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Letzte Woche hörten wir in einem der Tagesevangelien, wie Jesus die 

Verkündigung der frohen Botschaft so sehr ins Zentrum seines Lebens rückte, 

dass selbst die eigene Familie und persönliche Beziehungen das Nachsehen 

haben mussten. Sicher erfahren wir im Neuen Testament gerade deshalb so 

wenig über die Kindheit und das Elternhaus Jesu.  

Erst in sehr späten außerbiblischen Texten lesen wir von der Heiligen Familie und 

den Großeltern Jesu, Anna und Joachim.  

Historisch ist das alles schwer nachvollziehbar, und doch erinnern uns all diese 

Erzählungen an eine „Selbstverständlichkeit“, die es in sich hat: 

Jesus fällt nicht einfach als „fertiger Sohn Gottes“ vom Himmel, sondern er 

beginnt wie wir: einfach, hilflos, auf menschliche Zuneigung, Güte und Liebe 

angewiesen. Und nur so wird er wirklich Mensch und menschlich.  

Das wünsche ich uns allen. 

 



23.07. Wort zum Tag 

 

  

 

Guter Gott viele von uns befinden sich gerade im Urlaub. Schenke allen die Erholung suchen 

eine gesegnete Zeit zum auftanken und sei bei ihnen auf ihrer Reise damit alle wieder gesund 

nach Hause kommen. 

Lass sie spüren das du in deiner wunderbaren Schöpfung so viel für uns bereit hälst und lass 

und dankbar damit umgehen.  Amen 

© Rosemarie Reisch 

 



1                                                                               

DD, St. Petrus Juli 2016 

17.SiJk 

17. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 11, 1-13. 

 

“Und es geschah: Jesus betete einmal an einem Ort; als er das 

Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, 

lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt 

hat! Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, ge-

heiligt werde dein Name. / Dein Reich komme. Gib uns täglich 

das Brot, das wir brauchen! Und erlass uns unsere Sünden; denn 

auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns 

nicht in Versuchung! Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von 

euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: 

Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf 

Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzu-

bieten!, wird dann der Mann drinnen antworten: Lass mich in 

Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen 

bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage 

euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas 

gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zu-

dringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum 

sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr 

werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer 

bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, 

dem wird geöffnet  Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn 

um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange 

oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die 

ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel 

mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, 

die ihn bitten.” 

 

(1) 

Das heutige Evangelium kann uns allerhand Probleme bereiten. 

Wer auch nur ein wenig bibelkundig ist oder die Sonntagsevange-
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lien jeweils aufmerksam hört, der wird sich sagen: Hier stimmt 

etwas nicht! 

 

(a) Im Mt. - Ev. lehrt Jesus die Menschen das Vaterunser im 

Rahmen der Bergpredigt. Er selber hat aus diesem Anlass das 

Thema „beten“ angesprochen. Und in diesem Zusammenhang 

zeigt er ihnen, wie sie beten sollen, und lehrt sie das Vaterunser.  

(b) Hier im Lukasevangelium nun sind es die Jünger, die danach 

fragen. Sie sehen, wie Jesus im Gebet verweilt, und sind davon 

tief beeindruckt. Deshalb bitten sie ihn nun, er möge sie das Be-

ten lehren. Denn ein anderer großer Rabbi, Johannes der Täufer, 

hat es seine Jünger auch gelehrt. Daraufhin lehrt sie also Jesus 

das „Vaterunser“. Aber das sind nun zwei verschiedene Situatio-

nen. In welchem der Evangelien werden wir richtig darüber in-

formiert? Doch nicht nur das. Viel gravierender ist doch, dass wir 

bezüglich des Vaterunsers in beiden Evangelien nicht den gleichen 

Wortlaut haben. Wir beten es nicht so, wie Lukas es uns überlie-

fert hat. In seinem Evangelium ist es nur etwa halb so lang und 

es fehlen Bitten, die wir vom Matthäusevangelium her kennen 

und die auch wir im Vaterunser beten, wie man es uns überliefert 

hat.  

