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August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (* 3. Mai 1761 in Weimar; † 23. März 1819 in Mann-
heim) war ein deutscher Dramatiker, Schriftsteller und Librettist. Er schrieb: „Dank-
bare Menschen sind wie fruchtbare Felder; sie geben das Empfangene zehn-
fach zurück“(Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft, Seite 98). . Diese Aussage erweckt in uns die
Wahrnehmung des eigenen Selbst, nämlich, was ich heute geworden bin, wer hat
mir dabei geholfen, dass ich heute dies und jenes mit Dankbarkeit genießen kann.
Ein Mensch, der zu geben bereit ist, ist auch einer, dessen Vergangenheit nicht in
Vergessenheit geraten wird. Solche Menschen reden nicht darüber, was sie in der
Nächstenliebe tun, sondern sie handeln. Menschen, die ihre Mitmenschen immer im
Blickfeld mit gütiger Zuwendung halten, besänftigen ihre eigenen Sorgen und Nöte,
weil sie nicht mit sich, sondern zu den Mitmenschen in ihren Sorgen gewandt sind.
Solche Menschen können sich loslassen und gewinnen dabei großes Vertrauen und
Verlässlichkeit unter ihren Liebgewordenen. Es ist häufiger der Fall, dass wir uns
mit uns selbst allzu viel beschäftigen und dabei beides verlieren, nämlich das eigene
Wohlwollen durch unangemessene Sorgen über sich selbst und das Wohl seiner
Mitmenschen. Ein gottvertrauender Mensch weiß Bescheid, dass ihm nichts man-
geln wird, wenn er für die anderen da ist. Darum stellt das heutige Evangelium bril-
lanterweise das Handeln in den Mittelpunkt des Lebens.

Von den beiden Söhnen im heutigen Evangelium sagt einer „Ja“ zum Arbeiten im
Weingarten, aber er tut es nicht. Der andere sagt „Nein“ und später bereut er und tut,
was angefragt wurde. Viele politische Parteien in unserem Land versprechen ähnli-
ches vor der Wahl, dass sie vieles für ihre Wähler tun werden, aber in der Tat voll-
bringen sie ihr Versprechen nicht. Aus der Enttäuschung heraus bereiten sie Boden
für eine neue und unbekannte politische Landschaft vor. So vermehren sich Parteien
wie Piraten und AFD. Nach der Wahl in den USA haben wir uns die Frage gestellt,
ob die Amerikaner so verrückt geworden sind? Nun, wenn sie die gleiche Frage an
uns richten würden, müssten wir auch vielleicht den Kopf schütteln und sagen, es ist
unglaublich, was da geschieht, dass die etablierten Parteien langsam abweichen.
Nun kommt wahrscheinlich eine „Bananen Koalition“. Die Bananen sind am An-
fang ganz hellgrün und dann, wenn sie reif geworden sind, werden sie gelb. Einmal,
wenn sie überreif geworden sind, werden sie natürlich schwarz. Wenn die Bananen
ihre echte Qualität verlieren, kommen sie aus dem Sortiment. Es ist nicht leicht,
dass die Bananen gleichzeitig alle drei Farben, nämlich grün, gelb und schwarz ohne
Qualitätsverlust genießbar bleiben. Wenn die Farbe nur grün bleiben will, können
die Bananen nicht mehr gelb werden. Wenn die beiden bereits ihre eigene Farbe ein
bisschen zu verlieren bereit sind, kann die Farbe schwarz auch einen Platz finden
ohne zu platzen. Wenn alle drei Farben ohne eigenen Identitätsverlust loszulassen
bereit sind, wird die Koalition in der Tat ihr Versprechen halten können. Die Haupt-
sache ist, im Sortiment zu bleiben. So wie wir in unserem Leben als gläubige Chris-
ten im Sortiment Gottes immer bleiben wollen, wenn wir unser Versprechen vor
Gott bewahren können. Amen.


