
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            32. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
es  ist  ein  wunderschönes  Gespräch  zwischen  Gott  und  seinem  Verehrer  in  ei-
nem Hindutempel. Der Gottesverehrer bringt eine Hand voll Blumen als Zei-
chen seiner Liebe und vor allem als Symbol der Selbsthingabe und des Opfers. 
Als er vor seinem Gott mit den Blumen steht, hört er eine Stimme: „Lass die 
Blumen weg!“ Der verzweifelte Gottesverehrer wirft die Blumen weg. „Lass die 
Hände von den Blumen!“, ruft die Stimme wieder. Nun steht der total verunsi-
cherte Verehrer vor Gott mit leeren Händen da. „Werfe alles weg!“, hörte er die 
Stimme noch einmal. „Mein Gott und mein Herr, ich stehe da mit leeren Hän-
den, ich habe nichts mehr wegzuwerfen.“ „Werfe die Person weg, das Ego, die 
die Blumen gebracht hatte.“  
 
Ja, liebe Mitchristen im Herrn, wenn wir vor Gott treten, will Er, dass wir ohne 
Ego, ohne Selbstverherrlichung vor Ihn treten, damit wir würdig werden für die 
Verheißung Christi. Die arme Witwe im heutigen Evangelium erinnert uns da-
ran, dass Gottvertrauen größer und wertvoller ist als Selbstvertrauen. Darum 
warf sie zwei Münzen, ihren ganzen Lebensunterhalt, in den Opferkasten. Die 
arme  Witwe  wusste  im  Glauben  an  Gott,  der  ihr  alles  gegeben  hat,  dass  nie-
mand ärmer wird, wenn er Gott alles gibt. Dies ist ein Zeichen der Selbstlosig-
keit an Stelle von Selbstsicherheit, ein Zeichen des Gottvertrauens gegenüber 
dem Selbstvertrauen.  
 
Die Perikope des Evangeliums stellt uns die Frage, wer kann denn in das Reich 
Gottes gelangen? Können nur die Armen dann in das Reich Gottes kommen? 
Haben die Reichen keine Chance mehr, das Reich Gottes zu erlangen ohne alles 
zu verschenken? Nein, das Evangelium weist darauf hin, dass es im Leben eine 
tiefere Dimension gibt als materiale Güter. Meine Haltung und die Annährung 
zu den Gütern der Erde soll kein Hindernis für das Reich Gottes sein. Meine 
Hingabe und die Ehre meinem Gott gegenüber sollen nicht auf Blumen oder 
zwei Münzen begrenzt sein, sondern es muss meine Person, meine Grundein-
stellung des Lebens, mein Ziel des Lebens und den Inhalt meines Lebens mit 
einschließen, wie die arme Witwe „ihren ganzen Lebensunterhalt“ gegeben hat. 
Lebensunterhalt bedeutet eine Haltung des Lebens, wodurch das Leben nicht 
nur hier auf Erden erhalten wird, sondern drückt einen Halt des Lebens aus, der 
weiter im Reich Gottes Bestehen hat. Amen.  
Ihr Pfarrer Saju Thomas  
 


