
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,   9. Sonntag im Jahreskreis 2013 

was ist der kostbarste Besitz im Leben? „Das Leben“, werden wir alle vielleicht einstim-
mig antworten. Viele von uns denken so. Wenn wir nicht am Leben bleiben können, loh-
nen sich alle wertvollen Verdienste des Lebens nicht, egal wie sie sind. Obwohl das Le-
ben sehr wichtig ist, gibt es dann nichts Wichtigeres im Leben oder etwas genauso Wich-
tiges wie das Leben? Es brachte mich zum Nachdenken, als ein zehnjähriges krankes 
Kind mich fragte: „Herr Pfarrer, wenn ich einmal nicht da bin, wer nimmt meinen Platz 
ein?“ „Obwohl Tausende von Menschen Tag für Tag sterben, werden weitere Tausende 
von Menschen geboren, aber du bist einmalig, einzigartig und ohne deines Gleichen“, 
antwortete ich dem Kind. Es ist richtig, dass wir alle einzigartig und ein Einzelstück sind. 
Darum ist es uns umso wichtiger, dass wir jede einzelne Person schätzen und achten. 
Diese Einzigartigkeit des Menschen verleiht ihm ein kostbares Gut im Leben. Was macht 
ihn einzigartig? Seine Würde als Mensch, die Sehnsüchte seiner Seele, die Feinheit seiner 
Menschlichkeit, die Ausdrucksform seiner Glaubensüberzeugungen machen ihn einmalig 
und außergewöhnlich. Jeder Mensch besitzt eine unantastbare Würde seines Lebens. Die-
se ist vielleicht kostbarer als sein Leben selbst. Diese Würde seines Lebens ist kein Be-
sitz seines Lebens, sondern das „Sein seines Lebens“. Darum machen ihn diese Eigenhei-
ten seines Lebens einzigartig und kostbarer als das Leben selbst.    

Darum konnte Jesus Christus aus dem Staunen heraus zum Hauptmann von Kafarnaum 
sagen: „Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden“(Lk 7,9). Es war 
die Bestätigung seiner Würde.  Was sagte der Hauptmann zu Jesus?  „Herr, bemühe dich 
nicht! Denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich 
auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann 
muss mein Diener gesund werden“ (Lk 7,6). Diese Aussage des Hauptmannes machte ihn 
außergewöhnlich, einzigartig und ohne Seinesgleichen in den Begegnungen Jesu mit den 
Menschen, die er bekehrte. Die Würde des Menschen ist unbegreiflich und unermesslich. 
Nur aus dieser tiefen Erkenntnis der Lage seines „Seins“ entspringt die Fülle seiner Wür-
de  als  Mensch.  Wer  dies  begreift,  hat  das  Leben  im Griff.  Im Jahr  des  Glaubens  ist  es  
eine große Herausforderung an uns Gläubige, das zu sein, was wir glauben. Leszek 
Ko akowski (* 23. Oktober 1927 in Radom; † 17. Juli 2009 in Oxford) war ein polni-
scher Philosoph, Philosophiehistoriker und Essayist. Er schrieb: „Die Erziehung zur De-
mokratie ist die Erziehung zur Würde, und das setzt beides untrennbar voraus: sowohl die 
Bereitschaft zum Kampf als auch die Freiheit vom Hass.“ Die Würde meines Lebens 
kann sich nur in Freiheit entfalten so wie sich auch die Freiheit des Glaubens nur ohne 
Zwang und Druck entfalten kann. Mögen wir die Würde unseres Glaubens aus der Frei-
heit im Alltag verwirklichen und vergegenwärtigen! Amen.  

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


