
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!                  29. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
Wir hörten gerade im Evangelium, worum Jakobus und Johannes Jesus gebeten hat-
ten: „Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den andern links neben dir sit-
zen.“ Beide wollten im Reich Gottes die besten Plätze, nämlich die beiden Seiten 
von Jesus, für sich reservieren lassen. Können wir wirklich einen Platz für uns im 
Himmelreich reservieren lassen? Gibt es eine Verbindung zwischen dem, was man 
verdient hat und welche Verdienste man hat? Die Verdienste des Lebens hängen 
nicht vom Einkommen ab, sondern sie hängen davon ab, wie man sie verdient hat. 
Wir wollen alle gut leben und gut verdienen. Nun frage ich mich, ob einer, der im 
Leben gut verdient, auch gut lebt? Wie können wir uns im Reich Gottes unsere 
Verdienste verdienen? Wenn wir gut leben wollen, müssen wir auch verantwor-
tungsbewusst leben. Ob man reich oder arm ist, ob man viel oder wenig verdient, 
ob man etwas verdient oder gar nichts, wir erhalten unsere Verdienste nicht nur hier 
auf Erden, sondern auch im Reich Gottes, wenn wir sinnvoll gelebt haben. Die Er-
füllung des Lebenssinnes ist der Dienst oder die Berufung im Leben. Aus dem er-
füllten Sinn des Lebens erhält man die Zinsen des Lebens, nämlich die Verdienste 
des Lebens. Die Verdienste des Lebens kommen von der Erfüllung der sinnvollen 
Gestaltung des Lebens. Wichtig ist nicht, was man tut, sondern wie man es tut. Da-
zu ein Beispiel.   
 
Peter Bichsel (* 24. März 1935 in Luzern) ist ein Schweizer Schriftsteller, bekannt 
insbesondere für seine Kurzgeschichten und Kolumnen. Er erzählte einmal folgen-
des: Der Ehemann sitzt beim Frühstück, in seine Zeitung vertieft. „Aber Horst“, 
ruft die Ehefrau plötzlich, „ musst du heute gar nicht ins Büro?“ „Oh!“ fährt er er-
schreckt auf. „Ich dachte die ganze Zeit, ich sei schon im Büro.“ Eine sinnvolle Ge-
staltung des Lebens fordert auch Verantwortungsbewusstsein, Pünktlichkeit, Liebe 
zur Arbeit und die gewissenhafte Erfüllung der Arbeit. Wir sind alle berufen, so 
eine sinnvolle Gestaltung des Lebens im Alltag anzustreben. Um die Verdienste im 
Reich Gottes zu erlangen, genügt es nicht, dass wir uns nur für uns allein kümmern, 
sondern wir müssen auch zu der sinnvollen Lebensgestaltung aller Menschen hier 
auf Erden beitragen. Laut einer Studie der Welternährungsorganisation gibt es 
weltweit 870 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Das ist leider die Folge 
der mangelnden Mitmenschlichkeit.    
 
Einer der bedeutendsten deutschen Theologen und Religionsphilosoph Paul Til-
lich(* 20. August 1886 in Starzeddel, Landkreis Guben; † 22. Oktober 1965 in Chi-
cago, USA) schrieb: „Verantwortlich leben meint: Der Mensch ist aufgefordert zu 
antworten, wenn er gefragt wird, was er aus sich gemacht hat.“ Ja, was habe ich aus 
meinem Leben gemacht? Was will ich eigentlich im Leben, mehr verdienen oder 
mehr Verdienste verdienen? 
                                                                                               Ihr Pfarrer Saju Thomas  
    


