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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                         1. Mai 2017

heute fallen zwei wichtige Feste der katholischen Kirche zusammen, nämlich das
Fest der Maria-Schutzfrau Bayerns und das Fest Josef, der Arbeiter. Schutz und Ge-
borgenheit zu schenken heißen automatisch auch etwas zu leisten. Die Leistung eines
Menschen nennen wir doch die Arbeit. In diesem Sinne, ob Schutz geben oder arbei-
ten, sind im Prinzip beides das Gleiche, Leistung einbringen. Arbeiten zu können und
arbeiten wollen sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Jeder Mensch, der in der La-
ge ist, möchte auf jeden Fall arbeiten. Arbeit schenkt uns Menschen Freude, sie hält
uns körperlich und geistig fit, sie hilft uns bei der Erhaltung des Lebens, sie schenkt
uns Selbstvertrauen und Zufriedenheit, sie ist die Quelle meines Einkommens und
arbeiten zu können ist mein gutes Recht. Die Politik und die Verantwortlichen müs-
sen dafür sorgen, dass die Menschen gut arbeiten können, damit sie auch gut leben
können. Es gibt nirgends in der Welt eine Lösung für alle Probleme der Welt. Jedes
Land und jedes Volk müssen sich dafür einsetzen, damit es in der gegebenen Situati-
on das Bestmögliche daraus machen können. Wenn wir dies ständig nicht tun wür-
den, werden wir nie in der Lage sein, das zu erhalten, was wir heute haben. Auch
werden wir nicht einen Schritt nach vorne kommen.

Es ist unsere Lebensaufgabe, wie Jesus es getan hat. Er kritisierte ständig die existie-
renden strukturellen Probleme stark mit den Worten: „Du blinder Pharisäer! Mach
den Becher zuerst innen sauber, dann ist er auch außen rein. Weh euch, ihr Schriftge-
lehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestri-
chen sind und schön aussehen; innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Ver-
wesung“ (Mt 23,26+27).	„Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuch-
ler! Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein; aber
ihr lasst auch die nicht hinein, die hineingehen wollen“ (Mt 23,13). Jesus konnte sel-
ber keine gerechte Welt schaffen, aber er konnte schon eine Menge verändern. Wir
sind die Produkte dieser Veränderung. Nun sind wir selber gefragt, diese Verände-
rung in der heutigen Welt als Nachfolger Christi fortzusetzen. Wir haben unseren
Beitrag für die Besserung der Welt durch unsere verantwortungsvolle Arbeit geleistet
oder wir tun es immer noch. Weil wir nicht nur an uns selber denken, machen uns die
vielen Entwicklungen in unserer Gesellschaft Sorgen, auch im Hinblick auf unsere
Nachkommenschaft, ob sie in einer gerechten und friedvollen Welt leben zu kann.

In einer intervernetzten globalen Welt müssen wir füreinander sorgen und es ist gut
so, wenn es aus Nächstenliebe geschieht. Aber wir müssen hinter die Fassade schau-
en, ob wir wirklich aus Nächstenliebe für andere Ländern sorgen oder aus eigenem
Interesse. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns mit anderen Ländern viel-
mehr beschäftigen als über uns selber. Eine Zeitlang beschäftigten wir uns mit der
Finanzkrise in Griechenland, natürlich mit den Kosten der Flüchtlingsproblematik,
auf die wir nicht früh genug reagiert haben. Danach waren wir über den Annexionen
von Krim und Ukraine allzu viel beschäftigt. Zwischenzeitlich wurde das Problem
der Flüchtlinge akut und ist fast aus der Kontrolle geraten, wenn die Grenzen nicht
dichtgemacht worden wären. Obwohl der Krieg in Syrien immer schlimmer wurde,
beschäftigten wir uns Tag und Nacht mit der Wahl in Amerika. Einmal kam es so
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vor, dass wir mehr Interesse an der Wahl in Amerika hatten als die Amerikaner sel-
ber. Die Türkeiwahl ist auch anders gelaufen, nicht wie man es sich gewünscht hätte.
Haben wir irgendein Problem der Welt gelöst? Eigentlich nein!  Wenn wir zu viele
Gedanken und zu viel Zeit für die anderen Länder der Erde gewidmet haben, meinen
wir etwa, dass es ein Zeichen unserer Nächstenliebe war? Eine demokratische Wahl
in den USA und in der Türkei interessierten uns so sehr, weil wir diese Länder so
sehr lieben? Warum haben wir so viel Interesse gezeigt, nicht weil wir sie so sehr lie-
ben, sondern das Gegenteil, weil wir uns selber so sehr lieben. Damit wir als Export-
nation unsere Autos und die Produkte in den USA verkaufen können, damit wir durch
das Freihandelsabkommen viel profitieren können, damit wir nicht allzu viele Flücht-
linge aus der Türkei aufnehmen müssen oder auch damit Wladimir Putin nicht allzu
viel Macht in der Region bekommt. Kurz gesagt, in der Tat handelt jedes Land für
sich selber, zum Beispiel „Amerika First“, „Türkei First“, „Russland First“ oder
„Germany First“. Ich habe nie gehört, dass irgendein Land hier auf Erden gesagt hat,
dass es die anderen „First sein“ lässt und es selber nur der Zweite oder der Dritte sein
will. Solches habe ich noch nie gehört. Jedes Land will für sich selber „First“ sein
und es ist richtig so. Logisch muss jedes Land sich zuerst um sich selber kümmern
und danach um die Nächsten. Wenn wir uns allzu viel mit den anderen beschäftigen,
haben wir wenig Zeit für uns selber.

