann auch als Fragment, 

als Bruchstück gültig, wenn es uns nicht anders gelingt. Wir dürfen  h i n t e 

r  den Erwartungen zurückbleiben. Wenn ich das so formuliere, habe ich 

keine Angst, dass jemand die Schlussfolgerung daraus zieht: Ach gut, es 

kommt also nicht darauf an. Es ist ein Unterschied, ob der Mensch sich be-

müht oder nicht bemüht und dabei jeweils seine Begrenztheit erlebt. 

Sich selbst gering achten im Hinblick auf Jesus: Das ist etwas anderes als 

Minderwertigkeitsgefühl. Sich gering achten, das setzt nämlich erstaunliche 

Kräfte im Menschen frei: Man spürt nicht mehr den Drang, um sich selbst 

wie um das Goldene Kalb tanzen zu müssen. Man fühlt sich viel freier, un-

verkrampfter und gelassener, um sich der Mitmenschen anzunehmen. 

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 



      04.09. Wort zum Sonntag von Pfr. H. Bohaboj       23. Sonntag 22 

 

‚Glaube als Entscheidung ist besser als ererbte Religion‘.  

An diesen Satz dachte ich bei einem Besuch in der Kirche meiner Heimat, in der ich 

getauft worden bin. Lange Zeit hat der Glaube in unseren Landen zu einer guten 

Tradition gehört. Damit war die Taufe verbunden.  

Später ist bei der/dem einen oder anderen die Tradition weggebrochen.  

Wenn dann die bewusste Entscheidung für ein Leben als Christ nie getroffen wurde & es 

keine Tradition mehr gibt, die in einer ‚Volkskirche‘ durchaus einige Zeit trägt, dann 

stellt so mancher fest, dass ihm der Glaube ‚abhandengekommen‘ ist.  

Jeder von uns kam in seinem Leben schon in Situationen, in denen Entscheidungen 

getroffen werden mussten. Oft fallen sie uns nicht leicht, aber sie sind notwendig.  

Egal ob wir sie schnell treffen oder lange in unserem Herzen erwägen – sie müssen 

getroffen werden.  

Zum Beispiel das Ja zu einem Beruf, das Ja zur Partnerschaft oder zu einer bestimmten 

Lebensform, das Ja zur Familie. Auch die Entscheidung, wie ich im Alter leben möchte, 

gehört dazu. Und sie wissen: Wer sich nicht entscheidet, über den entscheiden schließlich 

andere. Damit kann ich dann allerdings nicht so gut leben. 

Auch für ein Leben aus dem Glauben, für ein Leben in der Nachfolge Jesu braucht es die 

bewusste Entscheidung. Da reicht es nicht, darauf zu verweisen, dass ich getauft bin. 

Jesus hat wichtigere Bedingungen für die Nachfolge genannt (Mt 25,40) als den 

Taufschein. Die Taufe wurde mir geschenkt. Dadurch wurde ich ein Kind Gottes, bin 

hineingenommen in die Gemeinschaft der Glaubenden.  

Ich muss im Laufe meines Lebens das annehmen & danach leben, was mir geschenkt 

worden ist. Dafür braucht es ganz bewusste Entscheidungen: für Hilfsbereitschaft & 

Güte, für Vertrauen & Ehrlichkeit.  

Dann wird meine Umgebung merken, auf welchem Fundament ich stehe. 

Im heutigen Evangelium verspricht Jesus denen, die bereit sind, Ihm nachzufolgen, kein 

bequemes Leben in einer kuscheligen Nische, wo sie sich wohlfühlen &  keiner sie stört. 

Er sagt ganz klar, dass zur Nachfolge auch das Verzichten gehört.  

Verzichten fällt mir dann leichter, wenn ich die richtige Entscheidung getroffen habe.  

So wie jemand, der sich für unser Haus entschieden hat, darauf verzichtet, auch alle 

anderen Pflegeheime der Stadt zu besuchen & auf ihre Güte zu prüfen.  

Verzichten fällt mir dann nicht schwer, wenn ich darauf vertraue, dass mein irdisches 

Leben  nicht alles ist. Ich weiß doch, dass ich längst nicht alle Möglichkeiten aus-

schöpfen kann, die das Leben bietet, um herausholen, was nur irgendwie herauszuholen 

ist – selbst wenn es auf Kosten meiner Mitmenschen gehen sollte.  

Ich darf darauf vertrauen, dass mir einmal Erfüllung & ewige Vollendung geschenkt 

wird. Erfolg oder Glück kann ich sowieso nicht erzwingen & festhalten. Das sagt schon 

der banale Schlagertext: ‚Im Leben geht alles vorüber.  

Auch das Glück & zum Glück auch das Leid‘.  

Auch das Kreuz, von dem Jesus spricht, wird nicht endgültig sein.  

Es gehört zwar zu unserem Leben & gerade bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit 

spüren wir es besonders heftig.  

Aber seit dem Auferstehungs-Sieg Jesu sind Kreuz & Tod nicht endgültig.  



Sie haben ihren Schrecken verloren. Wir brauchen sie daher nicht verdrängen.  

Sie gehören zu unserem Leben dazu.  

Wir dürfen sie als Stufen hin zu einem Leben in Fülle ansehen. 

Um deutlich zu machen, dass wir unsere Entscheidung für ein Leben als Christ uns gut 

überlegen sollen, erzählt Jesus das Beispiel von einem Mann, der einen Turm, bauen will 

& sich dabei verkalkuliert hat.  

Da bleibt von seinen großen Plänen nur eine Investruine übrig.  

Man kann zwar erkennen, was er bauen wollte, aber es wurde nicht vollendet. 

Christen, die vergessen haben, was ihnen in der Taufe geschenkt worden ist, sind mit 

diesem Bild zu vergleichen. Unsere Taufe als ein Anfang, als Fundament.  

Mit ihr hat angefangen, was wir im Leben entfalten sollten.  

Und wenn das nicht gelungen ist? 

Der Taufschein ist nicht das Erkennungszeichen für einen Christen.  

Schon eher, wie er/sie das Leben gestaltet, wie er/sie spricht (auch über andere), wie 

er/sie hilft & handelt & das Herz offen hält für den Nächsten.  

Auch, ob er/sie sich selber richtig einschätzt, um die eigenen Fehler weiß, Schuld erkennt 

& bekennt & um Vergebung bittet.  

Wenn wir als Kinder Gottes leben wollen, dann sollen wir unsere Talente einbringen, 

aber auch unsere leeren Hände & unsere Fehler vor Gott bekennen.  

‚Quidquid agis, prudenter agas et respice finem‘ –  

‚Was immer du tust, handle klug & bedenke das Ende‘, heißt ein Sprichwort aus der 

Römerzeit.  

