
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     13. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
im Leben werden wir mit vielen Problemen konfrontiert, zum Beispiel mit finanziel-
len, gesundheitlichen oder geistigen. Wenn wir ein Problem im Leben haben, suchen 
wir immer wieder eine Lösung zu finden. Manchmal finden wir die richtige Lösung 
und manchmal nicht. Viele Probleme können wir lösen, wenn wir genügend Geld da-
für haben, aber nicht alle. Das Problem Tod und Leben kann man nicht mit Geld er-
kaufen, sondern nur durch die Gnade Gottes. Es ist ganz normal im Leben, dass man 
einmal geboren  und einmal sterben wird. Als gläubige Christinnen und Christen ist 
unser Glaube anders. Wir werden nicht nur einmal geboren, sondern sogar zweimal. 
Die erste Geburt ist hier auf Erden und die zweite Geburt ist nach dem Tod im Reich 
Gottes, die Auferstehung in der Herrlichkeit des Herrn. Dazu verlangt Jesus als Vor-
aussetzung nur den Glauben an Gott. Diese Voraussetzung kostet kein Geld, keine in-
tellektuelle Hochschulbildung, auch keine große körperliche Anstrengung, sondern das 
Gegenteil.  Es erfordert, loslassen zu können, mit dem Herzen sehen zu können, Gott 
vertrauen zu können und glaubwürdig leben zu können. „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh 14,6), so spricht 
der Herr. Der Weg des Lebens ist genauso wichtig wie das Ziel. Wenn wir den fal-
schen Weg einschlagen, kommen wir nicht an das Ziel. Wenn wir das Reich Gottes 
erreichen wollen, müssen wir uns an Jesus orientieren.   
 

  Im heutigen Evangelium hörten wir von der Auferweckung der Tochter des Jairus mit 
dem Ruf Jesu: „Talita kum“. Das heißt übersetzt: „Mädchen, ich sage dir, steh auf!“ 
Die Wissenschaft ist bis jetzt unfähig, Tote zu erwecken. Das vermag nur der Herr des 
Lebens. Niemand kann das Leben auch  nur für einen Moment verlängern, wenn der 
Herr des Lebens dies für den Menschen durch die Technik nicht zulässt. Wenn man 
dies glaubt und danach handelt, bleibt nichts übrig als das Leben nach dem Tod. Dar-
um machte Jairus den Weg zu Jesus Christus, weil er fest glaubte, dass Jesus ihm hel-
fen könnte. Dieses Beispiel ist ein Beweis dafür, dass man das erreichen kann, wenn 
man Ziel und Weg zur Lösung der Probleme im Leben richtig wählt. Der Weg Jesu ist 
der Weg des Lebens. Ich erinnere mich, dass jemand einen Vorbeigehenden nach dem 
Weg zur Hölle gefragt hatte. „Sie sind auf dem richtigen Weg,“ kam zur Antwort. Es 
stimmt, wer den Weg zur Hölle sucht, schlägt immer wieder den Weg dorthin ein. Wir 
fragen uns, wohin wollen wir gehen? Welchen Weg wollen wir einschlagen, den Weg 
des Lebens oder den eignen Weg?       
 
Liebe Wallfahrerinnen und liebe Wallfahrer, wir sind heute früh aufgestanden und ha-
ben uns auf den Weg zum Mariahilfsberg gemacht. Bei der Entscheidung zur Wall-
fahrt  haben wir auch bestimmt das eine oder andere Anliegen auf dem Herzen gehabt. 
Wir nehmen unterschiedliche Anliegen mit auf die Wallfahrt wie ein Problem zu lö-
sen, das Heil Gottes zu erflehen, eine kleine Bitte auszusprechen, Dankbarkeit zu zei-
gen für die bereits erhaltene Hilfe und des erfahrenen Trostes. Es kann aber auch ein 
Zeichen des Glaubenszeugnisses sein. Ich bedanke mich, dass Sie den Weg des Le-
bens gewagt haben. Amen.      


