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                 Lk 10,25-37                                                                                                             15.Sonntag im Lesejahr C  

          Keiner fragt mehr, was man tun muss, um ein ewiges Leben zu 
erhalten. Das Jenseits, ein Leben nach dem eigenen Tod ist kein 
Thema, ob und wie es das gibt. Das Leben, welches auch immer, 
jetzt und hier zählt, denn morgen kann es bereits vorbei sein. Die 
Frage würde man heute anders stellen: wie ich kann geglückt, 
verantwortlich, sinnvoll leben und wofür, für wen lohnt es sich zu 
leben, die Lebenszeit, Kraft und Fähigkeiten einzusetzen? 
Wissend, dass Liebe zu sich selbst, das Sich-Selbst-Bejahen nicht 
Egoismus ist. Wissend, dass man nicht ständig nur für andere da 
sein darf, sonst gerät es zur Flucht vor sich, den eigenen Themen, 
Fragen, Fehlern, Stärken. Wissend um den gesunden 
Zusammenhang von Eigen- und Nächstenliebe, dass das eine 
nicht ohne das andere möglich, sonst ist es kein erfülltes, reifes, 
psychisch gesundes Leben. Wer sich selbst nicht annehmen und 
lieben kann, kann auch den Nächsten nicht lieben und annehmen, 
das sagen sogar die einfachsten Lebensratgeber. Doch diese 
einfache Einsicht in psychische Gesundheit und gutes Miteinander 
lernen manche nicht, andere lieben nur ihren Egoismus. Bosheit, 
Versagen, Dummheit, Unfähigkeit gibt es nur bei anderen, die man 
gut beschimpfen und für alles, auch für eigene Fehler, 
Versäumnisse, Unterlassungen beschimpfen und verachten kann. 
Eine ausgewogene Sicht unserer selbst, eine ausgewogene Sicht 
auf andere, ist eine nicht leichte Hausaufgabe, doch eine 
lebenslange. Irrtum und Erfolg als Begleiter, als Ansporn für 
Änderungen, auch als moralische Bestätigung, ebenso lebenslang 
dabei. Manchmal verstehen wir sogar, dass unser Verhalten, 
Reden, Denken, Fühlen und Unterlassen sichtbare, erlebbare 
Folgen für andere und auch für uns haben. Der bekannte 
Zusammenhang von Tun-Ergehen. Manche handeln nicht nur so, 
sondern glauben und beten so. Beten eifrig irgendwelche Texte, 
meist Bittgebete, also hat das eigene Anliegen in Erfüllung zu 
gehen. Geht es nicht, haben wir dann schlecht gebetet, zu wenig, 
falsche Wünsche oder Gott taub und wir schlecht oder Gott nicht 
existent? Wenn ich nur menschlich handle, um einen Vorteil zu 
erhalten, ist das zwar ein beglückendes Erlebnis oder um ewiges 
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Leben zu erhalten, aber dann handeln wir nur so, um etwas, ein 
anderes Gut, Anerkennung, Materielles oder Leben zu bekommen, 
hat aber mit innerer Überzeugung oder Glauben an Gott kaum 
etwas zu tun. Ich benutze andere für meine Ziele, die ganz 
egoistisch sein können. Davon kann keiner sich ganz frei-
sprechen, wir müssen ehrlich bleiben, warum wir was machen 
oder vorsätzlich unterlassen, wegschauen, weghören und nach 
deren Motiven fragen. Wenn Täterschutz, Eigenschutz, 
Machterhalt, Machtmissbrauch statt Opferschutz und 
Strafverfolgung, gehen Menschen zugrunde, wird Leben 
verhindert. Denn zunächst bleibt der Misshandelte, Halbtote 
liegen. Bedeutende Personen, auch Gläubige gehen vorbei, es 
kümmert nicht, sodass sie sich kümmern, anderes ist wichtiger, 
auch wenn sie meinen gläubig zu sein. Eine schreckliche 
Wahrheit, die über deren Glauben Zeugnis gibt, sie glauben mehr 
an sich als an Gott, als Jesus nachzuahmen. Am Ende unseres 
Lebens, wer wollen wir sein, was und wie gelebt? Ewiges Leben 
ist keine Belohnung für moralisch einwandfreies, makelloses, 
gesundes, fehlerfreies, frommen Bräuchen folgendes Leben, 
sondern Geschenk, unsere Hoffnung und Zuversicht. Das 
Vertrauen auf ein anderes Leben nach dem Sterben ist nicht wie 
der Zinsertrag guten Verhaltens, Denkens, Reden und Empfindens, 
sondern ist unser Glaube. Die eigene Endlichkeit, doch die 
Angewiesenheit auf Natur und Mitmenschen, doch das 
Lebensbeispiel, der Gottesglaube Jesu lassen uns nach einem 
sinnerfüllten, geglückten, geliebten, verantworteten Leben und 
nach Gott fragen. Wie und wofür leben wir diese kurze Zeit, wenn 
wir wissen, dass wir irgendwie anders nach dem Sterben endlich 
Gott begegnen, dann leben wir anders, dann freuen wir uns 
unseres Menschseins, unseres Lebens, können anderen, der 
Natur dieses Leben gönnen und ermöglichen, dann kehren Liebe, 
Friede, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ein, dann aber sehen wir 
den Geschundenen, den fast zu Tode Verprügelten, den 
Missbrauchten, aber auch die selbsternannten Wichtigen, auch die 
in Staat und Kirchen, die Hilfe unterlassen und nur betroffen tun 
und mitleidsvollen Wortdurchfall von sich geben.  


