
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            29. Sonntag im Jahreskreis 2014 

dürfen wir gläubige Menschen über Politik und Gott reden, obwohl sie nicht zu-
sammen passen? Sind Politik und Gott Gegensätze? Der weltberühmte Dramatiker, 
Lyriker und Schauspieler Shakespeare berichtet in seinem Drama „Der Kaufmann 
von Venedig“ über das Schicksal des Antonios, der beim Shylock große Schulden 
verursacht hatte. Laut der Vereinbarung hatte Shylock Anspruch auf ein Pfund 
Fleisch von Antonio. Aber der kluge Schlichter Portia wusste, wie man dieses 
Problem ohne großen Schaden lösen konnte, nämlich Fleisch „Ja“, aber ohne Blut 
zu vergießen. Dies ist fast unmöglich. Eine Antwort mit „Ja“ und „Nein“ ist immer 
eine diplomatische Lösung der Probleme. Es ist so wie Jesus Christus im heutigen 
Evangelium sagte: „So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was 
Gott gehört!“ 

Manchmal tauchen Probleme in unsrem Leben auf, für die wir keinerlei diplomati-
sche Lösungen finden können. Wenn man die Steuerpolitik unseres Landes genau 
betrachtet, werden wir wiederum zu dem Schlusspunkt kommen und sagen, es 
stimmt etwas nicht. Wenn man arbeiten und Geld verdienen will, ist es doch etwas 
Schönes. Aber wenn ein Großteil des hartverdienten Geldes wieder an das Finanz-
amt als Steuer zurückbezahlt werden muss, weil der Ehepartner auch durch seine 
Arbeit Geld verdient. Dann ist dies ärgerlich! Das Gesetz sagt, du darfst Geld ver-
dienen, dann kommt ein „aber“  noch dazu, aber nicht so viel, wie du es möchtest. 
Es ist dann wirklich bitter und du bist nicht mehr sicher, was du machen sollst. Die 
Arbeitslosen dürfen mehr Geld von der Regierung bekommen, als ich als fleißiger 
Arbeitnehmer. Können wir nun wirklich sagen, wie Jesus damals: „Gebt dem 
Staat, was dem Staat gehört und Gott, was Gott gehört!“  

Wieder ein anderes Problem heißt „Sozial-Einfrieren“. Frauen, die ein Berufsleben 
erfolgreich ausüben wollen oder die einen geeigneten Partner noch nicht gefunden 
haben,  verschieben ihren Kinderwunsch und Familie auf einen späteren Zeitpunkt. 
Dazu suchen sie die Hilfe der technisch-medizinischen Möglichkeiten und können 
die gesunden Eizellen in jungen Jahren ihres Lebens einfrieren lassen. Damit erfül-
len sie sich nach dem erfolgreichen Berufsleben oder der Partnersuche mit diesen 
eingefrorenen Eizellen ihren Kinderwunsch. Kurz gesagt, der Mensch verliert das 
Natursein. Sein Anfang hängt von der Maschine ab, wie auch sein Ende. Die Me-
chanismen des Lebens werden von Anfang an motorisiert, weil das Leben im La-
bor geboren wird. Seine Arbeit hängt ein Leben lang am Computer. In Krankheit  
hängt er zwischendurch an Schläuchen und am Ende lebt er von der Hilfe vieler 
Apparate. Können wir wieder mit Jesus Christus sagen: Macht Euch abhängig von 
den Maschinen, was den Maschinen gehört und gebt den Menschen die Natur, de-
nen sie gehört?  

Wir können die politischen Probleme nicht von Gott trennen. Der Gott der Gerech-
tigkeit und der Moral macht das Leben sinnvoller, als eine Politik ohne Gott. Gott 
spricht zu jeder Situation des menschlichen Konfliktes und des Lebens. Wollen wir 
Gott in allem entdecken? Amen.   