Beten wir also gar nicht richtig, wie der Herr uns selbst zu beten 

gelehrt hat? Aber noch Schwerwiegendes zeigt sich uns. 

(2) 

 Der Unterschied zwischen dem Matthäus- und dem Lukasevan-

gelium führt uns auf etwas hin, das für jede Zeit von Bedeutung 

ist. Denn die Unterschiede beider Evangelien sind wohlbegründet. 

Matthäus schreibt für eine Gemeinde von Christen, die vom jüdi-

schen Glauben her kommen. Lukas schreibt für eine christliche 

Gemeinde, deren Glieder vorher Heiden waren. Sie kennen die 

jüdischen Traditionen und Glaubensinhalte nicht. Würde Lukas 

wie Matthäus die Bitte anführen: „Dein Wille geschehe“, wüssten 
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die Heidenchristen nicht, was genau gemeint ist. Denn darin sind 

Anspielungen auf das jüdische Gesetz des Alten Testamentes, das 

die Heiden nicht kennen. Aber in der Bitte um das Reich Gottes, 

wie wir auch bei Lukas lesen, ist der Wille Gottes für uns Men-

schen schon enthalten. Wieso nun das?  

Eines Tages wird Jesus von einem Gesetzeslehrer nach dem ers-

ten und wichtigsten Gebot gefragt. Jesus nennt ihm das Doppel-

gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Dem kann der Schriftge-

lehrte nur aus vollem Herzen zustimmen. Darauf sagt Jesus zu 

ihm: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes.“ Das heißt aber doch: 

Wer erstens mit Verstand und zweitens im Glauben an Jesus um 

das Reich Gottes bittet, kennt das Wesentlichste des Willens Got-

tes, nämlich das Doppelgebot der Liebe zu Gott und dem Nächs-

ten, in dem sich alles bündelt. Dies zeigt uns und lehrt uns, dass 

Glaubensvermittlung vom Mitmenschen her zu denken ist und 

von der Fassungskraft des Anderen her zu gestalten ist.  

(3)  

Das Matthäus- und Lukasevangelium vermitteln uns noch etwas 

Anderes und Wichtiges: Nämlich, Jesus hat das Vaterunser als 

Modellgebet verstanden. An ihm können und sollen wir auch un-

ser sonstiges, persönliches Beten ausrichten. Da gilt es nun, auf 

manches hinzuweisen: 

Jesus beginnt das Vaterunser mit einem Lobpreis der Heiligkeit 

Gottes und mit dem Wunsch, dass der Name Gottes heiliggehal-

ten werde. Wie tun wir das, den Namen Gottes heilighalten? Be-

ginnt unser eigenes Beten immer zuerst mit einem Lobpreis Got-

tes oder fallen wir gleich mit unseren Bitten und Sorgen Gott ins 

Haus? Und denken wir genau so häufig wie ans Bitten auch da-

ran, Gott zu danken für das Viele, das wir ihm verdanken, - unser 

Leben; seine Begleitung; die Hoffnung, die er schenk; die Orien-

tierung?  
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Im Modellgebet Jesu ist auch eine Reihenfolge gewahrt: Zuerst 

kommen die Anliegen Gottes, um die man beten soll, dann erst 

die Anliegen der Menschen. Aber hier muss man gleich hinzufü-

gen, um einem Missverständnis vorzubeugen: Wenn Gottes An-

liegen zum Zuge kommen, dann nützt es zuerst uns Menschen! 

Denn wo Gottes Name heilig gehalten wird, schwingt sich der 

Mensch nicht an die Stelle Gottes und seiner Macht auf. Wo Got-

tes Reich und seine Gerechtigkeit gesucht werden, nimmt der 

Mensch seine Selbstsucht und seinen Egoismus zurück. 

Und noch etwas muss man sich deutlich vor Augen führen: Jesus 

lehrt uns im Vaterunser um die Vergebung der Schuld zu bitten, 

weil auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden 

sind. Merken Sie auch, dass sich in einem da ein leichtes Gefühl 

des Unwohlseins meldet, - denn auch wir vergeben ... ! Es ist 

doch fatal, dass Gottes Vergebung auch an unsere Vergebungs-

bereitschaft gekoppelt ist.  

