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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,        12. Sonntag im Jahreskreis 2016

Bruder Andrew Maria hat eine nette Geschichte in seinem Buch „Pearls of Wis-
dom“ geschrieben. Der Meister teilte viele verschiedene Kreuze an seine Jünger aus.
Der Silas bekam ein sehr schweres Kreuz. Er wollte von Gott wissen, warum er ein
schweres Kreuz bekam. „Sohn“, antwortete Gott, „wenn das Kreuz schwer ist, wird
deine Belohnung auch groß sein.“ Dann verschwand Gott! Nach einigen Schritten
warf er das Kreuz zu Boden und dachte nach, wenn das Kreuz nur leichter wäre. Der
Teufel kam zu ihm mit einer tollen Idee, dass er für Silas ein großes Kreuz nachma-
chen kann, aber aus Papier. Der Herr kann nicht wirklich unterscheiden, ob es echt
ist oder nicht. Er trug dieses große Papierkreuz so mühselig, als ob es sehr schwer
wäre. Am Ende des Weges empfing Gott Silas. Nun sagte Silas zu Gott: „Ich habe
dieses schwere Kreuz getragen, gib mir nun meine Belohnung.“ „Sehr gut mein
Sohn, ich werde die Last deines Kreuzes belohnen.“ Silas freute sich sehr auf das
Geschenk. Gott zeigte ihm einen goldenen Palast auf dem Berg oben. „Das ist mein
Geschenk für dich.“ Er sprang mit Freude zu seinem Palast. Als er in seinem Palast
eintrat, kam ein starker Wind. Das Dach des Palastes wurde vom Wind weggebla-
sen, weil es auch aus goldenem Papier gebaut war (Br.  Andrew  Maria,  MMHC,  Pearls  of
Wisdom, Seite 72).

Das Kreuz ist  sehr schwer,  außer ohne Liebe.  Es ist  erstaunlich zu wissen,  welche
Kraft die Liebe innehat. In Liebe erträgt man alles Leid, allen Schmerz und alle
Mühe. Wenn man in Liebe innerlich nicht bereit ist, wird jede kleine Last unerträg-
lich. Nur in Liebe können wir die Last unseres Lebens als Erleichterung finden.
Wenn man in Liebe Vieles erduldet hat, wird die Belohnung im Himmel groß sein.
Wenn man etwas Gutes tut, erwartet man auch, dass es am Ende ein gutes Ergebnis
gibt, damit die Welt aus Gutem weiterhin bestehen kann. Hätte Jesus die Menschen
nicht geliebt, wäre er auch nicht am Kreuz gestorben. Dies gilt für alle Menschen,
besonders für die Heiligen, für Märtyrer und alle, die im Namen Christi um ihres
Glaubens Willens verfolgt sind. „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich
selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach,“ so sagt das heutige
Evangelium. Wir wollen auch Christus nachfolgen. Er ist unser Vorbild. Er gibt uns
Kraft und Mut, unser tägliches Kreuz auf eigene Schultern zu nehmen und Ihm in
Liebe und Treue zu folgen. Das Ziel des Lebens ist letztendlich die Rettung des Le-
bens. Jesus sagt, was Sache ist. „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer
aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten“ (LK 9,24). Das Leid der
Welt heute ist vielfach von Menschen verursacht. Die Massenvölkerwanderung för-
dert uns, das Kreuz der anderen mitzutragen. Papst Franziskus stellt uns die Frage,
ob es uns wirklich irritiert, wenn wir vielen notbedürftigen Menschen begegnen
müssen? Hat das Leid der anderen einen Platz in unseren Bequemlichkeiten? Was
hat Jesus den Mut gegeben, das Kreuz, das Leid und den Tod zu ertragen? Es ist be-
stimmt diese Erkenntnis, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern der
Anfang des neuen Lebens. Was motiviert diese Millionen Menschen das Leben
durch das Mittelmeer zu riskieren? Es ist diese Erkenntnis, dass es nie schlimmer
werden kann. Alle neuen Erkenntnisse geben uns den neuen Mut, um das Leben neu
zu wagen. Wollen wir auch das Leben erneuet wagen oder versagen?


