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 Mk 12,38-44                                                                                32.Sonntag im Lesejahr B/ 07.November 2021 

                Wichtiger, wertvoller, bedeutender als andere sein, das alles kennen wir zu 
Genüge. Wer das meint, hat mehr sich im Blick als den Mitmenschen, küm-
mert sich mehr um das Wohl seinesgleichen, es ist egal wie anderen geht, 
die können ruhig zugrunde gehen, sind ja nicht so wertvoll, weil sie arm, 
gescheitert, eine andere Herkunft, andere Religion, andere Ansichten und 
Lebensstile haben. Manche wollen nichts für die tun, die nicht so sind wie 
sie selbst, säen Ablehnung, Ausgrenzung und wollen Unterdrückung, Hass 
und Gewalt ernten, Vorurteile und Angst verbreiten. Wer nur sich selbst ge-
fällt, gefällt noch lange nicht anderen. Wer nur für sich sorgt, den interess-
ieren nicht die Sorgen anderer. Zuweilen ist es Sehnsucht nach Beachtung, 
Wertschätzung, Anerkennung und Zuwendung, die in einen hemmungslosen 
Egoismus, wirtschaftlichen und nationalen Egoismus, Cliquenverhalten 
münden und großen Schaden anrichten an Körper, Leben und Geist und eb-
en auch im gesellschaftlich-religiösen Leben und dessen Vielfalt, die hef-
tigst bekämpft wird. Manch schöner Schein trügt, manch protziges, prunk-
volles und machtbewusstes Auftreten legt mehr Wert auf Wirkung als auf 
wirkliche menschliche Werte, auf Können und Wissen. Manche wollen wich-
tiger und bedeutender als andere sein und sind doch nur Menschen wie an-
dere, die gesichert, geachtet, geborgen und geliebt leben wollen. Wir haben 
genug von solchen Wichtigtuern, selbstverliebten Scheingrößen in Gesell-
schaft, Staat, Politik und Wirtschaft. Wir leiden unter den an Titeln und 
Machtklebenden Verantwortungsträgern, die eine vergangene Größe kirch-
lichen Christentums repräsentieren und ersehnen, aber Gegenwart, Wirk-
lichkeit der Menschen und der Gläubigen verkennen, ablehnen. Wenn mehr 
Schein als Sein uns zu blenden droht, müssen wir achtgeben, was diese 
wirklich tun und leben, müssen wir genauer hinsehen, zuhören, nachdenk-
en, um nicht auf diese Selbstdarsteller, die nur eigene Ziele verfolgen, her-
einzufallen. Schlimmer, wenn wir massive Widersprüche zwischen offiziell-
em Getue, Ansprachen und ihrem wirklichen Denken, Handeln, Empfinden 
und Glauben entdecken. Manche reden freundlich, fromm, aber handeln, 
glauben nicht Jesusgemäß, sondern schädigen, missbrauchen Menschen, 
behindern deren Glauben an Gott. Aber wir wollen an Gott nach Jesu Bei-
spiel glauben und Menschsein. Wir kennen Menschen, die aus Liebe zu 
Menschen und zur Schöpfung äußerst großzügig handeln, für Menschen in 
Not und Leid, egal wo auf Erden auf vieles verzichten und das nicht medien-
wirksam verkaufen und sich feiern lassen. Gläubige, die einfach handeln, 
helfen, zuhören, ermutigen, raten und mitweinen in Ratlosigkeit und Ent-
setzen. Das haben Menschen an der Ahr, in Süd- und Westeifel und hier er-
lebt. Manche haben von ihrem Überfluss sehr viel gegeben, andere ihre Fä-
higkeiten, Kraft, Zeit, berufliches Können, viel Geld gespendet. Wir wissen 
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Leben gelingt, wenn es zum Gelingen des Lebens anderer hilft. Sie sind da 
für andere. Für manche Notleidende und tief Verzweifelte eine Ahnung von 
Gottes Existenz, nachdem sie Gott schrecklich vermisst haben. Menschen 
erleben, dass nicht nur die materielle Existenz wichtig ist, sondern Zuwend-
ung, Hilfe, Nähe, Liebe, Ermutigung. Wir erfahren, dass wir doch nicht imm-
er verlassen sind. Aber wir leben in dem Gegensatz, dass entsetzliches 
Leid, Schreckliches geschieht, ohnmächtig und fassungslos, wir nichts ver-
stehen, den Glauben an Gott und Menschen verlieren. Antworten auf dies-
en Gegensatz haben wir nicht, aber wir üben uns im Vertrauen, dass Leben 
uns nicht genommen, wenn wir sterben, dass unser Leben sich immer wie-
der wandelt, dass es Zuwendung und Liebe erfährt. Wir erfahren, beschenkt 
und überrascht, wer plötzlich einfach für uns da ist und hilft. Wir lernen 
neue Menschen kennen, die leiderprobt wissen, wie Not und Leid sich an-
fühlen und deswegen verstehen, was Menschen brauchen: Den Anderen, 
den wirklichen Mitmenschen, nicht aber den betroffen Dreinschauenden, 
der aber nichts tut und vergisst, der doch eher an sich als die Leidenden 
denkt. In den Ereignissen und Begegnungen entdecken wir wirkliche Christ-
en und Menschen, die Nähe und Hoffnung schenken, nicht als belehrende 
Besserwisser, sondern als bescheidene Gottesahner, die um Wert und Wür-
de von Natur, von Menschen wissen, die von sich geben, damit andere leb-
en, weiterleben, aufleben können. Wir Christenmenschen leben in Verant-
wortung vor Gott und den Menschen, manche scheinen das vergessen zu 
können, viele zeigen, was sie darunter verstehen. Wir aber lernen von Jes-
us, dass alles Leben, jeder Mensch Wert und Würde hat, dass wir auf Gott 
hoffen und vertrauen lernen, damit wir gute, sinnvolle, liebende, verzeihen-
de, tröstende Lebenswege finden und gehen. Wir aber suchen Sinn und Halt 
in diesem zerbrechlichen Leben und Menschsein und ahnen es in Gott, aus 
dessen wahren Wirklichkeit alles Leben, wir kommen und in dessen wirk-
liche Wahrheit wir gehen werden; von Jesus lernen wir Leben und Mensch-
sein für alle, wir können beschenkt von Freude, Glück, Erfolg uvm leben, in 
der Liebe aber, ob wir sie empfangen oder geben, erfahren wir uns am 
stärksten als Menschen, erahnen wir Gott. Vertrauen, Hoffnung, Gottesglau-
be und Liebe lassen leben, hilft anderen leben und Gott zu ahnen.    


