
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   28. Sonntag im Jk 2021 
 
Ich möchte eine Frage an Euch stellen, was ist das Endziel des Menschenlebens? Wenn man 
diese Frage mit einem Wort beantworten möchte, kann man sagen, “Geben“. Es klingt ein 
bisschen absurd an.  Ist „Geben“ das Ziel des Lebens? Das Leben ist aber eine Fülle von 
Nehmen statt Geben. Egal ob es im privaten oder im öffentlichen Leben will jede oder jeder 
von uns alles im Kaufnehmen, damit er oder sie sich bereichern kann. Meisten von uns 
bestätigen können, dass  wir alle reich werden wollen und nicht arm. So kam auch ein reicher 
Mann zu Jesus Christus und fragte, was soll er tun um das Reich Gottes zu erlangen? Jesus 
wies auf die zehn Gebote Gottes hin und sagte, nicht töten, die Ehe nicht brechen, nicht 
stehlen, nicht falsch aussagen, keinen Raub begehen und Vater und Mutter ehren! „Meister, 
alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt“, antwortete er. Jesus sah ihn doch an und 
umarmte ihn und sagte, „Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen 
und du wirst einen Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach(Mk10, 21)!“ Die 
Welt lehrt uns immer wieder, dass man erst dann reich wird, wenn man vieles im Kauf 
nimmt oder besser gesagt angehäuft hat. Die Schule Christi aber lehrt uns das Gegenteil, man 
wird reich, wenn man alles weitergegeben hat. Arm sein vor Gott ist ein hohes Gut für Jesus, 
aber für die Welt ist sie ein Schicksal. Die größte Angst der Menschen ist nichts anderes als 
alles zu verlieren, was man hat. Man kämpft ein ganzes Leben hin-durch alles zu haben oder 
anzuhäufen, aber wenn eines Tages eins nach dem anderen zu verlieren droht, ist er 
unglücklich und  unzufrieden. Die bittere Wahrheit ist, dass man alles hier auf Erden lassen 
muss, wenn der Herr des Lebens ihn zu sich ruft. Wenn dies die Wahrheit des Lebens ist, 
fragen wir uns doch, warum wir zu viel Zeit und Energie investieren um alles anzuhäufen 
statt weiterzugeben?    
 
Die Bibel sagt uns, Geben ist seliger als das Nehmen. Wir hätten nie etwas nehmen können, 
wenn unsere Eltern uns alles nicht gegeben hätten. Das Geheimnis unseres Lebens liegt da-
rin, dass Gott uns das Leben im Schoß unserer Mütter als Geschenk Gottes gegeben hat, 
sonst wären wir nie in der Lage gewesen etwas entgegenzunehmen. Der Ursprung unseres 
Lebens ist und war eine Gabe Gottes. Es sollte in der Natur unserer Person verankert sein, 
dass wir zur Weitergabe und Bereicherung des Lebens berufen worden sind. Nur durch das 
Geben werden wir reicher an Erbarmen Gottes bleiben. Gott hat uns alles gegeben, damit alle 
Menschen hier auf Erden alles durch unsere Mithilfe und Mitgefühl haben können. Wenn wir 
unsere Mitmenschen all das geben, geben wir es Gott selbst durch uns. Gott wird uns 
reichlich geben, wenn wir reichlich weiterzugeben bereit sind. Was können wir geben?  Es 
gibt kein größeres Geschenk als die Liebe, die Freundschaft, die Freude und den Frieden. 
Diese sind Produkte unseres Handelns. Wenn wir Menschen echt lieben und die 
Freundschaft schenken wollen, werden wir dies mit materiellen Gaben auch zum Ausdruck 
bringen. 
 
Es fällt uns manchmal sehr schwer zu geben, weil wir denken, dass wir selbst weniger  haben 
werden. Die Antwort  Jesu dazu ist sehr wichtig, „Amen, ich sage euch: Jeder, der um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, 
Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen…und in der 
kommenden Welt das ewige Leben“(Mk 10,29+30). Das heißt, wenn wir im Namen Gottes 
etwas hergeben, werden wir nie arm, sondern reich an Erbarmen Gottes sowie das Reich 
Gottes. Kurz gesagt, ohne hergeben, können wir nie entgegennehmen, auch die Gnade 
Gottes.                                                                                           Ihr Pfarrer Saju Thomas   