(4)  

Viel umfangreicher als das Modellgebet „Vaterunser“ ist das 

Gleichnis, das Jesus im Anschluss daran erzählt. Damit will er das 

Vertrauen in das Gebet stützen. Aber dieses Gleichnis kann uns 

gleichfalls in Schwierigkeiten bringen. Die Aussage läuft doch auf 

eine Parallele und sogar eine Überbietung hinaus:  

Wenn wir schon die Bitten erhören und gute Gaben geben, um 

wieviel mehr Gott! Aber, von wie vielen unserer Bitten haben wir 

wirklich den Eindruck, dass sie erhört wurden? An dieser Stelle 

lohnt es sich, den letzten Satz des heutigen Evangeliums noch-

mals im Wortlaut zu lesen und zu hören: 

„Wenn nun schon ihr ..... , euren Kindern gebt, was gut ist, wie 

viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen 

geben, die ihn bitten!“  

Warum verspricht Jesus nicht die Erfüllung des Inhalts unserer 

Bitten, sondern den Heiligen Geist? 
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Dies gebe ich Ihnen als Aufgabe mit, um während der Woche 

immer einmal wieder darüber zu grübeln.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 



25.07. Wort zum Tag von Pfr. A. Martin   -  Gedanken für die Woche 

 

Das Problem mit dem Bitten 

 

 

 

Wenn etwas christliche Wesensart ausmacht, dann ist es das Gebet. Christen beten, das wissen 

selbst die, die noch nie in ihrem Leben gebetet haben. Das heißt, vielleicht haben sie es schon aber 

anders, als man es sich vorstellt: eben nur ein Seufzer, ein Verzweiflungsschrei, eine inständige 

Bitte an Unbekannt? 

 Auch Christen sind oft mit ihrem Gott unzufrieden. „Da hab ich gebetet und gebetet, aber 

meine Tochter ist doch nicht gesund geworden!“ „Ach, der liebe Gott scheint auf aller möglicher 

Leute Gebet zu hören, meine jedenfalls überhört er scheinbar immer!“ Oder wie es schon ein alter 

jüdischer Witz auf den Punkt brachte: 

 „Lieber Gott, du erbarmst dich doch gonz fremder Leit! For was nicht iber mich?!“ 

Warum hilft Gott nicht, wo doch Jesus gerade im jetzigen Sonntagsevangelium ausdrücklich sagt: 

„Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet. 

Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird 

geöffnet.“ (Lk 11,9f.) Will Gott nicht helfen, kann er nicht? 

 Der Text aus dem Lukasevangelium endet aber mit einer Zusage, und auf die können wir 

uns tatsächlich verlassen: „Der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn 

bitten.“ 

 In gewissem Sinne hat Gott auf all unsere Bitten nur eine Antwort: Er schenkt sich uns 

selbst in den Tröstungen des Heiligen Geistes, in der Kraft die uns darin zuwächst, in der Einsicht, 

zu der wir gelangen, auch in Leid und Kreuz einen Weg zum Heil zu entdecken. 

 Der Heilige Geist, das ist Gott selbst, mit dem wir in jeder Situation den richtigen Beistand, 

die einzig wichtige Gabe empfangen, das ultimativ Gesuchte finden, in eine ungeahnte Offenheit 

eintreten, die wirklich Antwort auf alles Bitten und Flehen ist. 

 Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass es so ist, hundertfach durfte ich es in meinem Leben 

erfahren. Wer bittet, sucht, anklopft, erhält im Geist Gottes weit mehr als das Erbetene. 

 

Es grüßt   Pfr. Dr. Andreas Martin       

 P.S.: Dazu Clemens Pilar https://www.youtube.com/watch?v=0aLJO26xyQw 

https://www.youtube.com/watch?v=0aLJO26xyQw


Gedenktag der heiligen Joachim und Anna. Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: www. gpslifetime.com.br 

 

 

Letzte Woche hörten wir in einem der Tagesevangelien, wie Jesus die 

Verkündigung der frohen Botschaft so sehr ins Zentrum seines Lebens rückte, 

dass selbst die eigene Familie und persönliche Beziehungen das Nachsehen 

haben mussten. Sicher erfahren wir im Neuen Testament gerade deshalb so 

wenig über die Kindheit und das Elternhaus Jesu.  

