
Liebe Schwestern und Brüder,                                  33. Sonntag im Jahreskreis 2016

heute möchte ich uns die Frage stellen: Was ist einer der wichtigsten Wünsche unse-
res Lebens?  Obwohl wir verschiedene Antworten zur Frage haben, wird diese Ant-
wort ganz wichtig für jeden von uns, nämlich die „Sicherheit“. Die Unsicherheit des
Lebens macht uns total nervös. Die Unsicherheit des Lebens bringt die Angst mit
sich. Wenn Unsicherheit und Angst unser Leben in den Griff genommen haben,
werden Panik und Chaos im Leben ausbrechen. Die Welt befindet sich heutzutage in
einer ähnlichen Situation, dass viele Menschen Angst um die Sicherheit ihres Le-
bens haben. Sie haben Angst, ihren Job zu verlieren wie die Tengelmann Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Angst, ihr hart verdientes Geld zu verlieren wegen null Zin-
sen, Angst, um sein Leben wegen Terrorismus, Gewalt und Krieg, Unsicherheit des
Lebens durch Rechtsextremismus und Radikalismus, Angst, die eigene Kultur zu
verlieren durch die Völkerwanderungen, Angst wegen der Spaltung des eigenen
Landes durch Populismus und extreme, willkürliche politische Auffassungen, wie in
Amerika, in den Niederlanden, in Frankreich, in Großbritannien, in Ungarn und in
der Türkei.

Wenn man das heutige Evangelium genau gehört hat, merkt man keinen Unter-
schied zwischen damals und heute. Zum Beispiel: „Es wird eine Zeit kommen, da
wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleiben; alles wird nie-
dergerissen werden.  Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich
gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und
Hungersnöte geben; sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und
Freunde werden euch ausliefern, und manche von euch wird man töten“ (Lk 21). Es
gibt Hoffnung in der Aussage Jesu: „Und doch wird euch kein Haar gekrümmt wer-
den. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“

Wollen wir im Leben ein Verlierer oder ein Gewinner sein? Wollen wir im Leben
zufriedene Menschen sein oder Menschen mit Angst, Panik, Chaos und Unsicher-
heit? Was kann uns eigentlich in allen Turbulenzen und Ambivalenzen des Lebens
Hoffnung, Zuversicht und Zufriedenheit schenken? Die Dinge und die Menschen
dieser Welt können uns nicht das schenken, was wir eigentlich von Herzen wün-
schen, nämlich die Sicherheit und den Frieden. Um Sicherheit des Lebens zu ge-
winnen, brauchen wir nur eine Einstellung zum Leben ändern. Dann wird alles sich
ändern. Es genügt uns als gläubige Christen, die Grundeinstellung des Lebens so
festzulegen, dass wir uns selber sagen können: „Ich habe nichts zu verlieren!“ Wenn
jeder aus dieser Überzeugung heraus sagen kann, ich habe nichts zu verlieren, wird
in allen Unsicherheiten eine feste Zuversicht herrschen, weil der Herr sagte: „Wenn
ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“ Wir können ruhig alles verlie-
ren, wenn wir die Zuversicht haben, dass wir aus dem Glauben das Leben selbst
gewinnen können. Es gibt nichts Wertvolleres als das Leben selbst. Sei nicht Sklave
deines Lebens, sondern Meister deines Lebens! Amen.


