
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 8. Sonntag im Jahreskreis 2014 

das heutige Evangelium kann man zweifach interpretieren, einerseits als literarische Aus-
legung und andererseits als eigentliche, sinngemäße Bedeutung des Textes. Wenn man 
die folgenden Sätze aus dem heutigen Evangelium hört, was kann man wirklich aus fol-
gendem Beispiel lernen? „Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Des-
wegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen 
habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt“ (Mt. 6, 25+26). 
Meint Jesus Christus etwa, dass wir nur Gott dienen sollen und nicht dem Mammon 
(Geld)? Glaubt heute überhaupt jemand, dass die Kirche kein Geld braucht, weil sie im-
mer Gott dient? Was kann man wirklich verstehen, wenn Jesus Christus sagt: „Sorgt euch 
nicht um euer Leben?“ Heißt das dann wirklich, dass wir einfach nur mit Gottvertrauen 
leben können ohne Sorge um das Leben und alles, was dazu gehört? Da merken wir, dass 
der Hauch des Atems dünner und die Weite des Verstandes immer enger wird. In solch 
einer Situation des Dilemmas erinnere  ich mich des klugen und trostreichen Versuchs 
eines Kindes angesichts des Todes eines seiner zwei Fische. „Fisch eins“ und „Fisch 
zwei“ nannte sie beide liebevoll. Eines Tages starb plötzlich „Fisch eins“. Das Kind 
konnte das Weinen nicht zurück halten. Aber letztendlich sagte es zu sich: „Nun habe ich 
zwei Fische, weil ‚Fisch eins‘ Tod ist.“ 

Wenn Jesus Christus sagt, sorgt euch nicht um Essen, Trinken und Kleidung, meint Er 
damit etwa, dass wir nur mit Gott alleine zu Recht kommen können ohne Geld und ohne 
Sorge um das Leben? Können wir wie die Vögel am Himmel nur mit Gottvertrauen le-
ben? Gott will definitiv nicht, dass wir unvernünftig, verantwortungslos und achtungslos 
hier auf Erden leben sollen. Es geht vielmehr um das Gegenteil, es geht um Primäres und 
Sekundäres. Das Geld und die Sorge um das leibliche Wohl der Menschen sollen nicht 
im Mittelpunkt stehen, sondern Gott allein. Primär sollten Gott, sein Reich und die Ge-
rechtigkeit Gottes im Mittelpunkt des Lebens sein. Vielleicht müssen wir wie das Kind in 
der Geschichte ein bisschen umdenken, obwohl der „Fisch eins“ Tod war, dachte das 
Kind, dass es noch zwei Fische hätte. Ähnlicher weise kann man sagen, dass der, welcher 
immer zuerst mit Gott, in Gott und für Gott denkt und danach handelt, alles bekommt, 
was er zum Leben braucht. Das heißt auch, ungerechterweise verdienter Lohn und ver-
dientes Lob bestehen nicht lange wie die Geschichte des Gelben Engels im ADAC in 
unserem Land. Wir müssen nicht inaktiv, sondern aktiv mit Gott alles tun, damit Er uns 
alles schenkt, was wir wirklich brauchen. Unsere Mühe alleine genügt nicht, sondern wir 
erhalten alles nur durch die Gnade Gottes. Der Reichtum ohne das Reich Gottes, nämlich 
Liebe, Frieden und Gerechtigkeit ist keine Leistung der Menschen, sondern eine Last für 
die Menschheit. Ohne Gott und Glaube ist unser Leben nichts. Kurz gesagt, Menschen 
die an der eigenen Existenz verzweifeln, brauchen nicht an Gott glauben, weil sie selber 
so wie so nicht existieren. Wir brauchen beides, Gott und den Mammon, aber wir müssen 
wirklich lernen, wie kann man diese gerecht trennen. Ich habe Folgendes gelesen, dass 
selbst bei der Scheidung die Trennung ein Problem geworden ist:  Ein Mann und seine 
Frau kamen zum Gericht, um sich voneinander scheiden zu lassen. „Wie geht es mit der 
Teilung der Kinder, weil Ihr drei Kinder habt?“ fragte der Richter. Nach einer kurzen 
Stille sagte der Mann, „Okay, kein Problem, wir kommen erst nächstes Jahr wieder zur 
Scheidung.“   


