
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 33. Sonntag im Jahreskreis 2017

im Monat November gedenken wir unseren Toten. Heute feiern wir auch den Volks-
trauertag. Dabei erinnern wir uns an Menschen, die ihr Leben für Frieden und Gerech-
tigkeit aufopfern mussten. Papst Franziskus hat auch diesen Sonntag als „Weltsonntag
der Armen“ aufgerufen. Wenn wir für die armen Menschen beten, beten wir auch für
die Gerechtigkeit und den Frieden in der Welt, gegen Ausbeutung und Ausnutzung. Öf-
ter tauchen in der Bibel Beispiele auf, dass den Armen geholfen wird und zugleich ist es
für die Reichen schwer, das Reich Gottes zu erlangen. Interessanterweise steht im heu-
tigen Evangelium folgendes: „Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im
Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er
hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird
er heulen und mit den Zähnen knirschen“ (Mt 25, 29-30). Das  Evangelium  sagt
nicht, dass die bestraft werden, die im Überfluss leben, sondern sie bekommen noch da-
zu geschenkt. Es ist wiederum gesagt worden, wer aber nichts hat, dem wird auch noch
weggenommen. Um diese Bibelstelle zu verstehen, muss man natürlich den Text ganz-
heitlich erkunden. Jesus Christus spricht hier nicht unbedingt für die Reichen oder ge-
gen  die  Armen.  Hier  ist  die  Rede  vom  Fleiß  im  Leben.  Er  ist  vehement  gegen  Men-
schen, die im Leben faul sind, die nicht arbeiten wollen. Es ist wirklich eine Schande für
Gott, wenn Er verschiedene Talente an Menschen gegeben hat. Sie müssen diese Fähig-
keiten in die Tat umsetzen, um das Beste herauszuholen.

Natürlich hat Er allen Menschen nicht alles gegeben, weil er weiß, dass keiner sich um
die Nächsten kümmern wird. Wenn es so wäre, dann würden sie alle Narzissten, egois-
tisch, selbstverliebt und selbstzentriert. Die Teilung der Güter führen dazu, dass die we-
nig Begabten von den Reichen profitieren können. Beim Reich Gottes geht es letztend-
lich um Teilung der Begabungen, der Talente, der Güter, sowie Liebe und Mitmensch-
lichkeit. Sogar Gott Vater im Himmel hat alles zwischen Jesus Christus und dem Heili-
gen Geist geteilt. Weil Gott die Liebe ist, gibt es keine Liebe ohne zu teilen. Nur im Ge-
ben empfängt man die Liebe. Pierre Teilhard de Chardin (* 1. Mai 1881 in Orcines bei Clermont-
Ferrand; † 10. April 1955 in New York) war ein französischer Jesuitenpater, Paläontologe, Anthro-
pologe und Philosoph. Er schrieb: „In einem personalen Universum findet der kosmi-
sche Sinn unmittelbar seinen natürlichen Platz: er stellt das mehr oder weniger dunkle
Bewusstsein dar, das jeder von uns von der reflektierten Einheit gewinnt, in der er sich
mit allen anderen zusammenschließt,“ (Pierre Teilhard de Chardin: Die menschliche
Energie. S. 109 f.). Der kosmische Sinn der Schöpfung ist eine Einheit, die alles zu-
sammen führt. Der Mensch ist nur ein Teil des Universums und seine Vollendung kann
nur noch in der Einheit mit allen Lebewesen finden. Es liegt in der Natur der Sache,
dass nur durch ein Miteinander das Ganze des Kosmos entsteht. Das heißt auch, wenn
ich als Individuum meine Talente und Begabungen nicht zu entfalten versuche, leide
nicht nur ich darunter, sondern der ganze Kosmos wird ein Stück an Mangel leiden. Der
italienische Sportwagenbauer Lamborghini schenkte dem Papst Franziskus eine teure
Huracán Limousine, die er allerdings versteigerte und das Geld  den Armen gab. Im
Teilen der Güter werden beide bereichert, der Geber sowie der Empfänger.  Amen.
Ihr Pfarrer Saju Thomas


