
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            11. Sonntag im Jahreskreis 2013 

die Welt dreht sich um das Geld. Mit Geld kann man vieles kaufen, sogar fast 
alles, denken viele Menschen. Wir haben die schockierende Nachricht über die 
Tochter des verstorbenen King of Pope,  Michael Jackson, gehört. Paris Jackson 
versuchte sich ihr Leben zu nehmen. Die 15-Jährige griff erst zu einer Überdosis 
Schmerztabletten und dann zu einem Messer, um sich die Pulsadern aufzu-
schneiden. Warum hatte sie dies getan? Hatte sie nicht genug Geld? War sie als 
Tochter eines der berühmtesten Musiker nicht überall bekannt und berühmt?  
 
Ja, Geld hat Paris Jackson genug. Sie hat auch eigenes Talent für Musik. Was 
fehlte dann bei ihr wirklich? Diese Frage führt uns Menschen zu einer tieferen 
Erkenntnis und Entdeckung der Wahrheit. Der Mensch ist wertvoller als sein 
Besitz, sein Geld, sein Talent und sein Name. Der Mensch ist erst dann zufrie-
den, wenn er als eigenständiger und wertvoller Mensch betrachtet und anerkannt 
wird. Paris Jackson litt unter der Berühmtheit ihres Vaters, weil sie immer nur 
als Tochter von Michael Jackson bezeichnet wurde. Sie wollte als ein eigenstän-
diges und anständiges Mädchen mit Charakter und Talent bezeichnet werden. 
Sie wollte der Welt sagen und zeigen, dass sie einen eigenen Wert hat, unabhän-
gig davon, dass sie die Tochter von Michael Jackson ist. Das heißt, dass der 
Mensch sich nach Echtheit, Wahrheit und Selbstwert sehnt.  

Diese Sehnsucht nach Wahrheit, Echtheit und Gleichgewicht gehören zum Ur-
sprungswesen oder Equilibrium der Menschen. Es ist vergleichbar mit den 
Sehnsüchten der kleinen Flüsse und Teiche nach dem Meer. Es ist auch die 
Sehnsucht der Blüten in einem Garten, die selbst aufzublühen ohne von den Be-
suchern des Gartens gezwungen zu werden. Es ist eine Sehnsucht in die Tiefe 
des Lebens zu tauchen, wo man Harmonie und den Sinn des Lebens durch die 
Vollständigkeit entdeckt.  

Eine solche Sehnsucht einer Frau, die als Sünderin galt, hörten wir im heutigen 
Evangelium. Die Blüten wollen der Welt selber ihre Schönheit zeigen. Aber 
wenn man dies mit Gewalt versucht, dann verliert man es. Die Pharisäer wollten 
die Frau als Sünderin für immer zum Schweigen bringen. Aber Jesus begriff die 
Sehnsucht der Frau, in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Es ist interessant zu 
wissen, was die Sünderin dafür getan hat. Sie beugte sich und warf sich nieder, 
weinte bitterlich und wusch mit ihren Tränen die Füße Jesu. Jesus verstand die 
Sehnsucht ihrer Seele. Das heißt, wenn man aufstehen will, muss man sich auch 
vorbeugen. Letztendlich kann man sagen, ich bin es wert, was ich bin, ob es Pa-
ris Jackson, eine Blüte im Garten oder ein Regentropfen von Himmel ist.  Die 
Sehnsüchte wollen immer Wahrheit, Echtheit und Selbstwertgefühl. Haben nicht 
auch wir solche Sehnsüchte in unserem Leben? Möge Gott uns allen diese wahre 
Erkenntnis der Seele schenken. Amen.   

 


