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von Geburt an sind wir Menschen in einem Wettlauf hier auf Erden. Alle wollen in 

diesem Wettlauf der Lebenschancen gewinnen. Manche schaffen es, aber viele 

nicht. Es sind verschiedene Gründe, warum es einer nicht schafft. Vielleicht hat er 

die falschen Schuhe an, vielleicht hat er wenig Übung hinter sich oder vielleicht 

auch, dass er den richtigen Anschluss nicht gefunden hat. Wenn man ganz genau 

hinschaut, meint man, dass manche einfach geboren sind zu gewinnen wie Usain 

Bolt, der schnellste Olympiarenner. In diesem Gewinnspektakel der Erde gibt es ein 

ganz anderes und hervorragendes Bild der Selbstlosigkeit, welches es noch nie gab. 

Nämlich von Nikki Hamblin aus Neuseeland und Abbey D‘Agostino aus den USA.  

Sie waren im 5000-Meter-Halbfinale. Durch eine unglückliche Szene geriet Nikki 

ins Straucheln und brachte Abbey D'Agostino (USA) zu Fall. Doch beide zeigten 

Fairplay statt Frust und halfen sich gegenseitig wieder auf die Beine. Im Ziel um-

armten sie sich glücklich, ehe die am Knie verletzte D'Agostino im Rollstuhl aus der 

Arena gefahren werden musste. Olympia ist eine seltene Gelegenheit, um Medaillen 

zu gewinnen. Man meint, hier gibt es keine Zeit und noch Raum, sich für andere im 

Wettlauf zu kümmern. Die Rennrichter haben ihre Mitmenschlichkeit gezeigt und 

ihnen beiden im Finale eine Chance gegeben. Diese Geste der Richter und die ge-

genseitige Hilfe der  Läuferinnen sind mehr als Goldes wert. 

Eine prägnante Frage wurde an Jesu Christus im heutigen Evangelium gestellt: 

„Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit 

allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden 

versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen“ (Lk13,23).  Wir wol-

len alle gerettet werden, aber wie? Jesus sagt uns klar und deutlich, dass es keinen 

kurzen Weg dazu gibt. Einer versucht durch Doping eine Medaille zu gewinnen, 

aber ein anderer durch sein Naturtalent. Alle ungeraden Wege führen in eine Sack-

gasse. Alle Wege der Mitmenschlichkeit, der Liebe, der Barmherzigkeit und des 

Friedens werden nie in einer Sackgasse beendet, sondern führen in ein neues Leben. 

Keiner kann sein Leben retten ohne Nächstenliebe. Keiner kann Gott Opfer bringen 

ohne seinen Mitmenschen Opfer gebracht zu haben. Ich kann alleine mein Leben 

nicht bewältigen, wenn viele andere sich nicht für mein Wohl einsetzen würden. Je 

luxuriöser ein Mensch ist, umso mehr Menschen nimmt er in Anspruch für sein lu-

xuriöses Leben. Je ärmer ein Mensch ist, umso weniger Menschen werden für sein 

Wohl belastet. Der Schlüssel zur Rettung meines Lebens liegt darin, dass ich bereit 

bin, mich für die anderen einzusetzen, wie die Marathonläuferinnen es bereits getan 

haben. Hier geht es um die Priorität des Lebens. Es reicht nicht aus, dass ich Euch 

alles sinnvoll auslege und predige, es genügt nicht, dass Ihr den Gottesdienst am 

Tag des Herrn besucht, sondern wir müssen alle viel mehr tun, als wir sehen und 

hören, sonst wird der Herr uns sagen: „Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. 

Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan!“ (Lk13). Jeder Tag bietet uns die Mög-

lichkeit an, um eine neue Medaille der Mitmenschlichkeit zu gewinnen. Wir bitten 

um die Gnade Gottes, dass wir am letzten Tag mit unseren Taten der Nächstenliebe 

bei Gott nicht fremd sein werden, sondern sein eigen sind. Amen.          