Jeder von uns wünscht sich, dass er/sie am Ende seines/ihres Lebens mehr als nur das 

Fundament, mehr als eine Investruine vorweisen kann.  

Aber selbst dann kann uns das Wort von Werner Bergengruen Hoffnung geben:  

‚Liebt doch Gott die leeren Hände…‘ 

 

 

  „Wir werden nie wissen, wieviel Gutes ein einfaches Lächeln vollbringen kann.“ 

 



05.09.  Gedanken für die Woche 

 

besitzlos?! 

 

 Es gibt so Abreißkalendersprüche. Ich liebe sie. Nicht jeden Tag ist was dabei, aber doch 

ziemlich oft: „Vergnügt sein ohne Geld, das ist der Stein der Weisen.“ Na ja, o.k., kann sehr 

unterschiedlich in unterschiedlichen Ohren klingen. Ein Spruch für Sparsame allemal, ein 

Trostpflaster für steigende Energie- und sonstige Kosten nur bedingt und … als Lebensmaxime? 

 Das Evangelium des Sonntags (Lk 14,25-33) formuliert drei Bedingungen für ein 

christliches Leben bzw. die direkte Nachfolge Jesu: 

 1. vertraute familiäre Bindungen aufgeben – das tun oft junge Menschen aus sehr 

unterschiedlichen Gründen. Sie wollen nicht mehr gegängelt werden, wollen auf eigenen Füßen 

stehen. Andere haben andere Gründe, meist geht es aber nicht um Nachfolge und Freisetzung für 

ein Leben für Gott. 

 2. Rebellion gegen bestehende Verhältnisse bis hin zur Bereitschaft dafür sein Leben zu 

riskieren (Bild des Kreuzes als Hinrichtungsart für solche Leute). Das gibt es immer wieder. Die 

Motive sind Verzweiflung, manchmal Hass, Frust, aber auch echter Veränderungswille aus Mitleid 

für leidende Gruppen und gegen zum Himmel schreiendes Unrecht. Auch hier ist selten der 

Nachfolgegedanken im christlichen Sinne leitend. 

 3. Aufforderung zum Verzicht auf alles: Besitzlos werden! Allein auf die Hilfe Gottes 

vertrauen, von ihm alles zu erwarten, keine weitere Absicherung zu suchen. Menschen der 

selbstlosen Liebe zu werden, die nicht nur ihr ihnen ohnehin schon geschenktes Leben aus Gottes 

Hand annehmen, sondern alles, was noch kommt und kommen kann. - Diese Bedingung kann man 

überhaupt nur aus Liebe zu Jesus erfüllen, menschlich kalkuliert macht sie keinen Sinn! 

 Im Evangelium macht Jesus dazu einen Vorschlag: Setz dich hin, denke nach, ob du das 

kannst und wirklich willst. Willst du? - Dann bin ich dein Mann! In mir besitzt du alles! 

 

 

Es grüßt  Pfr. Dr. Andreas Martin 

 

P.S.: Dazu Clemens Pilar   https://www.youtube.com/watch?v=PBD_jLIX67M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PBD_jLIX67M


06.09. Dienstag der 23. Woche im Jahreskreis. 

Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: pfarrbriefservice.de 

 

Im heutigen Tagesevangelium beruft Jesus aus der Schar der 

Jünger zwölf Apostel, welche er in besonderer Weise in die 

Verantwortung nehmen möchte. Gerne wird diese Szene als 

Aufforderung verstanden, vor großen und wichtigen 

Entscheidungen unseres Lebens eine Zeit der Stille und des 

Gebets zu stellen.  

Ob damit alles garantiert gut geht?  

Wir hören, dass Jesus – trotz vorherigem Gebet und Besinnung 

– auch Judas Iskariot in das Hohe Gremium beruft. Eine richtige  

Entscheidung? Und wie oft haben wir vor Entscheidungen 

innständig gebetet, ohne dass dabei herauskam, wofür wir so 

eindringlich gefleht hatten? 

Das Gebet wird die Wirklichkeit um uns herum nicht verändern, 

oder gar die Menschen so umgestalten, wie wir das für richtig 

halten. 

Aber es wird uns stärken, der Wirklichkeit mutig und 

entschlossen ins Auge zu sehen, weil Gott sie uns zumutet und 

zutraut. 



07.09. Mittwoch der 23. Woche im Jahreskreis. 

Gedanken von Horst Nitschke 

 

 

Wo das mal passiert 

 

dass sich die Starken davonstehlen müssen, 

dass den Sicheren, denen man niemals was nachsagen kann, 

dass den niemals Zweifelnden einmal die Rechnung nicht aufgeht, 

dass den strahlenden Helden das Lachen im Hals stecken bleibt, 

dass sich der Große geirrt hat, der Vater dem Kind sagt: Vergib!, 

dass auch die Frau das Recht hat, nein zu sagen und stärker zu sein, 

dass, der wochenlang stirbt, endlich sterben darf, 

dass Liebe sein darf, auch wenn sie kein Kind will, 

dass wieder Liebe geschieht, wo Untreue war, 

dass der Rentner mal mehr hat, als ihm von Rechts wegen zusteht, 

dass einer drauf pfeift, wie viel Leistung er einmal "erbracht" hat, 

dass einer gelegentlich faulenzt und seine Pflicht nicht erfüllt, 

dass einer zum Umfallen schuftet, aber nicht, weil er muss, 

dass ein Lehrer den Schüler gegen die Regel durchkommen lässt, 

dass der Sitzengebliebene fröhlich nach Hause geht, 

dass einer sagt, was er denkt, und man schmeißt ihn nicht raus und sperrt 

ihn nicht ein, 

dass einer was Neues erkennt und das Neue auch macht, 

dass einer mal gegen was anstinkt, obwohl's keinen Zweck hat, 

dass einer was einsetzt und auch mal Verlust machen will, 

dass einer dem andern mal kräftig den Lack abkratzt, 

dass hier und da mal was umverteilt wird an Gewicht und Besitz, 

dass Weiße sagen müssen: Der Schwarze hat recht, 

dass man mal erntet, wo man nicht säte, 

dass Geld sich mal in andern Beuteln vermehrt, 

dass es mal anders zugeht und diese Welt [ein] bisschen Kopf steht, 

dass Hoffnung nicht grün ist, sondern mal rot, 

dass der Alltag nicht grau ist, im Schnee blühn die Rosen, 

unglaublich wär's, aber warum nicht probieren - 

und merken: Da wiederholt es sich ja, 

was damals bei Jesus passierte. 

Horst Nitschke 

(in: Bergpredigt, hrsg. u. eingel. von S. u. H. K. Berg, 

Biblische Texte verfremdet, B.8, München-Stuttgart 1988, 24f.) 



