
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 28. Sonntag im Jahreskreis 2015

die Gebote Gottes beinhalten Empfehlungen und Verbote für sich selber und auch
den Anderen gegenüber. Es reicht nicht, dass ich richtig lebe, sondern es ist genauso
wichtig, dass ich die anderen gut leben lasse. So lauten die Gebote Gottes, die wir
gerade hörten: „Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht
stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen
Vater und deine Mutter!“ (Mk 10,19). In unserer postmodernen Welt ist es schwieri-
ger geworden, zu sagen, was richtig und nicht richtig ist. Zum Beispiel „du sollst
nicht töten“. Wir bringen keinen Menschen um, das ist ja klar, aber wenn durch unser
Fehlverhalten falsche Entscheidungen, fehlendes Verständnis und Vernachlässigung
viele Menschen in aller Welt sterben müssen, sind wir an der Tatsache nicht betei-
ligt? Wenn die Weltgemeinschaft einstimmig für den Friedensprozess und für die
Ruhe aktiv engagiert wäre, müssten nicht viele Menschen ihr Land verlassen und im
Mittelmeer ertrinken? Ein anderes Gebot heißt „du sollst nicht stehlen“. Lange dach-
ten wir, dass stehlen heißt, Diebstahl bei einzelnen Personen, aber wenn es organisiert
wird, ist es ein soziales Verbrechen, Diebstahl im großen Maß. Wenn die Menschen
immer billig konsumieren wollen, muss es auch billig produziert werden. Wenn Län-
der den Rohstoff der Armen plündern, wenn Waren wie Textilien, Lebensmittel und
Ledersachen ganz billig verkauft werden können, wird bei den kleinen Arbeitern
überall in der Welt das Existenzminimum reduziert. Es ist ein organisiertes Stehlen
des Lebenssaftes der armen Menschen, eine ungeheure Ausbeutung. Dagegen müssen
die Regierenden in den Firmen ins Spiel kommen.

Ein weiteres Gebot lautet „du sollst nicht falsch aussagen“. Wenn zwei verantwortli-
che Personen der Öffentlichkeit zwei unterschiedliche Aussagen über die Flücht-
lingspolitik machen, zum Beispiel, eine plädiert für die grenzenlose Einwanderung
der Menschen und der andere genau für das Gegenteil. Weiß dann das normale Volk,
wer falsch und wer richtig sagt? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Entscheidend im Leben sind die Entscheidungen im Leben. Wenn man dieses Prinzip
im Leben immer beibehalten kann, wird man nie im Leben enttäuscht sein. Das Prin-
zip lautet: „Start vom anderen Ende des Bogens.“ Wir Menschen tendieren, ständig
an den eigenen Vorteil und die Gunst zu denken. Darum stellen wir uns ständig die
Fragen, was ist leichter für mich? Welche Vorteile habe ich? Muss ich etwas wagen
und hinnehmen? Diese Fragen sind alle vorteilhafte Sicherstellungsversuche. Es ge-
nügt nur eine einzige und wichtige Frage zu stellen, um das Leben total zu verändern;
zum Beispiel „Was kann ich für die anderen tun? Oder, wie kann ich ihnen hel-
fen?“ Diese Frage war eine meiner ersten Entdeckungen in Europa, die mir eine gro-
ße Freude bereitete. „Was kann ich für Sie tun?“ Was für eine Power hat diese Frage.
Diese kann Knospen zum Blühen bringen. Diese Frage besitzt enorme Sprengkraft,
sodass sie die Welt verändern kann. Ich denke mir schon, wenn Jesus sagte „denn für
Gott ist alles möglich“ ist diese Bereitschaft zum Helfen gemeint. Mit dieser Frage
wird niemand arm, sondern das Gegenteil: „Was kann ich für Sie tun?“ Amen.


