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                Lk 6,17-26                                                                                                               6.Sonntag im Lesejahr C  

                Es klingt nach ausgleichender Gerechtigkeit: Die einen erhalten 
das, wonach sie sich sehnen, ein besseres, glückliches Leben und 
die anderen erleben die schrecklichen Schattenseiten menschli-
chen Lebens. Jeder lernt die ganze Fülle menschlichen Lebens 
und Daseins mit seinen Tiefen und Höhen kennen, nicht nur vom 
Hörensagen, aus den Medien, sondern erlebt es an sich selbst. 
Endlich erleben Menschen die ganze Bannbreite menschlichen 
Lebens. Die einen werden entschädigt, den anderen wird ihr bis-
heriges immenses Glück bewusst. Den einen gehen ihre berech-
tigten Sehnsüchte in Erfüllung, den anderen wird bewusst, was 
wirklich wichtig. Eine Umkehrung der bestehenden Verhältnisse. 
Es wird getauscht mit dem Schicksal der jeweils anderen. Doch 
die Aufteilung in hier die einen und dort die anderen bleibt. Eine 
Zweiklassengesellschaft mit getauschten Rollen. Das schaffen 
und wollen Menschen auch so schon genug. Es soll alles bleiben 
wie es ist, möglichst wenig sich ändern. Die auf der Schattenseite 
haben halt Pech, die anderen Glück und am Glück und Wohlergeh-
en will man nicht rütteln lassen oder andere daran teilhaben lass-
en. Die zu kurz Kommenden begehren auf und andere stößt das 
ab, weil sie ihr Verhalten, ihre Ansprüche, ihren Lebensstil zugun-
sten der anderen ändern müssten. Das ist schwer und nicht ge-
wollt. Die einen werden entschädigt und die anderen erleben die 
Schattenseiten, die einen atmen hocherfreut auf und die anderen 
stürzen in Verzweiflung und Ausweglosigkeit. So als gäbe es zwei 
Menschheiten. Das erleben und erleiden wir zurzeit in sehr vielen 
Bereichen der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und inner-
halb der Kirche. Die einen fühlen sich ungehört, übersehen, nicht 
ernstgenommen, benachteiligt, ausgeschlossen und andere woll-
en das nicht hören, nicht sehen, nicht bedenken, warum diese so 
sind. Man bekämpft einander anstatt füreinander da zu sein, ein-
ander mit Respekt und Wohlwollen beizustehen. Vor allem, etwas 
zu ändern, damit Menschen gut leben und gut an Gott glauben kö-
nnen. Mit Selbstgerechtigkeit und Selbstmitleid verbessert man 
nichts, weder in der Gesellschaft noch bei sich selbst und nicht in 
der Kirche. So verhindert man gerechtes, liebendes, barmherziges 
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Leben, lebendigen Glauben an Gott. Doch der Tausch würde das 
Verstehen der anderen fördern und Einsicht bringen, was wirklich 
wichtig, wer wichtig, was zu leben und zu glauben, zu vertrauen 
und zu hoffen und vor allem zu lieben hilft. Doch diesen Weg, dies-
es Leben zeigt und will Jesus: Gewahr zu werden, was wir wirk-
lich für ein gutes Leben, einen lebenden Glauben brauchen und 
was eben nicht. Nicht nur für eigenes Wohlergehen sorgen, son-
dern für andere, deren Schicksal, deren Freude sorgen. Wir be-
denken, warum manche Schreckliches erleiden und andere groß-
es Glück, warum wir nicht die einen oder die anderen sind. Nicht 
weil wir besser, mehr leisten oder nur Pech hatten oder nur die 
anderen schuld sind. Wir mögen Gott ahnen oder nicht mehr an 
Gott glauben können. Wir erkennen eigene Verantwortung und ge-
ben sie nicht ständig an andere oder machen Gott für alles verant-
wortlich. Wir nehmen Gott in Jesus ernst ebenso wie die Leidend-
en und die Beglückten, doch der Weg Jesu ist erfülltes Leben für 
alle, unterschiedslos und dazu können wir durch den Blick auf die 
anderen, auf Jesus etwas ändern bei uns für andere. Wer diesen 
Weg geht, macht sich nicht immer beliebt, weil es mit Verständnis 
und Teilen für andere, weil es mit Änderung eigenen Denkens, 
Verhaltens, sogar Änderungen gewohnten Glaubens und Gottes-
vorstellungen zu tun hat. Wir tragen dazu bei, dass Menschen le-
ben, egal wer, wo, wann. Wir werden bescheiden und dankbar, 
selbstkritisch und liebend. Wir sehen eigene Möglichkeiten und 
Verantwortungen und verlangen nicht nur von anderen oder von 
Gott. Jesus hat uns das gezeigt: wer aus Gott lebt, sieht den Men-
schen, wie er ist und wie er sein kann und sein könnte. Wie wir 
dazu beitragen, dass der Mensch gut lebt in und aus Gott, nicht 
nur wir. Dass Menschen erfahren, dass sie willkommen, geliebt, 
geglückt leben dürfen und Gott finden, aus dem wir alle kommen 
und im Sterben zu ihm kommen. 