08.09.  Wort zum Tag von W. Hentschel  

 

„Mariä Geburt fliegen alle Schwalben furt“  

weiß sicher noch der eine oder die andere 

über das Fest zu sagen, das im September 

gefeiert wird.  

Und in der Tat – in der ersten 

Septemberhälfte sammeln sich die Schwalben und ziehen in großen Schwärmen gen Süden. 

Unsere Vorfahren, die beobachtet hatten, dass die Schwalben um Mariä Verkündigung (25. 

März) kommen und um Mariä Geburt (8. September) wieder zurückfliegen, haben die 

Schwalbe zum Symboltier Mariens gemacht.  

Die Schwalbe gilt deshalb als Marien- oder Muttergottesvogel.  

 

Das Fest Mariä Geburt – früher auch Kleiner Frauentag 

genannt – ist aus dem Weihefest der Kirche der 

Gottesmutter, „wo sie geboren ist“, Ende des 5. Jahrhunderts 

entstanden.  

 

Heute ist diese Kirche der Mutter Marias, der heiligen Anna, 

geweiht. Bereits im 7. Jahrhundert feierte man Mariä Geburt 

schon im Osten und im Westen der Kirche. 

 

 

Mit Vertrauen beten wir zu Jesus Christus, der durch die Geburt Marias seine 

Menschwerdung vorbereitete: 

Gib, dass alle Christen das Geburtsfest der Jungfrau Maria mit dankbarer Freude feiern. 

Segne die Arbeit der Menschen, die für die neugeborenen Kinder sorgen. 

Schenke den werdenden Müttern, die in Not sind, Mut zum Leben und hilfreichen Beistand. 

Erfülle alle Frauen, die sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten, mit freudiger Erwartung. 

 

 



 

„Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen 

Auge bemerkst du nicht?“ Ein ziemlich bekanntes Bibelwort des Lukas wird uns heute 

verkündet. 

Ja, so ist der Mensch! Immer wieder lebt er in der Versuchung, sich über andere zu 

erheben, eigene Fehler „unter den Teppich zu kehren“ und schnell mit dem Finger 

auf den gegenüber zu zeigen. Nur schnell ablenken von den eigenen Schwächen und 

sich schadenfroh freuen, über die Fehler des anderen, scheint dann die beste 

Verteidigung zu sein. 

Dabei haben Jüngerinnen und Jünger Jesu jeden Tag neu die Einladung, beim Meister 

Jesus zu lernen, wie groß und aufbauend Barmherzigkeit mit dem anderen sein kann. 

Denn … „der Jünger steht nicht über seinem Meister“. 

 

Üben wir uns heute neu im wohlwollenden Blick auf unseren Nächsten und sein Tun. 

 



 10.09. Wort zum Tag und schon für den Sonntag von Pfr. H. Bohaboj      24.Sonntag-22 

 

Im Lesejahr C berichtet uns Lukas 2x von der Empörung der Pharisäer & Schrift-

gelehrten über das in ihren Augen skandalöse Verhalten Jesu den Zöllnern & Sündern 

gegenüber.  

Er gibt sich mit solchen Menschen ab, ja er isst sogar mit ihnen!  

Wer mit denen Tischgemeinschaft hat, der macht sich ihnen gleich.  

Und so Einen – an die Jünger gewandt – nennt ihr euren Herrn & Meister!?  

Jesu Reaktion auf diese Anschuldigung: Er erzählt ihnen drei Gleichnisse.  

Das Bekannteste von ihnen wurde uns bereits am 4. Sonntag der österlichen Bußzeit 

verkündet: Der Verlorene Sohn & der barmherzige Vater.  

Die anderen beiden hören wir heute in der Kurzfassung des Evangeliums: Vom 

verlorenen Schaf & vom guten Hirten; vom verlorenen Geldstück & der eifrig 

suchenden Frau. 

‚Jesus kennt gute Geschichten‘, heißt es in einem Kinderbuch.  

Es sind vor allem Gleichnisse mitten aus dem Leben, aus dem Alltag.  

Denn im damals landwirtschaftlich geprägten Israel konnte jeder nachvollziehen, was 

der Verlust eines Schafes bedeutet.  

Das lässt dem Hirten keine Ruhe, erst recht nicht dem guten Hirten, dem an denen, die 

ihm anvertraut wurden, viel liegt.  

Und bei der Frau ist das ähnlich. Wenn sie (nur) 10 Drachmen hat & eine davon verliert, 

das ist schon ein großer Verlust. 

In beiden Gleichnissen verweist Jesus auf die Freude darüber, dass etwas, was verloren 

war, wiedergefunden wird.  

Und diese Freude wird zu einem Abbild der Freude, die im Himmel, bei den Engeln 

herrscht – schon über einen einzigen, der von falschen Wegen umkehrt.  

Jesus betont: Sogar mehr Freude als über alle die Gerechten, die keine Umkehr nötig 

haben. Das muss in den Ohren seiner Kritiker sehr ärgerlich klingen.  

Schade, dass Lukas nichts von deren Reaktion berichtet, sondern ein weiteres Gleichnis 

anfügt (siehe 25. Sonntag). 

Gottes Liebe gilt allen Menschen, auch denen, die Schuld auf sich geladen haben.  

Beim Gleichnis vom Verlorenen Sohn & Barmherzigen Vater erzählt uns Jesus das sehr 

ausführlich.  

Doch dann kommt die Erfahrung mancher Eltern: Aber, wenn mein Sohn nicht zur 

Vernunft kommt & umkehrt?  

Dann gilt das Gleichnis vom verlorenen Schaf & dem guten Hirten.  

Es ist möglich, dass dem, der sich verirrt hat, der wie ein Schaf sich im Dornbusch seines 

Irrtums verstrickt hat, die Kraft & die Einsicht zur Umkehr fehlt. ‚Selbst daran schuld. 

Dann soll er sehen, wo er bleibt‘! Wäre vielleicht unsere Reaktion.  

Nicht die des guten Hirten. Der geht dem Verlorenen nach & sucht, bis er es findet.  

Und dann macht er ihm die Umkehr leicht.  

Voll Freude nimmt er es auf seine Schultern & trägt es wieder nach Hause. 

 

 



 

Ähnlich handelt die Frau, die eine Drachme verloren hat.  

Weil ihr das verlorene Geldstück so wertvoll ist, sucht sie sorgfältig, zündet ein Licht 

an, fegt das Haus – auch unter Bett & Schrank – so lange, bis sie es findet.  

Und wieder wird von der Freude berichtet, an der sie auch ihre Nachbarinnen teilhaben 

lässt. 

