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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 31. Sonntag im Jahreskeis 2012  
 
Kann jemand die Beziehung zwischen Liebe und Geld wirklich erklären? Viele 
Menschen denken, die echte Liebe schaut nicht auf Geld. Wenn in der Liebesbe-
ziehung das Geld im Vordergrund steht, ist die Liebe nicht genuin. Die Frage ist 
auch dann gerecht, wenn ich kein Geld habe. Kann eine Person dann gewinnen, 
wenn sie sehr reich ist und ich sie sehr lieb habe? Es ist doch wahr, dass wir mit 
Geld die echte Liebe nicht kaufen können. Aber mit echter Liebe kann man vieles, 
sogar das Leben hier auf Erden und das ewige Leben nach dem Tod gewinnen. Die 
Antwort Jesu beinhaltet die höchste Gewinnstufe eines Christen überhaupt: „Höre, 
Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft.  Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden“ (Mk 12,30). Jesus konnte Mil-
liarden Menschen durch seine Liebe, durch sein Blut erkaufen. Das Geld, das alle 
Länder der Erde für Militär und Waffen verwenden, würde für alle Menschen der 
Erde reichen, damit sie ohne Armut leben könnten. Wo Liebe mangelt, wächst die 
Not ungeheuer und unbeirrbar schnell.   
 
Ist es wirklich möglich für uns Menschen, Gott und die ganze Welt genauso zu 
lieben, wie uns selbst? Wenn Jesus sagte: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich  selbst“,  heißt  es  nicht,  dass  wir  nur unseren Nachbarn so lieben müssen, 
sondern alle Menschen. Es fällt uns manchmal schwer, Menschen aus eigenem 
Kreis der Familie, Freunde und Bekannte so zu lieben, wie Jesus gemeint hatte. 
Wie können wir dann die ganze Menschheit so lieben, wie es Jesus meinte? Nach 
meiner Meinung gibt es eine Möglichkeit, dies vielleicht leichter zu schaffen. 
Wenn es mir sehr schwer fällt, die ganze Menschheit so zu lieben, wie Jesus es 
gesagt hatte, dann kann ich mindestens in meinem Leben versuchen, in meiner 
Person, lebenslang ein liebenswerter Mensch zu sein. In einer solchen Haltung 
und Annäherung brauche ich mich gar nicht um die anderen Menschen kümmern. 
Wenn ich ein liebenswerter Mensch geworden bin, wird die ganze Welt auf mich 
schauen. Dann falle ich automatisch in die Kategorie der universalen Werte des 
Universums und der Menschheit. Zum Beispiel, die  Schönheit einer Blume, der 
Sonnenaufgang oder die erfrischende Luft haben ihren Stellenwert für alle Zeiten 
und werden nie wertlos. Es ist auch wahr, dass ich nie ein liebenswerter Mensch 
werden kann, ohne die Liebe der ganzen Welt spüren zu lassen. Je mehr Liebe ich 
der Welt schenke, ein desto liebenswerterer Mensch werde ich. Die wahre Liebe 
stammt von Gott. Ohne Gott zu lieben, kann ich der Welt nicht die echte Liebe 
schenken. Der Mensch wird erst dann menschlicher, wenn er göttlicher geworden 
ist. Ohne Göttlichkeit gibt es keine Menschlichkeit. Amen. 
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas         
 