Erst in sehr späten außerbiblischen Texten lesen wir von der Heiligen Familie 

und den Großeltern Jesu, Anna und Joachim.  

Historisch ist das alles schwer nachvollziehbar, und doch erinnern uns all diese 

Erzählungen an eine „Selbstverständlichkeit“, die es in sich hat: 

Jesus fällt nicht einfach als „fertiger Sohn Gottes“ vom Himmel, sondern er 

beginnt wie wir: einfach, hilflos, auf menschliche Zuneigung, Güte und Liebe 

angewiesen. Und nur so wird er wirklich Mensch und menschlich.  

Das wünsche ich uns allen. 

 



WORT ZUM TAG 

Pfarrei St. Benno · Meißen · Kaplan Michael H. Kreher 

Mittwoch der 17. Woche im Jahreskreis · Lesejahr II 

 
© Bild von Dean Moriarty (terimakasih0 user_id:624267) auf Pixabay 

27.07.2022  
Glaubenswert 

Im heutigen Evangelium (Mt 13,44-46) lesen wir von zwei Männern, 

die allen Besitz verkaufen, um an einen Schatz bzw. eine Perle zu 

kommen. Beides steht bildhaft für den Glauben. 

»Lässt Gott sich finden  ohne Verzicht auf den Menschen um des 

Menschen willen? Menschlicher Reichtum, den Gott nicht 

durchdringt, schließt Gott praktisch aus. Das Beste wird dann das 

Schlimmste. Man kommt dazu, eine exklusive Humanität zu 

bekennen oder zu leben, und der durch nichts begrenzte Genuss 

menschlicher Werte führt dazu, dass die Gelegenheit, die eine, 

einzige Perle zu finden, verfehlt wird. Man betet den Menschen an, 

statt Gott anzubeten. Das Reich Gottes kann man nur erlangen, wenn 

man auf alles Übrige verzichtet.«  

(Yves de Montcheuil). 

►►►Was ist mir mein Glauben wert? Worauf verzichte ich um des 

Glaubens willen? Was lass ich mir meinen Glauben kosten? 



WORT ZUM TAG 

Pfarrei St. Benno · Meißen · Kaplan Michael H. Kreher 

Donnerstag der 17. Woche im Jahreskreis · Lesejahr II 

 
© Bild von Artsiom Horsky (gorartser user_id:6190330) auf Pixabay 

28.07.2022  
»Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert« 

Im heutigen Evangelium (Mt 13,47-52) wird deutlich, dass es ein Endgericht 

geben wird. Wir dürfen froh sein, dass wir nicht ausschließlich nach unseren 

Taten gerichtet werden, sondern auf Gottes Gnade vertrauen dürfen. Doch was 

macht die Gnade Gottes mit uns? 

Die Gnade Gottes nimmt uns in das innere Leben des dreifaltigen Gottes hinein, 

in den Austausch der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Sie macht 

uns fähig, in der Liebe Gottes zu leben und aus dieser Liebe heraus zu handeln.  

Die Gnade ist von oben in uns eingesenkt und aus innerweltlichen Ursachen 

heraus nicht zu erklären (übernatürliche Gnade). Sie macht uns – vor allem durch 

die Taufe – zu Kindern Gottes und Erben des Himmels (heiligmachende oder 

vergöttlichende Gnade). Sie schenkt uns eine bleibende innere Neigung zum 

Guten (habituelle Gnade). Die Gnade hilft uns, alles zu erkennen, zu wollen und 

zu tun, was uns zum Guten, zu Gott und in den Himmel führt (helfende Gnade). 