Ein Vater, der auf die Rückkehr des Sohnes wartet; ein Hirt, der das verirrten Schaf 

sucht & heimträgt; eine Frau die so lange sucht, bis sie das Geldstück wiederfindet – in 

diesen Bilder macht Jesus denen, die sich über seinen Umgang mit Sündern mokieren, 

den Umgang des himmlischen Vaters mit uns Menschen deutlich.  

Eigentlich nichts Neues für seine Zuhörer.  

Die Propheten haben immer wieder daran erinnert! ‚Lernt was es heißt. Barmherzigkeit 

will ich, nicht Opfer‘! ähnlich auch: Jes 58,6-11 

Bis heute müssen auch wir daran erinnert werden.  

Der einzelne Christ und die Gemeinde.  

Wenn ich zur Besinnung komme, schenkt mir Gott die Chance, umzukehren von 

falschen Wegen, mich dem Vater zuzuwenden.  

‚Weißt Du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt‘? (Röm2,4)  

Er wartet – in den Bildern das Vaters, des guten Hirten, der fegenden Frau.  

Er lässt keinen fallen. Er möchte ein Fest der Versöhnung mit uns feiern.  

Euch aber, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, ist die Botschaft & der Dienst 

der Versöhnung anvertraut.  

Und das heißt: Bemüht euch, diese Schritte, die uns Jesus in den drei Gleichnissen zeigt, 

selber zu gehen. Immer wieder müssen wir daran erinnert werden, denn vermutlich 

steckt immer auch ein Stück vom Pharisäer in uns, der gern im eigenen Licht glänzen 

möchte & deshalb auf den zeigt, dessen dunkle Taten zu verurteilen sind.  

Das – so könnte uns Jesus sagen – bringt keinen Frieden.  

Lasst unter euch den Geist der Barmherzigkeit walten;  

nehmt einander an, vergebt einander,  

wagt selber einen neuen Anfang und ermöglicht diesen neuen Anfang auch anderen. 

 

 

 

 

Am 09. September, dem Gedenktag des Hl. Petrus Claver, wurde Jesaja 56,6-10 als 

Lesung verkündet. Die gleichen Gedanken wie bei Mt 25,31-40.  

In beiden Texten geht es darum, dass mein Dienst an meinen der Hilfe bedürften 

Nächsten darüber entscheidet, ob ich vor Gott bestehen werde.  
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11.09. – Wort zum Sonntag von Pater J. Jeran  

24. Sonntag im Jahreskreis C. 

 Lukas 15, 1 - 3 und 11 - 32. 

 

“Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pha-

risäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: 

Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen 

dieses Gleichnis und sagte:  

Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem 

Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht! Da teilte der Va-

ter das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der 

jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort 

führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. 

Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über 

jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bür-

ger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld 

zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futter-

schoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm 

davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines 

Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger 

um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm 

sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich 

versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich 

zu einem deiner Tagelöhner! Dann brach er auf und ging zu seinem 

Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte 

Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals 

und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich 

gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr 

wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: 

Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen 

Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße! Bringt das 

Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 

Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder; er war verloren 

und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu fei-

ern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und 

in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er 
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einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht 

antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das 

Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen 

hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater 

aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem 

Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich 

dein Gebot übertreten; mir aber hast du nie einen Ziegenbock ge-

schenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 

Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen 

mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb ge-

schlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei 

mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein 

Fest feiern und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, war tot und 

lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.” 

 

Meines Erachtens gibt es nicht viele Gleichnisse Jesu, die noch 

heute so unmittelbar den Leser oder Hörer ansprechen wie das des 

heutigen Sonntags. Darum möchte ich weniger über das Gleichnis 

sprechen, als vielmehr über Dinge in seinem Vorfeld. 

Der folgender Witz ist sicher schon 50 Jahre alt: 

Ein Landarbeiter ist bei einer Parteiversammlung  der KP Chinas 

der ewigen politischen Belehrung müde und ruft ärgerlich: 'Ich höre 

immer: " 'Pferd-kann-denken' sagt". Das Pferd kann eben nicht 

denken und es sagt auch nichts, es wiehert höchstens. 

Der Mann ist ein Opfer der chinesischen Sprache geworden. Denn 

die chinesischen Schriftzeichen geben nicht wie unsere Buchstaben 

nur Laute wieder, sondern sie haben inhaltliche Bedeutung. Damit 

kommt die chinesische Sprache aber in Schwierigkeiten, wenn sie 

Fremdworte oder Eigennamen in chinesischen Silben wiedergeben 

will. Denn alle Silben haben bereits eine Bedeutung. Und so wird 

der Nachname von Karl Marx, dem Urvaters der Kommunisten, im 

Chinesischen mit den Silben 'Ma Ke Si' widergegeben. Das aber 

bedeutet;  'Pferd-kann-denken'. 

(1)  

In einer ähnlichen Lage sind wir Christen manchmal mit der heiligen 

Schrift. Denn die Bibel benützt ebenfalls Schlüsselworte, die schon 
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mit einem bestimmten Hintergrund befrachtet sind. Und sie wendet 

diese auf Gott und  sein Verhältnis zu uns Menschen an. Oder diese 

Worte sind nur zum Teil identisch mit dem, was Jesus damit ver-

bindet. Außerdem unterliegen Worte einem sich verändernden 

Sprachgebrauch. Ihr Verständnis kann wechseln. 

Im vorliegenden Gleichnis dreht sich alles um das Wort 'Vater'. Es 

ist die vertrauteste Anrede, wenn Jesus  zu Gott und von Gott 

spricht. Was aber verbinden heute die Menschen mit diesem Wort?  

Wer kein Organ hat für die wirkliche und innere Qualität dessen, 

was Vater ist, der wird Jesus nur schwer verstehen; er wird ihn 

vielleicht sogar gründlich missverstehen. 

 Als ein Hinweis für meine Annahme dienen mir unter anderem 

Aussagen von Jugendlichen, wer für sie Gott sei und wie sie das 

ausdrücken. Keiner von den Befragten gebraucht von sich aus den 

Ausdruck 'Vater' für Gott. Das muss zu denken geben! 

 Einen Hinweis anderer Art gibt der vor einigen Jahren verstor-

bene Frankfurter Arzt, Psychotherapeut und Autor Alexander Mit-

scherlich. Er hat vor Jahrzehnten ein viel beachtetes Buch veröf-

fentlicht mit dem Titel "Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft". 

Aus einer anderen als der religiösen Fragestellung kommt  er zu 

folgendem Urteil: 

Die Person des Vaters sei für ein gesundes seelisches Wachstum 

des Menschen nötig. Aber man bekomme den Vater heutzutage in 

weiten Bereichen des Lebens nicht mehr zu Gesicht. Außerdem 

würden die Bindungen an den Vater heute zu schnell gelöst, oder 

sie kommen erst gar nicht richtig zustande. 

