
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                       33. Sonntag im Jk 2019 

wenn ein König so mächtig ist, drückt man allegorisch dies so aus, „ein Reich, wo die 
Sonne nie untergeht“. Es ist eine Behauptung, dass sein Reich unendlich lange dauern wird, 
aber mittlerweile wissen wir tatsächlich, in dem Städtchen Barrow in Alaska geht die 
Sonne im Sommer ganze 82 Tage nicht unter. Ähnlich war eben die Behauptung damals 
nach dem Bau des weltgrößten Schiffes Titanic, dass nichts passieren würde. Die wahre 
Geschichte kennen wir alle. Eine ähnliche Behauptung gab es in unserer Gegend bei man-
chen Menschen, dass die Maxhütte niemals bankrottgehen würde. Den Stand der aktuellen 
Dinge können wir uns nun vor Augen wahrnehmen.  

Wenn man in die Geschichte der Menschheit zurückblickt, können wir mehrere Beispiele 
dazu finden. Nach dem Weltkrieg dachte man, dass es niemals und nie wieder Krieg gibt, 
weil die Menschheit aus den katastrophalen Schicksalsschlägen des Krieges gelernt hat. 
Leider Gottes muss man immer wieder feststellen, dass sich die Geschichte wiederholt. 
Kurz gesagt, nichts wird bleiben wie es gerade ist. Weil das Leben sehr schön zu sein 
scheint, denken wir, dass es eben unendlich bleiben wird, aber die Erfahrung zeigt uns 
deutlich, dass alles vergeht. Nichts wird bleiben, nicht einmal die Schönheit, der Reichtum, 
die Selbstsicherheit und die Gesundheit. Jesus sagt im heutigen Evangelium, „es werden 
Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, der 
nicht niedergerissen wird“. Dieses Wort Jesu wird immer wieder in unserer Zeit noch be-
stätigt durch den Krieg in Israel, Syrien, den Naturkatastrophen wie Waldbrände, Trocken-
heit, Regenfälle, Stürme und unerträgliche Hitze. Es geschehen noch gravierende Dinge 
wie Rassismus, Antisemitismus, Hassparolen, Diskriminierung und Ausbeutung. Die 
größte Rätselfrage der Menschheit heute ist, warum können wir Menschen nicht in Ein-
tracht und Frieden leben ohne Gewalt, Krieg und Unterdrückung? Ist es ein Konstrukti-
onsfehler des Schöpfers? Oder ist es ein totales Versagen der Menschheit aufgrund der 
Gier nach Macht und Geld? Wie kann es wirklich sein, dass der vernünftigste Mensch auf 
Erden das verrückteste Tier der Welt werden kann. Es ist unglaublich und ungeheuer un-
menschlich. Sind wir Menschen letztendlich zur Selbstvernichtung bestimmt oder für et-
was Höheres und Unendliches?    

Der letzte Satz des heutigen Evangeliums gibt uns die Antwort auf diese Frage, „und doch 
wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben 
gewinnen“. Der Verlierer im Spiel des Lebens kann der Gewinner des Lebens werden, 
wenn er oder sie wegen des Willen Gottes gelitten oder sogar sein/ihr Leben verloren hat. 
Ohne solche Hoffnung wird das Leben hier auf Erden sinnlos erscheinen. Milliarden Men-
schen glauben sattelfest an diese Wahrheit. Der größte Beweis dafür ist Jesus Christus 
selbst, der von den Toten auferstanden ist. Das vorbildliche Leben aller Heiligen ermutigen 
uns, dem gleichen Weg zu folgen. Diese Wertevermittlungen sind in der Familie, in der 
Zivilgesellschaft, vor allem in den Sozialen Medien ein wenig verloren gegangen. Darum 
müssen wir neue Gesetze formulieren und in Kraftsetzen lassen, wie zum Beispiel Abblit-
zen und Fotografieren der Menschen, die entwürdigend sind. Wir brauchen Gesetze für 
öffentliche Beschimpfungen und Beleidigungen, was man eigentlich von Kindesbeinen an 
gelernt haben soll. Wie kann ich wirklich ein Leben nach dem Tod gewinnen wie Jesu sagt, 
wenn ich das Leben hier auf Erden leichtsinnig entwürdigt habe?  Jesus meint wirklich, 
„wenn ihr standhaft bleibt“, gewinnt das Leben. 