Irgendwann merken wir, dass wir uns selber vernachlässigt haben. Dies wird leider
erst dann bewusst, wenn die Wahlen vor der Tür stehen.  Keiner wird sich für uns
Wähler Gedanken machen, außer wir selber nehmen die Entscheidung in die Hand.
Gerade ist die Zeit für die Sozialwahl, eine Zeit, den Zettel in die Hand zu nehmen
und mit reifer Überlegung Menschen zu wählen, die unser Interesse als Rentnerinnen
und Rentner, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer und als Pflegeversicherten
der Krankenkassen vertreten. Wenn wir die bewertenden Entscheidungen nicht in die
eigenen Hände nehmen, ergreifen die Interessensvertreter der Berufsgenossenschaf-
ten, der Krankenkassen und der Lobbyisten die Entscheidung nach eigenem Interesse
über unseren Kopf hinweg.

Warum sollen die Arbeitsnehmerinnen/r mehr zahlen als die Arbeitsgeber. Sie müs-
sen doch Zusatzbeiträge noch selber zahlen. In gesunden Jahren zahlen wir doch ger-
ne, aber wenn wir schwach und krank sind, brauchen wir unbedingt Hilfe. Wir wollen
nicht ängstlich alt werden, sondern würdevoll das Lebensende vollbringen. Wenn die
Pflegekraft schlecht bezahlt wird, ist die Arbeit unbefriedigend und unattraktiv, damit
leidet man an Personalmangel. Personalmangel bringt die Probleme, wie mehr Arbeit
und Leistung, wenig Tariflöhne und mehr Zeitdruck. Aus dieser Belastung heraus
fallen wieder krankheitsbedingt viele aus. Da wird dann das ganze System krank.
Warum können wir nicht kostenlose Ausbildung anbieten? Warum können wir nicht
einen Pflegeschlüssel ermöglichen, damit die Pflege gut sein kann?

Wir brauchen nicht erster Linie ein Raketenabwehrsystem, sondern eine Grundsiche-
rung des Einkommens und der Rente. Durch das garantierte Grundeinkommen erhält
jede Bürgerin, jeder Bürger einen individuellen gesetzlichen Anspruch auf eine be-
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dingungslose und menschenwürdige Existenzsicherung durch das Gemeinwesen. Das
Grundeinkommen ist ein Menschenrecht.

Die Statistik zeigt die Arbeitslosenquote in Deutschland von März 2017 mit 6,0 Pro-
zent und die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 8,2 %. Immer mehr Menschen kön-
nen mit zwei oder drei verschiedenen Arbeitsverhältnissen nicht einmal ein Grund-
einkommen sichern. Die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse hat zuge-
nommen, die Rentenreformen bewirken langfristig ein sinkendes Rentenniveau, das
Risiko der Altersarmut steigt. Die Reformen und Diskussionen weisen bisher keine
schlüssigen Konzepte zur Verhinderung von Altersarmut auf. Das betrifft insbeson-
dere Langzeitarbeitslose, Versicherte mit unterbrochenen Erwerbsbiografien und im
Niedriglohnbereich Aktionen mit langer Familientätigkeit, Erwerbsgeminderte und
kleine Selbstständige. Aber auch alle anderen zukünftigen Rentnerinnen und Rentner
sorgen sich zu Recht um ihre Alterseinkünfte.

In all diesen Diskussionen und Dilemmas tendieren wir zu sagen, wenn wir die Hälfte
Zeit, die wir für Amerika, Türkei, Griechenland, Russland, Syrien und Ukraine für
uns selber investiert hätten, hätte wir längst eine Lösung oder einen Ausweg aller
unsrer Probleme schon gefunden. Jesus sagt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst" (Mt 22.39). Ohne selber wirklich zu lieben, lernen wir auch nicht, wie
man die Nächsten lieben kann. Aus eigener Erfahrung lernt man, was wirklich Liebe
bedeutet. Darum sollte man sich immer daran erinnern, wenn wir meinen „Wir sind
First“, heißt natürlich, es wird kein First geben, wenn kein Second da wäre. Ohne
dem Zweiten und dem Dritten gäbe es auch kein First, den Ersten. Das heißt auch
natürlich, wenn jeder versucht „Erster“ zu sein, damit er als Zweiter oder Dritter er-
reicht wird. Der Heilige Paulus schreibt, was Sache ist: „Wisst ihr nicht, dass die
Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt?
Lauft so, dass ihr ihn gewinnt!“ (1 Kor. 9, 24). Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


