
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    29. Sonntag im Jk 2021 

wir wollen alle im Leben erfolgreich sein, weil wir auch ein Ziel vor Augen haben. Manche 
erreichen ihr Ziel durch harte Arbeit, manche suchen aber einen kurzen Weg um ihr Ziel zu 
erlangen. Ein aktuelles Beispiel ist der Abgang des Kanzlers von Österreich, Sebastian Kurz. 
Es wurde gegen seiner Partei den Vorwurf gebracht, dass seine Partei die positiven Meldungen 
in den Nachrichten durch monetäre Leistungen verschafft hat. Der Spruch „Geld regiert die 
Welt“ bewahrheitet sich in diesem Fall. Geld besitzt macht und die Macht verführt uns 
Menschen in Macht zu bleiben. Die Macht schenkt uns Menschen Ansehen, Ruf und Vorteile. 
Es war immer so mit uns Menschen von alters her. So war es eben auch bei den Jüngern Christi 
wie wir im heutigen Evangelium hörten. „Da   traten Jakobus und Johannes, die Söhne des 
Zebedäus, zu Jesus und sagten: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns recht und den andern 
links neben dir sitzen! (Mk 10,36)“. Damit wollten die beiden Brüder über alle anderen Jünger 
Christi Ansehen und Macht gewinnen. Die Antwort Jesu verstanden sie nicht, weil Jesus sagte, 
„ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe 
auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Was meinte Jesus eigentlich damit, wenn er sagte, 
„den Kelch zu trinken und sich getauft werden zu lassen“?  Der Kelch steht hier für den 
Leidensweg Jesu und die Taufe weist auf den Tod Jesu am Kreuz hin. Weil Macht und 
Ansehen die oberste Priorität der beiden Jünger waren, antworteten sie Jesus, „wir können es“ 
obwohl sie es nicht verstanden hatten, was Jesus damit meinte.  Die Jünger Christi wollten ihr 
Ziel durch den kurzen Weg mit Hilfe Jesu schaffen. Es gibt keinen kurzen Weg um das Ziel 
des Lebens zu erlangen ohne Leid und den Tod.     

Ohne das ultimative Ziel Jesu verstanden zu haben, schaffen wir Gläubigen auch nicht unser 
eigenes Ziel des Lebens? Wie können wir das Ziel unseres Lebens erreichen?  Die Antwort 
auf diese Frage gibt es im heutigen Evangelium, „denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele“ (Mk 10,45).  Das heißt, wir können das Ziel des Lebens nicht erreichen ohne 
den Dienst an unseren Mitmenschen.  Sind wir dazu bereit? Der Dienst am Menschen können 
wir in vielerlei Hinsicht schaffen sowie mit dem Geld, aber nicht durch den kurzen Weg, 
sondern durch den legalen Weg des Spendens und des Almosengebens. Da muss man wissen 
ob unsere Hilfe richtig ankommt. Die kleine Geschichte erzählt uns wie man das Geld richtig 
einsetzen kann. „Eine Schuhfabrik in Australien wollte den Markt bei den Ureinwohnern 
richtig einschätzen und schickte zwei Marktforscher los. Der erste telegrafierte zurück: 
Unmöglicher Markt, alle gehen barfuß. Der andere gab die Nachricht durch: Unendlicher 
Markt, alle gehen barfuß“ (Willi Summer, Kurzgeschichten 10, Seite 93). Interessanterweise ergab 
sich zwei widersprüchlichen Meinungen zur selben Tatsache: die eine ganz positiv und die 
andere ganz negativ. Der positive Beobachter sieht unendliches Marktpotential für sein 
Projekt, aber dagegen der andere sieht nur die düstere Zukunft für seine Markteroberung. Liebe 
Schwestern und Brüder im Herrn, wir besitzen auch enormes Potential für das Ziel des Lebens 
entweder es zu triumphieren oder es total zu ruinieren. Wir sollten nur den richtigen 
Blickwinkel der Situation  haben, damit aus jedem Negativen kann etwas Positives entstehen. 
Wir können Gott dienen durch Gebet, Liebe, Freundschaft, Freude, Mitgefühl, Vergebung, und 
durch das Almosengeben. In allem ist die gute Gesinnung des Ziels wichtig. Manchmal ist der 
Weg leidvoll und mühselig, aber sicher erreichbar mit Hilfe Gottes. Amen.        