Die Folge sei, dass menschliche Beziehungen zur Unverbindlichkeit 

neigen. Nötige Forderungen, die vonseiten der väterlichen Autorität 

gestellt werden müssen, werden dann als feindlich erlebt und ab-

getan. Denn der heranwachsende Mensch habe zu wenig erlebt, 

dass die Person des Vaters nicht nur Autoritätsperson, sondern zu-

gleich auch ein geliebter und geschätzter Mensch sei. Wo dies aber 

nicht mehr erfahren werde, würden Forderungen und Kritik vonsei-

ten einer Autorität als bevormundend empfunden. Das Beispiel 

derjenigen Persönlichkeit fehle, die Dinge durchsetzt, die für das 

Leben wirklich nötig seien.  Nach A. Mitscherlich ist dieser Vorgang 
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in der Menschheitsgeschichte bislang einmalig.  

Für viele Menschen heute scheint es also nicht einfach zu sein, von 

Gott in dem Bild des Vaters  etwas Angemessenes zu verstehen. 

Auch wenn man selbst vielleicht das Glück eines menschlich an-

nehmbaren Vaters hatte, kann man doch die Zerrbilder der gegen-

wärtigen Zeit nicht übersehen. Ein allseitig angekränkeltes Vaterbild 

erschwert ein richtiges Gottesbild.  Und was wird unter der Rück-

sicht des Gleichnisses vom barmherzigen Vater einem heranwach-

senden Menschen vorenthalten, der ohne Vater aufwachsen muss? 

Denn wir Menschen werden durch Anschauung und durch Erfahrung 

gebildet, durch Worte werden wir höchstens belehrt. 

(2)  

Solche Erwägungen weisen uns aber auch generell auf Wichtiges, 

als auch Schönes und Befriedigendes hin:  

Nämlich, wo immer und wie immer wir uns wirklich menschlich 

formen und bilden in unserer Rolle als Väter, als Freunde, als Ge-

liebte, Helfende, Verzeihende usw., geben wir dem Mitmenschen, 

der uns sieht und erlebt, die Möglichkeit, von Gott als dem Vater, 

dem Helfenden, Verzeihenden usw. etwas ein wenig besser oder 

überhaupt erst zu verstehen. Wo immer wir als Mensch unsere 

Person aus dem Geist Jesu Christi heraus entfalten und danach le-

ben, tun wir viel für die Möglichkeit eines richtigen Gottesverständ-

nisses. Wir bereiten Gott eine bessere Chance, dem Mitmenschen 

offenbarend entgegen zu kommen.  Hingabe, Opferbereitschaft, 

leben für andere, Gastlichkeit, Verzeihen, Freude und Dankbarkeit 

am eigenen Leben und an der Welt, Vertrauen, sich verlassen kön-

nen, das sind wichtige Erfahrungen im Vorfeld für das Verständnis 

Gottes. Von solchen Haltungen und Erfahrungen spricht Jesus im-

mer wieder in den Gleichnissen von Gott und Mensch. 

Wir sehen, der Mensch selbst und Menschliches ist die Sprache, in 

der sich Gott und in der sich vor allem Jesus uns gegenüber ver-

ständlich machen will. 

Somit spielen wir also eine viel größere Rolle bezüglich der Got-

teserkenntnis des Menschen, als uns normalerweise klar ist. Wir 

haben  durchaus Einfluss darauf, ob es einem Menschen leichter 

oder schwerer wird, die Sprache Gottes zu verstehen. 
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Wenn nun ein Mensch mit sehr negativen Vorerfahrungen bezüglich 

der Vaterrolle dieses Gleichnis liest oder zu hören bekommt? Was 

kann das in ihm auslösen? 

 

 Wohl zuerst die Erkenntnis, dass man Erfahrungen aus dem 

Menschlichen nur bedingt und manchmal gar nicht auf Gott über-

tragen kann.  

 Es könnte zum andern den Wunsch auslösen, menschliche 

Autoritäten möchten doch dem Vater des Gleichnisses ähnlicher 

sein.  

 Vielleicht würde so jemandem auffallen, wie wenig der Vater 

Jesu dem Patriarchalismus der damaligen Zeit und späterer Zeiten 

entspricht.   

 Vielleicht auch, dass dieser Vater auch dem Bild einer guten 

Mutter entspricht; wenn er den Sohn schon von weitem sieht und 

von Mitleid gerührt ist.  Es muss beeindrucken, wie dieser Vater 

den mittlerweile erwachsenen aber noch in Abhängigkeit lebenden 

Sohn in die Freiheit entlässt, aber dessen Wohl und Wehe ist ihm 

dennoch nicht gleichgültig! 

 

Bei einem Vorbereitungsgespräch zur Trauung habe ich die jungen 

Leute gefragt, ob sie sich an einen Abschnitt des Evangeliums erin-

nern, der sie besonders beeindruckt habe. Die Frau sagte nach ei-

nem etwas verlegenen Lächeln, das Gleichnis vom barmherzigen 

Vater lasse in ihr jedes Mal ein gutes Gefühl aufkommen. Aber das 

Gleichnis passe nicht zur Trauung.  

Ob sie recht hatte?  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 

 



12.09. Wort für den Tag und Gedanken für die Woche 

 

00 

 

Nein, nein, nicht was Sie denken! Eher ein Rechenfehler. Nehmen Sie die Zahl 100 und nehmen Sie 

eine 1 weg! Ergebnis? - Na, klar: 99. Aber man könnte(!) die 1 eben auch vorn wegnehmen und 

dann hätte man das Ergebnis aus der Überschrift. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aber Scherz beiseite. Im Evangelium des Sonntags (Lk 15,1-32) werden in der langen Fassung drei 

Gleichnisse erzählt, die eigentlich nur eine Aussage haben: Gott will alle Menschen retten und in 

Gemeinschaft untereinander und mit sich führen. Und wenn auch nur eine, nur einer fehlt, dann ist 

das zumindest für den Vater im Himmel ein tiefer Schmerz und ja wie der Verlust des Ganzen. 

 So lässt der Hirt im Gleichnis eher 99 Schafe zurück, um das eine zu suchen, so macht sich 

eine Frau die Mühe das ganze Haus auf den Kopf zu stellen, obwohl die eine Drachme, die sie 

verloren hat, dieser Mühe vom Geldwert her gar nicht wert wäre. 

 Der Vater des verlorenen Sohnes - falls dieses dritte Gleichnis bei Ihnen im Gottesdienst 

gelesen wird; es kommt nämlich auch in der Fastenzeit zur Verlesung – ist in sehnsüchtiger 

Erwartung, dass der Sohn sich eines Besseren besinnt und zurückkehrt. Er würde ihn ohne 

demütigende Bedingungen sofort wieder als Sohn ins Haus aufnehmen und tut es ja dann auch, 

sogar überschwänglich! 