Gnade ereignet sich in besonderer Weise in den Sakramenten, die nach dem 

Willen unseres Erlösers die herausgehobenen Orte der Begegnung mit Gott sind 

(sakramentale Gnade). Gnade zeigt sich auch in besonderen Gnadengaben, die 

einzelnen Christen geschenkt sind (Charismen) oder in besonderen Kräften, die 

dem Stand der Ehe, dem Ordensstand und dem Geistlichen Stand verheißen sind 

(Standesgnade). 

►►►Wo habe ich Gnade erfahren  

und wo kann ich heute gnädig an anderen handeln? 



29.07. 2022 – gefunden von W. Hentschel   (Foto – W. Hentschel 2022)  
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18. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 12, 13-21.  

 

“Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, 

er soll das Erbe mit mir teilen! Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat 

mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er 

zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier! 

Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im 

Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes 

Gleichnis: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute 

Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe 

keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich 

sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abrei-

ßen und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide und 

meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sa-

gen: Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre 

reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich! Da sprach Gott zu 

ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir 

zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft 

hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, 

aber bei Gott nicht reich ist.”  

 

Der Ernte-Ertrag des Mannes in der Beispielgeschichte Jesu ist sehr 

gut. Seine Existenz ist mehr als gesichert. Doch Jesus gibt keine 

Würdigung dessen, was der Mann erreicht hat. Er kommentiert ihn 

in der Erzählung nur mit dem Satz: "Du Narr!" Man hört oder liest 

die Erzählung und fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Denn es er-

scheint doch alles vernünftig und nicht tadelnswert, was die Men-

schen in diesem Evangelienabschnitt tun.  

Nähern wir uns darum behutsam dem, was damals verkündet sein 

sollte und was für heute damit gesagt sein kann. Dieser Evangeli-

entext hat eine klare Einteilung: 

1. die Bitte eines Mannes um die Vermittlerdienste Jesu. 2. Die 

Warnung Jesu vor Habgier. 3. die Beispielgeschichte Jesu. 4. die 

allgemeine Folgerung, die Jesus zieht. So klar die Gliederung ist, so 

wenig klar aber sind die Probleme dieses ganzen Abschnitts. Diese 

müssen wir zuerst klären, sonst können wir nicht klar erkennen, 

was das alles für Menschen unserer Tage bedeuten kann.  

(A)  
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Also, ein Mann bittet Jesus um den Dienst als Vermittler oder 

Schlichter. Das zeugt von einem hohen Ansehen, das Jesus in der 

Öffentlichkeit hatte, obwohl er kein auf offiziellem Wege ausgebil-

deter Gesetzeslehrer war. Doch Jesus weist das Ansinnen des Man-

nes schroff zurück und warnt seine Zuhörer vor Habgier. Auf wen 

aber ist dieses Urteil bezogen, auf den Bittsteller oder auf dessen 

Bruder, der mit diesem das Erbe teilen soll? Ist es habgierig, auf 

dem zu bestehen, was einem rechtens zusteht? Doch wohl nicht! 

Noch dazu, wo hier nach dem jüdischen Erbrecht der jüngere Bru-

der nur ein Drittel des Geldvermögens bekommt, der ältere aber 

zwei Drittel, dazu noch den ganzen Grundbesitz. Jesus kann also in 

seiner Reaktion nur den älteren der beiden Brüder im Auge gehabt 

haben. Und dieser will offensichtlich, dass das väterliche Erbe nicht 

auseinander gerissen wird. Dafür gab es auch eine Rechtfertigung. 

Im Psalm 133 betet der gläubige Israelit: 

“Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in 

Eintracht wohnen.”  

Aber zu allen Zeiten haben es Menschen auch verstanden, egoisti-

schen Zielen ein frommes Mäntelchen umzuhängen. Außerdem hat 

es die Habgier schon immer verstanden, nicht nur Gesetzesspiel-

räume auszunützen, sondern sich auch in subtilen Formen breitzu-

machen. Das weiß auch Jesus. Darum seine wohlüberlegte Formu-

lierung: Hütet euch vor jeder Art von Habgier.  

