
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                   19. Sonntag im Jahreskreis 2016 

ich möchte die heutige Predigt an den folgenden Aussagen des aktuellen Evangeli-

ums anlehnend sich entwickeln lassen, nämlich: „Selig die Knechte, die der Herr 

wach findet, wenn er kommt... Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde 

der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht“ (Lk 

12,40). Der Gedanke des Evangeliums verankert sich am Wachsein, um einen schlim-

meren Fall wie Diebstahl zu verhindern. Anders ausgedrückt, wir müssen immer 

wach sein, damit, wenn der Herr des Lebens wie ein Dieb ganz leise und unbemerkt 

kommt, wir für das Reich Gottes tauglich sind. Für das Reich Gottes tauglich sein 

heißt auch natürlich, dass Handeln und Beten übereinstimmen. Im Leben können 

wir kleinen wie großen Dieben begegnen. Es ist öfters der Fall, dass die kleinen 

Diebe erwischt und bestraft werden, aber die großen machen ihr Geschäft im Tages-

licht weiter.  

In der postmodernen Gesellschaft müssen wir geistig ganz wach sein, damit wir kei-

nen körperlichen Schaden erleiden. Es tauchen immer wieder verschiedene Skanda-

le auf, wobei die Zivilgesellschaft benachteiligt wird. Diese sind doch wie die Die-

be, die das Leben der Menschen ausbeuten. Ich möchte auf einige Beispiele aus der 

Pharmaindustrie hinweisen. Die Pharmaindustrie in den USA hat ein Präparat ent-

wickelt als Antidepressiva. Aber wegen der Nebenwirkungen konnte es keine Zulas-

sung bekommen. Um dieses Präparat weiter verkaufen zu können, haben sie dieses 

unter dem Titel „Lustpille“ für Frauen vermarktet, obwohl es keine bemerkenswerte 

Wirkung hat. Nun machen sie Milliarden Geschäft damit. Es ist auch erstaunlich zu 

wissen, dass die Industrie schon in der Lage ist, nicht nur Medikamente zu verkau-

fen, sondern sogar auch Krankheiten. Sie verkaufen Medikamente für Männer, die 

unter den Wechseljahren leiden müssen, eine Krankheit, die es überhaupt nicht gibt. 

Weiter, wenn jemand mehr als sechs Monate über einen verstorbenen geliebten 

Menschen trauert, ist er mit psychischen Störungen belastet, wobei eine ärztliche 

Behandlung erforderlich sein wird. Es ist ebenso der Fall, wenn ein Kind mehr als 

dreimal in der Woche Temperament zeigt, ist es wiederum ein psychischer Fall. Die 

Pharmaindustrie ist so mächtig geworden, dass sie uns zumutet, welche Krankheit 

wir haben, obwohl wir normale menschliche Charakterzüge haben. Sie erfinden 

Krankheiten, die es gar nicht gibt. Das sind große Diebe, die uns bei Tageslicht den 

Geldbeutel plündern ohne Konsequenzen weder von der Politik noch von der Regie-

rung. Wie kann ich mich vor solchen Räubern schützen? Da muss man geistig ganz 

wach sein, um das Leben zu retten. 

„Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen! Macht euch Geldbeutel, die 

nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt droben im Him-

mel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da 

ist auch euer Herz.“ Wir wollen einen Schatz im Himmel und nicht einen großen 

Geldbeutel hier auf Erden. Jesus Christus ist unser Schatz, der im Geldbeutel des 

Herzens bewahrt ist. Nur mit gütigen Gedanken können wir diesen Geldbeutel des 

Herzens vor dem Bösen bewahren. Seid also wachsam! Amen.            