 Überhaupt erzählt Jesus diese Gleichnisse nur deshalb, weil er von missgünstigen und 

engherzigen Pharisäern angezählt wird: er nähme Sünder und Zöllner einfach so wieder in die 

Gemeinschaft mit Gott auf; überhaupt, dass er sich mit ihnen abgäbe und sich durch sie unrein 

machen ließe! 

 Gott hat diese Welt geschaffen und vielleicht hat er geahnt, dass ihm mit dem Geschenk der 

Freiheit, das aber einfach zu dieser Welt und zu den Menschen gehört, eben auch eine Fehlerquelle 

eingebaut hat, um die er sich selbst kümmern muss. Er geht denen voll Liebe nach, die abirren, die 

auf Abwege kommen, die in Sackgassen laufen, die zweifeln, resignieren oder sonst etwas… Auch 

mir, auch Ihnen geht er voll Liebe nach! Lassen wir uns finden! 

 

Es grüßt Pfr. Dr. Andreas Martin     

P.S.: Dazu Clemens Pilar https://www.youtube.com/watch?v=CWP-zW7sx1A 

https://www.youtube.com/watch?v=CWP-zW7sx1A


Gedenktag des hl. Johannes Chrysostomus. Von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: pfarrbriefservice  

Man gab dem heiligen Bischof und Kirchenlehrer Johannes (geb. um 350) den 

Beinamen „Goldmund“, weil er es in seinen Predigten verstand, die Herzen der 

Menschen für Gottes Wort zu öffnen. Wohl deshalb wählte man Jesu Gleichnis 

vom Sämann für seinen heutigen Gedenktag aus. 

Es wird vom Evangelisten berichtet und erklärt, obwohl das Aussäen auf 

unterschiedliche Bodenqualitäten und die zu erwartenden Erfolgsaussichten 

doch eine deutliche Sprache sprechen. 

Gerne neigen wir dazu, mit diesem Gleichnis unsere Mitmenschen 

einzuordnen: gute, weniger gute, hörende, weghörende. 

Vielleicht gelingt es uns wenigstens heute einmal, uns selber etwas mehr in den 

Blick zu nehmen und nicht die anderen. Welche Früchte bringe ich? Wie ist 

mein Boden für Gottes Wort bereitet?  



14. September. Gedanken zum Fest Kreuzerhöhung. Von Pfr. Stephan Löwe 

 

Quelle: pfarrbriefservice 

Oft frage ich mich, was Menschen beim Anblick des Kreuzes denken, die 

unserem christlichen Glauben fern stehen oder noch keine Berührung damit 

hatten? Schließlich sind das Kreuz und die Kreuzigung Zeichen 

unmenschlichster Grausamkeit. Die Römer brachten diese Todesstrafe in das 

jüdische Land. Bei der Kreuzigung sollte die Qual des Sterbenden möglichst 

lange anhalten, bis der Erstickungstod ein Ende setzte. Manchmal wurde dabei 

mit dem Zerschlagen der Beine ein kleines Zeichen „menschlicher Gnade“ 

erwiesen. Vermutlich haben sich die ersten Christen angesichts dieser 

Menschenverachtung und Qual deswegen lange gescheut, den Gekreuzigten 

bildhaft darzustellen. So zeigen die ältesten Bilder Jesus als den guten Hirten.  

Bis  heute versammeln wir uns täglich unter dem Kreuz. Nicht, weil wir Gewalt 

lieben oder gerne sehen. Aber ein gläubiger Blick darauf erinnert uns daran, 

wie Gott das menschliche Leben sieht:  

In Jesus steht er mitten in den Höhen und Tiefen des Lebens, kennt 

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, kennt unsere Schmerzen und Leiden. Alles, 

was unser Leben ausmacht und prägt, ist mit dem Kreuz Jesu im Himmel 

angekommen. Durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir mit aller Freude und 

Last unserer Geschichte schon längst in Gottes weit ausgebreiteten Händen 

angekommen. 



15.09. 2022 Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

diese Geschichte aus Indien, habe ich beim Vorlesen bei einer Hospizbegleitung neulich entdeckt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Situationen da rufe ich auch wie das Kind oder denke zumindest so … 

 … Zeichen – die wir oft nicht wahrnehmen, die wir übersehen.   

 

Dankbar für die Geschichte – lächelte mich mein Gegenüber an  

und drückte meine Hand noch fester. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



16.09. Wort zum Tag von Gemeindereferentin Regina Schulze 

 

 

 

 

 

 

Und sie bleiben in der Welt - diese Kreuze, die 

die Menschen tragen müssen: 

 Hunger, Krankheiten, Not, Trauer, 

Ausbeutung, Ungerechtigkeiten… 

 aber auch Verleumdung, Mobbing, 

Eifersucht, Hass und Krieg… 

 

 

 

 

 

 

So unterschiedlich sind auch die Kreuze, die wir anderen auferlegen, die das Leben 

niederdrücken, verhindern, einengen, zerstören… 

Jesus hat das Kreuz getragen und erlitten. Wir glauben an einen Gott, der weiß, wie sich das 

Kreuz anfühlt; er kennt alle Schmerzen dieser Welt und geht den Weg mit…bis hin zur 

Auferstehung. Das zu glauben, tut gut in der Not. 

Nachfolge Jesu fordert uns so neu heraus, Bedrängten und Leidenden beizustehen. 

Aber auch heute besonders aufmerksam für das eigene Handeln und den Umgang mit unseren 

Mitmenschen zu sein… 



 

 

 

17.09.   Gedanken zum Sonntag von Pfarrer H. Bohaboj                          25. Sonntag-22 

 

Vergangenen Mittwoch, am Fest Kreuz Erhöhung, wurde uns im Evangelium eine 

großartige Botschaft verkündet: ‚So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen 

Sohn als Retter gesandt hat‘! Christus ist gekommen, um unsere Welt, um jeden von 

uns aus Sünde & Tod zu retten. Auch den Verirrten, den Sünder. Jesus sagt uns in den 

Ich-bin-Worten: Ich bin der gute Hirt (Joh 10,11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und im Gleichnis, vom guten Hirten sagt er uns, wie Gott an uns handelt. Er geht wie 

ein guter Hirt dem Verirrten nach & wenn Er ihn findet, trägt er ihn voll Freude nach 

Hause. Lukas, der die Frohe Botschaft für die Gemeinden schreibt, die als Anhänger 

des ‚Neuen Weges‘ Jesu als Vorbild haben, zeigt ihnen, was für ihr Miteinander 

wichtig ist. Sie soll keinen Schwachen oder Irrenden aufgeben, sondern ihm Goldene 

Brücken der Umkehr  bauen. 

