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                 Lk 12,13-21                                                                                                           18.Sonntag im Lesejahr C  

                 Sie möchten doch nur ein gutes, angenehmes, schönes Leben für 

sich! Sie wollen ein materiell abgesichertes Leben, dafür sorgen 

sie vor. Ist das denn verachtenswert? Wir brauchen Sicherheiten, 

materiell und seelisch, körperlich und menschlich. Wir brauchen 

Verlässlichkeit im Materiellen und in menschlichen Beziehungen, 

denn autark, total frei und unabhängig von anderen, auch vom 

Materiellen sind wir nicht. Wir sind eben nicht nur Kopf oder Geist, 

Seele oder Psyche, sondern eben auch Körper mit all seinen 

berechtigten Wünschen, wir freuen uns eben auch an materiellen 

Dingen, einem schönen Zuhause, Kleidung, gutem Essen uvm. Wir 

sind eben nicht nur geistige Personen. Das Materielle, das 

Körperliche macht uns genauso aus, es macht uns zu 

unverwechselbaren Personen. Zulange hat das Kirche Menschen 

ausgeredet, das Körperliche verachtet, abgewertet. Zulange hat 

Kirche das Materielle offiziell geringgeschätzt und doch Reichtum, 

Besitz mit welchen Begründungen auch immer, angehäuft, es gab 

und gibt zu wenige, die bescheiden und mit wenig Besitz leben. 

Daher die berechtigte Klage über Prunk, Protz und Reichtum der 

Kirche, weil es nicht zum Menschenbild der Juden, Jesu und des 

wirklichen Christseins passt. Doch ist Menschsein, Christsein, 

Glaube an Gott mehr als nur ständiges Arbeiten, Termine, 

Geldverdienen, Besitz anhäufen. Es ist mehr als nur Sorge um 

sich selbst, das rücksichtslose Beharren nur auf eigenen 

Wünschen, Vorteilen, Zielen. Wir dürfen nicht so tun und leben, als 

würden wir ewig leben, als gäbe es Zerbrechlichkeit, 

Gebrechlichkeit, Kürze unseres Lebens nicht, als wäre ewige 

Gesundheit erreichbar, wenn die Medizin, Forschung, Technik sich 

nur mehr anstrengen und wir gesünder leben würden, als wäre 

Tod vermeidbar, den wir ständig verdrängen. Zeitweise ist das gut, 

aber angesichts der Kürze, der Querschläge, der Kreuze im Leben, 

haben wir uns zu fragen: wofür lohnt es sich zu mühen, sich 

anzustrengen, was und wer ist uns wichtig? Nur wir uns selbst? 

Wie wollen am Ende unseres Lebens auf unser Leben 

zurückschauen? Nicht alles ist vorhersehbar, absicherbar, 

planbar, doch diese Einsicht und der richtige Umgang mit dieser 
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ist schwer. Wie also möchten wir leben, wie Menschsein, wofür 

leben? Unmoderne Fragen, denn Lebenssinn und langfristige 

Lebensziele sind selten ein Thema eigenen Nachdenkens, weil sie 

wandelbar, selten lebenslang gelten. Darauf macht Jesus 

aufmerksam, dass Unsicherheiten zum Menschsein gehören, dass 

wir immer wieder neu abwägen lernen müssen, was gut, richtig, 

wichtig. Wir erfahren, dass unser Glaube letztlich nur im Ver-

trauen und Hoffen auf Gott besteht und auch dieser sich wandelt 

durch beglückende Ereignisse, Zeiten, durch Liebe, aber eben 

auch durch Leid, Zweifel, Tränen. Bestand hat nur das Ahnen 

Gottes, das Wissen um die eigene Sterblichkeit, das Hoffen um die 

Auferweckung von den Toten. Das aber hat dann Auswirkung auf 

unsere Vorstellung eines guten, gelingenden Lebens, das hat 

Folgen für unser Mühen und Arbeiten, wenn wir letztlich doch 

alles loslassen werden müssen, sogar uns selbst. Das können wir 

nur im Frieden mit uns selbst, gut gelebt, mit sich und anderen, 

Vertrauen, Teilen gelebt, Leben anderen gegönnt und ermöglicht, 

Liebe erfahren und gegeben. Denn Loslassen will eingeübt 

werden. Was zählt ist tiefer in uns. Es gibt mehr als alles 

Materielle, doch selbst das kann uns auf Gottes Existenz 

hinweisen, nichts ist selbstverständlich oder nur Erfolg unserer 

Arbeit, unserer Anstrengungen oder Bringschuld anderer 

Menschen. Aus der Existenz Gottes leben, heißt anders und 

bewusster leben.     


