
Liebe Mitchristen im Herrn,                               29. Sonntag im Jahreskreis 2015

im Jahr 2004 kam der Hollywood-Film „Day after Tomorrow“ ins Kino, heißt
übersetzt „Übermorgen“. Dieser Film wies darauf hin, dass  das Ende der Welt
durch den Klimawandel verursacht wird. Das nordatlantische Wasser wird das
Land völlig schlucken und die Welt kehrt zur Eiszeit zurück. Obwohl der Film viel
wissenschaftliche Kritik hinnehmen musste, bestätigen aber nun einige Wissen-
schaftler an der Southampton Uni auf der Basis der Studie des Max-Plank-
Institutes in Hamburg, USA, dass es wahr werden kann. Das Ende der Welt! Es
bleibt die Frage, was bleibt von der Menschheit dann übrig? Wenn eine Massen-
vernichtung der Menschheit geschieht, bleibt dann gar nichts von uns normalen
Menschen übrig? Wir hoffen und glauben, dass wir ein normales und natürliches
Ende des Lebens haben werden. Da muss ich mir wirklich Gedanken machen, was
von mir nun hier in der Welt übrigbleiben wird.

Jakobus und Johannes, die Jünger Jesu wollten im Reich Gottes rechts und links
von Jesus Platz haben. Das war der letzte übriggebliebenen Wunsch von den bei-
den Jüngern Jesu. Wenn wir das Leben aus eigener Kraft hier auf Erden nicht ewig
erhalten können, müssen wir auch einen letzten Wunsch haben, wie Johannes und
Jakobus im heutigen Evangelium. Aber die Antwort Jesu darauf war sehr enttäu-
schend, nicht nur für die Jünger Jesu damals, aber auch für uns heute. Er sagte:
„Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu verge-
ben.“ Die Antwort klingt so hart, weil wir Menschen einen sicheren Platz weder
hier auf Erden noch im Reich Gottes zugesagt bekommen. Die Frage taucht wieder
auf, was bleibt von uns dann überhaupt übrig? Da muss man das Evangelium wirk-
lich weiter  lesen.  Was wirklich bis  zur Ewigkeit  bleiben wird,  sind die Taten der
Nächstenliebe. Dies verlangt eine selbstlose Hingabe des Dienstes am Menschen,
wodurch der Vater im Himmel an uns Gefallen finden wird. Darum erwiderte Jesus
Christus: „Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Ihre väterliche und mütterliche Liebe
und Sorge als Eltern und als Großeltern für ihre Kinder und Enkelkinder gehen
nicht verloren, sondern taugen als Meilenstein in der Kette der Dienstleistungen
und Aufopferungen mit Hingabe für das Reich Gottes. Eure Liebe, Sorge und Für-
sorge gehen nicht unter, auch wenn es eine Massenvernichtung der Menschheit
geben würde. Ihre Aufopferungsdienste können aber nur im Buch des Lebens ein-
geschrieben sein. Alles was Ihr für die Menschen getan habt, wird in Gedanken,
Gefühlen und Erinnerungen abtransportiert von Generation zu Generation hier auf
Erden, aber auch für eine bleibende Heimat im Reich Gottes. Dieses Gefühl des
Geliebt Werdens ist zugleich eine Herrlichkeit der Seele der Menschen in Ewig-
keit. Was wollen wir von uns Menschen noch übrighaben? Ist es nicht wertvoll und
herrlich, am Dienst der Menschen und im Dienst des Herrn zu sein? Amen.