Die Apostelgeschichte berichtet uns: Die ersten Gemeinden in Jerusalem waren ein 

Herz & eine Seele, sie hatten alles gemeinsam. Ein Ideal, das aber nicht lange gehalten 

hat. Bereits in den Briefen an die Gemeinde in Korinth tadelt Paulus die Gemeinde-

mitglieder, weil dort keiner mehr auf den anderen achtet. Während die einen hungern, 

haben andere sich satt gegessen, ja sind schon betrunken (1Kor 11,21). Das entspricht 

dem Auftrag Jesu & der Feier des Herrenmahles überhaupt nicht. 

Wie also umgehen, mit den Unterschieden, mit den Starken & den Schwachen, mit 

arm & reich. Dazu kommt die Mahnung Jesu, dass wir nicht beiden dienen können: 

Gott & dem Mammon. Denn alles, was wir haben, ist letztendlich ein Geschenk: 

Gesundheit, eine harmonische Familie, auch der Besitz, der sich vermehrt hat. Das 

alles ist mir anvertraut. Und mit dem, was mir anvertraut wurde, soll ich verant-

wortlich umgehen. Das gilt immer. Denn wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, 

der wird es auch in den großen sein.  

Ihr könnt nicht beiden dienen: Gott & dem Mammon! Eine Illustration zu diesem Satz 

wird uns Jesus am kommenden Sonntag in dem Gleichnis von dem Reichen & dem 



 

 

armen Lazarus geben. Dem Reichen war es möglich, herrlich & in Freuden zu leben. 

Dass es auch Arme in seiner Umgebung gibt, hat ihn weder gestört noch zum Helfen 

bewegt. Für ihn war das eigene gute Leben wichtig. Und wenn gefeiert wird, dann nur 

mit Seinesgleichen, keinesfalls mit einem Armen. Die deutliche Mahnung Jesu 

‚Verschafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr, wenn es zu Ende 

geht, Aufnahme in die ewigen Wohnungen findet, weil Fürsprecher für euch 

eintreten’, diese Mahnung hat ihn nicht erreicht. 

Beide Gedanken finden wir heute wieder: Wie gehe ich mit dem um, was mir 

anvertraut wurde? Schau über den Rand des irdischen Lebens hinaus. Denn jede 

Planung für die Zukunft greift zu kurz, wenn sie nicht auch das Ende mitbedenkt. 

Unser Handeln hat immer Konsequenzen. Ich erinnere an den Spruch, den ich schon 

einmal zitiert habe: ‚Was immer du tust, handle klug & bedenke das Ende‘! Es ist 

durchaus wichtig, zu planen & für die Zukunft vorzusorgen. Aber wir sollen uns nicht 

nur um die irdischen Wohnungen sorgen, sondern auch um die ewige Wohnung. Denn 

‚unsere Heimat ist im Himmel‘, schreibt Paulus. Und auf diese Heimat richten wir uns  
 

heute schon aus. Damit uns nicht das Wort über törichten Kornbauern gilt: Du Narr, 

wem wird das alles gehören, was du aufgehäuft hast.... 

Ein zweites hängt damit eng zusammen: mir Freunde verschaffen mit dem, was ich 

habe. Mit meinen Talenten, meiner Freundlichkeit & der Bereitschaft zu trösten & zu 

helfen, aber auch mit Geld & Besitz. Freunde  können wir durch Großherzigkeit 

gewinnen, indem wir Menschen, die in Not sind, unter die Arme greifen, anstatt sie im 

Elend zu lassen. Dann können Freunde beim Gericht als Fürsprecher für uns auftreten 

oder die gute Tat spricht für sich selbst und für uns. 

Wir kennen viele ‚Goldene Worte‘ – Lebenserfahrungen, die sich mit dem Ende 

befassen: Verschenke lieber mit warmen Händen. Das Totenhemd hat keine Taschen. 

Ins Grab kann keiner etwas mitnehmen. 

Was soll ich jetzt tun? hat der Verwalter im Gleichnis gefragt. Und Jesus gibt eine 

klare Antwort: Macht euch Freunde mit dem, was euch anvertraut wurde. Für uns 

könnte Jesu Antwort lauten: Denke an deine Zukunft! Aber greife damit nicht zu kurz, 

indem du letzte Sicherheit von irdischen Hab & Gut, ‚vom dem, was du angehäuft 

hast‘, erwartest. Letzte Sicherheit gibt die Verheißung, dass Gottes Güte & Treue uns 

begleitet – auch über den Tod hinaus. Diese Wahrheit befreit uns dazu, anderen Gutes 

zu tun. Dann dürfen wir hoffen, dass sich für uns einmal erfüllt, was Jesus verheißen 

hat: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine 

Bleibe zu bereiten. 
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25. Sonntag im Jahreskreis C, 1 Tim. 2,1-8.  

 

“Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung 

auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht 

ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört 

und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem 

Retter; er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 

Wahrheit gelangen. Denn: Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott 

und Menschen: Der Mensch Christus Jesus, 6 der sich als Lösegeld hingege-

ben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkün-

der und Apostel ich eingesetzt wurde - ich sage die Wahrheit und lüge nicht 

-, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit.  

Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, 

frei von Zorn und Streit.” 

 

Während dreier Jahre meiner Studienzeit habe ich in einem Chor gesungen, 

der sich auf Gesänge der ostkirchlichen Liturgie spezialisiert hatte, jener Li-

turgie, welche die russisch orthodoxe und russisch unierte Kirche feiern.  

Anders als die römisch-katholische Messliturgie ist die orthodoxe von vielen 

Kyrie- bzw. Bitt-Litaneien durchzogen. Im Vergleich war mir aufgefallen, wie 

häufig darin an herausragender Stelle sowohl für die kirchliche Obrigkeit, als 

auch für die weltlichen Machthaber gebetet wird. Mich hat das damals be-

fremdet.  

Ich dachte mir: nicht, dass die Machthaber nur die weltlichen Privilegien der 

feudalen Zeit genießen konnten, auch vor Gott werden sie in Bitte und Gebet 

an einen vorrangigen Platz geschoben. Das passt doch gar nicht zum Ver-

mächtnis Jesu bezüglich des Dienens und der letzten Plätze für solche, die 

Erste sind oder sein wollen. "Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener 

sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein", spricht Je-

sus (Mt. 20, 27).  

Sklave ist in der Antike der Letzte dem gesellschaftlichen Rang nach.  

Stutzig bin ich geworden, als ich zum ersten Mal mit Aufmerksamkeit die 

Empfehlung des ersten Timotheus-Briefes gelesen habe, mit Bitten und Ge-
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beten für die Machthaber einzutreten. Setzt so früh, selbst in der Kirche, der 

Despotismus ein? Die Begründung, die gegeben wird, weckt jedoch Ver-

ständnis, sofern sie auf dem Hintergrund der damaligen Zeit gesehen wird: 

1. Die Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian war gerade 

überstanden.  

