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das Leben hier auf Erden hat einen Sinn. Die Menschen sollten den Sinn des Lebens
erkennen. Reichtum, Name, Erfolg und Ansehen sind einige Werte, die das Leben
sinnvoll machen, meint die Welt. Aber Gott denkt anders als die Menschen selbst.
Die Werte, die für Gott Sinn machen, sind andere als die Werte der Welt. Diese
Werte der Welt, nämlich Reichtum, Name, Erfolg und Ansehen können den Men-
schen das nicht geben, was sie letztendlich im Leben suchen und Sinn macht. Im
Leben begegnen wir Menschen, die im Keller sind, obwohl sie alles im Leben ha-
ben,  weil  sie  eben  immer  die  Schattenseite  des  Lebens  sehen.  Der  Mensch  kon-
zentriert sich mehr an dem, was man noch nicht hat, was man gerade nicht schaffen
kann, was man nicht verstehen kann, was man gerade nicht heilen kann, seelisch
und körperlich. Der Kopf sagt nein, weil das Herz total blockiert ist. Der größte
Reichtum des Lebens ist nicht, was man gerade besitzt, sondern was man gerade ist.
Die irdischen Werte sind nicht parallel oder vergleichbar mit den Werten, die ich als
Person, als Christ, als Mensch mit einer unantastbaren Würde immer innehabe. Was
für eine große Erkenntnis ist es, dass ich einzigartig und ohne meines Gleichen hier
in der Welt bin. Aus dieser Erkenntnis heraus kann ich dies sagen, welche uner-
messlichen und ungeheuren Werte ich mir hier auf Erden aufbaue, wie Freund-
schaft, Bekanntschaft, Partnerschaft, altruistische Intervernetzungen und die ver-
wandelnde Atmosphäre der Freude durch meine Gegenwart in meinem Umfeld. Da-
rum bin ich unersetzlich und unbedingt anwesend sein, egal was ich bin.

Jesus Christus sagt im heutigen Lukas Evangelium 12,21: „Wem wird dann all das
gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze
sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.“ Wenn wir für Gott reich sein können, wird
alles andere hier auf Erden zweitrangig. Es wird kein Mensch wirklich arm sein,
wenn er für Gott reich ist. Es wird keine wichtigeren Werte als Friede, Freude, Für-
sorge, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Kein Mensch hat mit diesen Werten je-
mals einen Verlust seines Lebens oder seiner Seele gemacht. Mit diesen Werten der
Mitmenschlichkeit erweitert man den Kreis der Freunde und der Freude in Frieden
ohne einen Wertverlust weder für Menschen noch vor Gott. In diesen Zeiten der
Unsicherheiten und Angst in der Welt müssen wir alle zusammenstehen für eine
Welt des Friedens und der Liebe. Keiner kann sagen, dass er nichts dazu beitragen
kann. Nein, wir können alle dazu beitragen, wenn wir uns dazu entscheiden würden,
dass wir diese Welt ein Stück glücklicher machen wollen. Dazu brauche ich keine
außergewöhnliche Leistung, außer selber glücklich zu sein. Dann gibt es in der
Welt heute einen Menschen mehr, der glücklicher und zufriedener ist.       Amen


