
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,         16. Sonntag im Jahreskreis 2014 

ich möchte heute diese einfache Frage an uns stellen: Was ist das Entscheidende 
im Leben? Da können wir nun eine Menge Antworten geben wie das Glück im Le-
ben, der Friede in der Welt, die Gleichheit und die Gerechtigkeit aller Menschen, 
die Zufriedenheit im Leben, ein Leben ohne Leid und Krankheit, das ewige Leben 
…usw. Das heutige Evangelium beleuchtet eine andere Antwort als die schon er-
wähnten. Diese Antwort bezieht im Grunde alle genannten Antworten ein, nämlich 
die Entscheidung. Das heißt, entscheidend im Leben sind die richtigen Entschei-
dungen, die wir immer wieder im Leben treffen müssen. Manche Entscheidungen, 
was richtig und was falsch ist, sind schwer zu verstehen. Zum Beispiel ist eine Ent-
scheidung notwendig, ob eine Operation wegen einer schweren Erkrankung nötig ist 
oder nicht? Bei vielen Interessenten für eine Mietwohnung muss entschieden wer-
den, welcher Mieter die geeignete Person ist? Soll ich meinen Führerschein nun al-
tersbedingt abgeben oder nicht? Welche Berufsrichtung soll ich nach meinem Abi-
tur wählen? Da merken wir, dass diese Entscheidungen im Leben nicht leicht zu 
treffen sind?  

Eine falsche Entscheidung kann das Leben kaputt machen. Manchmal bereuen die 
Menschen das ganze Leben, dass sie eine falsche Ehepartnerwahl getroffen haben, 
obwohl Sie eine andere Wahlmöglichkeit gehabt hätten. In der Partnerschaftswahl 
kann man die Entscheidung einigermaßen wieder gut machen, wenn die beiden 
Partner bereit sind, das Unkraut in ihrer Beziehung zu entwurzeln. Dies ist die 
Klugheit, die das heutige Evangelium uns berichtet, nämlich: „Nein, sonst reißt ihr 
zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur 
Ernte“ (Mt 13,29). Diese Klugheit der Bibel können wir in der modernen Sprache 
als Diplomatie bezeichnen, die sehr wichtig und klar ist. Wenn die Menschheit diese 
Klugheit der Bibel noch intensiver ernst nehmen würde, könnten wir mehrere Krie-
ge wie im Irak und in Libyen vermeiden. Leider treffen die Nationen immer wieder 
falsche Entscheidungen ohne der Diplomatie Raum und Zeit zu geben. Wenn die 
Menschen in der Ukraine, in Israel, in Palästina und im Irak das Unkraut in ihren 
bösen Gedanken auszuzupfen bereit wären, hätten wir längst Frieden in diesen Re-
gionen der Welt. Manche Entscheidungen haben unwiderruflich kolossalen Schaden 
verursacht. Zum Beispiel das Abschießen der Boeing 777 in der Ukraine, wodurch 
295 unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind.   

Die große Menschheit ist der Acker, in den wir Menschen die Samen der Worte in 
der Tat säen wollen. Die bösen Absichten und Gedanken sind die Feinde, die unse-
ren Verstand mit Unkraut füllen. Ein gesunder Verstand braucht auch einen gesun-
den Körper. Unsere Gesundheit liegt teilweise in den Händen der anderen, damit sie 
uns in Frieden leben lassen. Die Sorgen, die Nöte und der Unfriede füllen die Welt 
mit Unkraut. Die richtige Entscheidung wäre, den Krieg zu vermeiden, damit alle 
hier auf Erden in Liebe leben können. Die verschiedenen Volksstämme und Natio-
nen sind nicht Feinde, sondern eine Einheit in Vielfalt. Möge der Herr der Ernte, der 
Herrgott selber, am Ende des irdischen Lebens das Unkraut ausreißen lassen und 
nicht wir als Nachbarn, als Nation, als Retter und Friedenstifter. Amen.  