2. Die Gemeinden bekamen nun die Möglichkeit, sich ungestört zu versam-

meln und zu entwickeln.  

3. Man hatte erfahren, was das bedeutet, politisch, gesellschaftlich und 

wirtschaftlich unter Druck zu stehen.  

4. Die Christen hatten am eigenen Leib zu spüren bekommen, dass zum 

Glauben zu stehen, dies mitunter sogar die Hingabe des irdischen Lebens 

bedeuten konnte. Es hing sehr viel ab von den jeweils Regierenden.   

So war es also mehr als vernünftig, die Machthaber Gott zu empfehlen, den 

Geist der Gerechtigkeit, des Ausgleichs und der Friedfertigkeit für sie zu er-

bitten. Wenn Gott sich in die Geschichte einmischt, tut er es zuerst in den 

Herzen der Menschen, ob sie sich nun zu ihm, zu Gott, und zu Jesus beken-

nen oder nicht.  

So lässt zum Beispiel Gott am Ende der Babylonischen Gefangenschaft des 

Volkes Israel einen Propheten zum Perserkönig Kyros sprechen: "Um meines 

Knechtes Israel willen, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem 

Namen gerufen ... , ohne dass du mich kanntest ... Ich habe dir den Gürtel 

angelegt, ohne dass du mich kanntest."  (Jesaja 45) 

Eine angemessene politische Führung hilft zumindest indirekt mit, dass die 

Menschen zum Glauben, zur Religion und zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men können. Das will ja Jesus auch durch die Mithilfe von Menschen. So 

haben es die Christen im Gottesdienst in feststehenden Formulierungen und 

Hymnen miteinander bekannt.  

"Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der 

Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle ..."  

Es war den frühen Christen in ihrer kleinen Zahl nicht gleichgültig, dass die-

ses Bekenntnis zum Heil der Welt Fuß fasst.  

Wir heute haben zwar nicht mehr die gleichen politischen Verhältnisse wie 

die frühen Christen, aber die Hilfe des Geistes Gottes haben heutige Staats-

männer und Staatsfrauen nicht weniger nötig in ihren persönlichen, in den 

nationalen und globalen Problemen. 
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Wer hilft, um Maßstäbe zu finden für das, was der Mensch etwa nach seiner 

heutigen Kenntnislage in Medizin und Biotechnik darf oder wo er seine Be-

fugnis überschreitet. Wer hilft, um Maßstäbe zu finden? 

Woher speisen sich der Mut und die Fantasie, in den Krisenregionen der 

Welt, immer neu und noch einmal nach Wegen zum Frieden zu suchen?  

Woher kommen Anregungen und Visionen zur Lösung wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten in Gerechtigkeit für alle Beteiligten?  

Wer hilft, dass bei allem der Mensch generell der Mittelpunkt des Denkens 

und Tuns bleibt? Und nicht die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt und Vor-

dergrund steht? 

Das alles ist freilich sehr pauschal gesagt. Aber es deutet doch an, wie sehr 

es heute wie zu früherer Zeit angebracht ist, Gebet und Fürbitte für die Poli-

tiker, die Machthaber generell, und für Wirtschaftsführer zu sprechen.  

Gottes Geist ist es, der dem menschlich angemessenen Handeln zugrunde 

liegen muss, ob es - wie beim Perserkönig Kyros damals - einer weiß oder 

nicht.  

Vergessen wir aber nicht unsere eigene Rolle dabei. Als christliche Gemeinde 

sind wir - hoffentlich - Vorbild im Kleinen, als Leib Christi, als wanderndes 

Volk Gottes.  

 

P. Johannes Jeran, Dresden - Hoheneichen 

 



19.09. Wort zum Tag und Gedanken für die Woche  

 

Schnell! 

 

 

Unerhört ist das, was Jesus da als Gleichnis für eine richtige Lebensführung verkauft! 

 Oder verstehe ich da was falsch? Ein Verwalter, der offensichtlich unzuverlässig und zum 

Nachteil seines Chefs arbeitet, wird gelobt (Lk 16,1-13) im Evangelium des Sonntags. 

 Ihm droht die Entlassung. Schwer arbeiten kann er nicht, betteln, da schämt er sich, also sagt 

er zu den Schuldnern seines Herrn: „Wieviel bist du meinem Herrn schuldig?“ „Hundert Fass 

Öl.“ „Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setzt dich schnell hin, streich den alten Preis 

durch und schreib fünfzig!“ - So hofft er nach dem Jobverlust um Aufnahme bei diesen Leuten. 

 Bekannt als Gleichnis vom „ungerechten Verwalter“ hat diese Bibelstelle schon immer 

Unmut bei den Hörern erregt und es dem Prediger und Ausleger dieser Perikope (=Abschnitt aus 

der hl. Schrift) nicht leicht gemacht. 

 Nun, es ist ein Gleichnis und da heißt die Frage: Who is who, wer steht für wen oder was? 

Der Verwalter, das sind wir. Vom Chef, vom Herrn (im griechischen Text steht Kyrios!) haben wir 

die Dinge dieser Welt zum Nießbrauch (zur Nutzung) bekommen. Wir sollen sie also auch im Sinne 

des Eigentümers (= Gott) einsetzen. Der aber, wir haben es letzte Woche gehört, ist ja selbst 

barmherzig, großzügig. Nicht verschleudern, sondern gütig die Dinge, die wir verwalten, einsetzen: 

Nicht Geld für Tingeltangel, den „letzten Schrei“, zum Protzen ausgeben, sondern für „Brot für die 

Welt“, für gesunde Ernährung, für karitative Zwecke, um ein Miteinander in Frieden zu 

gewährleisten. 

 Ja, gerne auch sich Freunde machen damit, oder wie es heißt: Kleine Geschenke erhalten die 

Freundschaft! Das Leben geht nicht ohne materielle Dinge, aber die müssen richtig und 

verhältnismäßig eingesetzt werden, klug, wie Jesus sagt. 

 Die Botschaft des Evangeliums wird uns Christen nur abgenommen, wenn wir sie nicht 

durch unser Leben verdunkeln. Ein Christ gibt, „besticht“ durch Großzügigkeit, Leichtigkeit im 

Umgang mit Materiellem, weil er weiß, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. 

 Es läuft sich leichter durchs Leben ohne einen Hamstersack auf den Schultern, glauben Sie 

mir! Schnell, werfen Sie ihn ab! 

 Es grüßt Pfr. Dr. Andreas Martin 

P.S.: Dazu Clemens Pilar               https://www.youtube.com/watch?v=o9xwhNQz-k4 

https://www.youtube.com/watch?v=o9xwhNQz-k4

