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                  Lk 15,1-10                                                                                                         24.Sonntag im Lesejahr C  

                Scheinbar denken manche, solange noch 2 oder 3 in der Kirche 
sind, kann alles bleiben wie es ist, was kümmern uns die 95, die 
gegangen sind! Dass immer mehr Gläubige die Kirche verlassen, 
löst oft nur betroffene Gesichter und sinkende Kirchensteuern 
aus, aber glaubende Menschen gehen, tief verletzt und enttäuscht. 
Manche in den Pfarreien und manche Amtsträger denken, dass 
das deren Entscheidung und wenig mit Verhalten, Verbrechen, 
Jesusvergessenheit innerhalb der Kirche zu tun hat und 
verweigern Änderungen mit der Begründung, dass Gott dieses 
oder jenes nicht will, dass wir manches nicht ändern dürfen. 
Kennen wir Gottes Willen bis ins kleinste Detail kirchlichen 
Lebens? Ob manche nicht eigene Vorstellungen, den eigenen 
Willen zu Gottes Willen erklären? Es mangelt an Selbstkritik mit 
Konsequenzen im Denken, Handeln, Fühlen, Reden und Glauben. 
Mehr Bescheidenheit Menschen gegenüber, mehr Respekt vor 
deren Glauben, ihrer Suche nach Gott und einem Jesusgemäßen 
Leben, wird dankbar Vielfalt im Glauben ermöglicht. Sagt doch die 
Bibel, dass niemand Gott je gesehen und doch glauben wir, andere 
maßen sich trotzdem an, Gottes Willen genau zu kennen. 
Ermöglichen oder verhindern wir, dass Menschen Gott suchen, 
ahnen können? Was wissen wir selbst von Gott und von Jesus? 
Sind wir nicht doch Staunende und Lernende und eigentlich die, 
die wenig verstehen, aber Sinn und Halt in Gott suchen? Wenn Gott 
und Jesus bei uns kaum noch von Bedeutung sind, brauchen wir 
uns nicht wundern, wenn Menschen sagen, wozu denn Kirche?! 
Wenn Christen einander nicht zu leben und zu glauben helfen, 
wozu denn noch Kirche sein?! Wenn in ihr alles Mögliche zu finden 
ist, nicht aber Menschlichkeit nach Jesus und Gott? Jesus 
hingegen erzählt von menschlicher Gemeinschaft, die sich freut, 
dass jemand wieder auflebt, dass geholfen wird verlorenes, 
leidendes Leben, verletztes, vereinsamtes Menschsein zu retten. 
Wenn Menschen sinnvoll, geliebt, hoffnungsvoll leben können, 
dass sie Gott ahnen können, als Ursprung, Urhalt und Ziel eigenen 
Lebens, dann macht Kirche Sinn. Dass Christenmenschen 
einander im Leben mit all seinen wunderbaren und leidenden 
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Seiten, seinen Freuden und Sorgen, Glück und Ängsten bestehen, 
hilft leben und an Gott zu glauben, sich des Lebens, des eigenen 
Menschseins zu freuen. Niemand soll verlassen, vereinsamt, 
verloren, aufgegeben, ausgeschlossen, abgewertet leben. Fehler, 
Irrwege, Scheitern, Leiden an Körper und Seele sind nicht 
Ausdruck menschlicher Schwäche, Unvollkommenheit, sondern 
gehören zu uns; wir können ohne andere nicht leben und glauben, 
wir brauchen Nähe und Beistand, Liebe und Vergebung, 
Ermutigung und Freude, wir sind nicht allmächtig, allwissend, 
allkönnend. Gerade deswegen sind Staunen und Zweifel wichtig 
für ein gelingendes Menschsein, für einen ehrlichen Glauben in 
bescheidenen Äußerlichkeiten. Staunen wir noch über das Gute, 
Schöne, was wir erleben? Staunen wir noch dankbar über Liebe, 
Natur, gute Wenden? Christen bringen das ebenso in Verbindung 
mit Gott wie Staunen und Zweifel über schreckliche Ereignisse, 
Leiden und abscheuliche Menschen. Wir erleben wie wir uns 
ändern durch Staunen und Zweifel an uns, Menschen und auch 
Gott. Wir können Gott verlieren oder wiederfinden. Wir können 
Menschen alleine lassen in Sorgen, Ängsten, Leiden, 
Trostlosigkeiten in der Meinung, diese seien selbst schuld daran 
oder selbst verantwortlich für ihr Leben. So können Menschen 
Menschen und Gott verlieren, nicht mehr ahnen. Der Weg Jesu ist 
ein anderer, er geht verlorenem Leben, Leidenden, Vereinsamten 
nach und holt sie in menschliche Gemeinschaft zurück. Freude bei 
denen, dass sie sich jemand ihrer annimmt, zuhört, hilft. Freude 
bei anderen, wenn andere wieder aufleben, Tränen versiegen, 
Liebe gelebt und erlebbar wird, wenn Menschen aufgenommen 
werden, dann ahnen sie Gottes Existenz. Dann erfahren sie in Leid 
und Freud begleitet, geliebt, getragen zu sein. Wir werden 
nachdenklich über Begegnungen, Ereignisse, Gefühle, Denken, ob 
sie Menschen zum Leben ermutigen, ob sie uns staunen lassen, 
ob sie uns zweifeln lassen, sodass wir zu Menschen und zu Gott 
finden. Nicht selbstgerecht, nicht selbstherrlich, abwertend 
Menschen sich und den Glauben verlieren lassen, aufgeben.   


