
Liebe Mitchristen im Herrn,                                    15. Sonntag im Jahreskreis 2014 

die Menschen sind immer neugierig, das zu erfahren, was der andere gerade tut. 
Der Ausspähskandal der jüngsten Geschehnisse in Deutschland beweist, dass eine 
Nation wie die USA sehr neugierig auf Informationen ist, um Oberhand in der 
Welt zum eigenen Vorteil zu gewinnen. Wissen ist Macht. Macht bedeutet, dass 
ich die Möglichkeit habe, über andere zu herrschen. Die USA will die Weltmarkt-
wirtschaft beherrschen, darum verschafft sie sich geheime Informationen über die 
anderen Länder der Erde. Damit erreichen sie durch billigere Angebote und Strate-
gien die Herrschaft über die Gegner. Wissen ist alles. Unser geschätzter Fußball-
bundestrainer Joachim Löw studiert durch und durch die Methode, Taktik und 
Technik seiner Gegner im Spiel, damit er dagegen ankämpfen kann. Das Wissen 
über den Gegner ermöglicht den Sieg. Es genügt nicht, dass ich die notwendigen 
Informationen habe, sondern ich muss auch manchmal etwas riskieren, etwas Neu-
es wagen. Dafür muss ich altgewohnte Sachen neu ausrichten. An dieser Stelle 
möchte ich mir die Kernfrage durch den Kopf gehen lassen, ob wir alles tun dür-
fen, um Informationen zu gewinnen, entweder in der Marktwirtschaft oder im Spiel 
des Lebens? Vor den Augen der Welt ist etwas dann interessant, wenn wir etwas 
Neues gewonnen haben. Vielleicht ist es einer der Gründe, warum die Kirche im-
mer weniger Zuspruch unter den Menschen findet. Die Kirche ist alt. Die Heilige 
Eucharistie ist monoton und alt wie die Kirche selbst. Das Wort Gottes, die Bibel 
ist zweitausend Jahre alt.  Weil die Kirche nichts Neues anzubieten hat, bleibt sie 
uninteressant. Stimmt das wirklich? 

Der deutsche Spiritualmeister Anselm Grün zitiert in seinem Buch, „Das Buch der 
Lebenskunst, (Seite 157) “ Folgendes vom dänischen Philosophen Kierkegaard: 
„Nichts riskieren heißt, seine Seele aufs Spiel setzen.“ Das heißt, wenn ich nichts 
Neues wage, bleibe ich in meinem Kokon des alten Denkens und des Lebens. 
Wenn ich etwas Neues zu lesen verweigere, wenn ich mich neuen Kreisen der 
Menschen und Gruppen nicht anschließe, wenn ich keine Neugier auf etwas Neues 
zeige, wenn ich meinen Gesprächsstoff nur mehr auf die Natur und das Wetter be-
grenze, dann verhindere ich, dass die Knospen meines Lebensinhaltes aufblühen. 
Ähnlich ist es, wenn wir den guten Samen im Lager unseres Hauses immer trocken 
und dicht aufbewahren, ohne ihm die Möglichkeit geben zu sprießen und zu kei-
men. Nein, Jesus will, dass wir Frucht bringen, teils hundertfach, teils sechzigfach, 
teils dreißigfach. Wir dürfen Neues wagen, egal ob in der Weltmarktwirtschaft, im 
Sport oder im Leben des  Glaubens. Aber es muss gerecht und korrekt sein und es 
soll nie illegal sein. Alles, war der Mensch unternimmt, muss zum Wohl aller 
Menschen sein, nicht nur zum eigenen Vorteil. Ich kann nicht meinen Gegner im 
Spiel kaputt machen, um zu gewinnen. Ich muss die Regeln einhalten.  Ich muss 
immer offen sein, etwas zu riskieren oder zu wagen, damit ich mich völlig entfal-
ten und aufblühen kann, wie die Samen, die auf guten Boden gesät wurden. Das 
Wort Gottes besitzt großes Potential, größer als alle Atomkraftwerke der Welt. Da-
rum können die Kirche und das Wort Gottes immer aktuell bleiben, wenn sie Altes 
und Neues verbinden. Amen.   


