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was ist der Mensch wert? Wir alle haben verschiedene Antworten dazu, jeder nach sei-
ner eigenen Art. Die 2,3 Milliarden Christen in aller Welt haben eine Identität aus dem
Glauben trotz unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Nationalität. Christus steht im
Mittelpunkt als Quelle und Ursprung des geistlichen Lebens. In diesem Glauben bin
ich zuhause. Hier habe ich eine eigene Identität, Zugehörigkeit, Anerkennung und vor
allem meinen Halt. Es ist eines der wichtigsten Gefühle aller Menschen, dass sie sich
angenommen fühlen als Sohn und Tochter im Glauben. Im Glauben bin ich hier eben-
bürtig zuhause. Es ist auch die Gerechtigkeit Gottes, dass Jesus als Sohn Gottes aner-
kannt wird wie wir eben im Evangelium hörten: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe“ (Mt 3,17). Hier im Haus Gottes ist jeder gleich durch die
heilige Taufe als Sohn und Tochter Gottes. Dies ist die Gerechtigkeit Gottes, dass wir
alle gleich sind. Der Glaube an Gott schafft Gerechtigkeit, weil jede und jeder getaufte
Christ tiefer und überzeugter glauben darf als alle anderen, die irgendeine Stellung,
Position oder ein Amt in der Kirche tragen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl,
wenn ich die Möglichkeit habe, mehr als einen Guinnessbuch-Rekord oder einen
olympischen Rekord im Glauben und in der Überzeugung als Sohn und Tochter Gottes
mehr als alle anderen Gläubigen in der Welt sein kann. Vielen dieser mutigen Men-
schen haben wir die Anerkennung ausgesprochen wie den heiligen und seligen Men-
schen.

Manfred Mai (* 15. Mai 1949 in Winterlingen) ist ein deutscher Schriftsteller. Er schrieb fol-
gendes: „Schon von weitem sieht er Rauch aus dem Kamin aufsteigen und weiß, sie ist
zu Hause. Unwillkürlich beschleunigt er seinen Schritt. Er stellt sich vor, wie es sein
wird, wenn er ihr in wenigen Minuten gegenübersteht und spürt sein Herz schneller
schlagen. Vor der Haustür stehend, betrachtet er den Klingelknopf, drückt aber nicht
darauf. Da öffnet sich die Tür.“

Da merkt man sofort, was man eigentlich sagt, zu Hause sein. Wo es die echte Liebe
gibt, öffnet sich nicht die Tür zuerst, sondern das Herz und dann die Tür. Dasselbe
hörten wir eben im heutigen Evangelium: „Kaum war Jesus getauft und aus dem Was-
ser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube
auf sich herabkommen“ (Mt 3,16). Es war die Anerkennung Jesus als Sohn Gottes und
ein wiederholtes Lob wie bei der Geburt, „das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Ge-
fallen gefunden habe“. Dies geschieht natürlich auch bei jeder Taufe. Es gefällt Gott,
dass wir gläubige Menschen sind. Im Glauben sind wir alle gleich ohne Bedingung.
Als Sohn und Tochter Gottes darf ich meinen lieben Gott mehr besitzen, sogar mehr
als Papst, Bischöfe und Priester. Gott gibt sich voll und ganz zu jeder und zu jedem,
die ihn haben wollen. Gott wird nie sagen, wenn ein Papst an mich glaubt, werde ich
ihm mehr von mir geben als einem einfachen Christen. Nein, sogar das Gegenteil! Da-
rum sagte er: „Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen
über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es
nicht nötig haben umzukehren“ (LK 15,7). Die Gerechtigkeit Gottes sprengt alle Rah-
men der menschlichen Vorstellungen. Glaubst Du dies? Amen