(B)  

Aber auch die Beispielerzählung Jesu ist nicht so simpel, wie sie 

zunächst erscheinen mag. Denn das Vorgehen des reichen Mannes 

ist rational und vernünftig. Er hat offensichtlich das Richtige getan, 

weil bei entsprechenden Bedingungen eine gute Ernte wächst. Er 

will seine Ernte nicht unsachgemäß lagern; deshalb baut er ent-

sprechende Speicher. Und schließlich: Die positiven Folgen aus all 

dem zu bedenken, ist doch auch nicht unmoralisch.  

Aber, was ist es genau, das der reiche Mann folgert? Er schließt 

angesichts seines guten Ertrags auf viele Jahre, die er angenehm 

und im Überfluss leben kann. Der Reiche in der Erzählung Jesu 

setzt auf das Berechenbare, auf den Vorrat. Er sieht den Halt für die 

künftigen Jahre in vergänglichen Gütern und Werten. Mit dem Un-

berechenbaren rechnet er nicht. Nämlich, welche Lebenszeit und 

welches Geschick im beschieden ist. Einem solchen Denken setzt 
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Jesus den Satz entgegen: “Du Narr!” Denn jeder Mensch, auch der 

reichste, ist in jedem Augenblick seines Lebens von Gottes Macht 

und Gnade abhängig. Niemand kann gänzlich über seine Zukunft 

verfügen, ebenso wenig weiß er, welche ihm noch gegeben ist. 

(C) 

Zwei Sätze im heutigen Evangelium treffen direkt auch den Men-

schen der Gegenwart. Erstens der Sinn des Lebens besteht nicht 

darin, dass ein Mensch im Überfluss lebt. Zweiten, dass der Mensch 

nur für sich selbst Schätze sammeln, aber vor Gott nicht reich sein. 

Das heißt, vor Gott mit leeren Händen dastehen. Das Urteil Jesu 

über die Habgier bringt die Frage nach dem Sinn ins Spiel. Wodurch 

ist denn unser Leben bestimmt? Auch hier muss zuerst das Problem 

auf sein tatsächliches Maß gebracht werden. Jesus ist nicht kon-

sumfeindlich oder ein Gegner der Lebensfreude. In der Bergpredigt 

des Matthäusevangeliums redet er einmal von der richtigen Sorge 

des Menschen und endet damit zu sagen: Gott weiß, dass der Men-

schen genügend Nahrung und Kleidung braucht. Aber dem Men-

schen muss es zuerst darum gehen, was Jesus Reich Gottes und 

seine Gerechtigkeit nennt. Die erste Sorge und Frage des Menschen 

soll nicht die nach nutzbaren Dingen sein. Die erste Frage des 

Menschen muss nach Sinn und Ziel seines Lebens sein. Worauf 

kommt es an? Was sollen wir eigentlich hier? Die Antwort darauf ist 

einfach und schwierig zugleich. Der Mensch ist berufen zu einem 

Leben mit Gott. Er hat sein Leben von Gott geschenkt bekommen. 

Gott verschenkt etwas von seinem Leben. Etwas vom eigenen Le-

ben verschenken, gehört also zur inneren Dynamik des Lebens ge-

nerell. Dies erfahren von der negativen Seite her Menschen, die 

Grund zur Klage haben, dass sie niemand braucht; Menschen, die 

erleben, dass ihre Gaben und Anlagen ins Leere laufen und das Le-

ben sie nicht fordert. Nicht einfach das Erraffen bereichert das Le-

ben und gibt ihm Erfüllung, sondern dass man Anteil daran nehmen 

lässt und von sich etwas verschenkt! Der Glaube an Gott hat eine 

entscheidende Konsequenz in jedes Menschen Leben! Und es hat 

auch Folgen, wenn man im konkreten Verhalten andere Dinge über 

sich Herr sein lässt: wie Geld, Macht, Sex oder den Zeitgeist. Sol-

che Götzen sollen nicht über das Leben regieren. Reich vor Gott 

wird man und den Sinn findet man durch offene Hände und ein of-
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fenes Herz: Wer dem Leben dient, dem kommt das Leben entge-

gen.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 


