
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   32. Sonntag im Jk 2021 

wir Menschen sind geboren um das Leben zu lieben. Wer das Leben zu lieben verlernt hat, 
kostet das Leben selbst. Wir leben eigentlich um zu lieben, weil ohne Liebe gäbe es kein 
Leben mehr. Die Liebe ist niemals eine Einbahnstraße des Lebens, sondern sie ist immer 
eine Doppelbewegung des Gebens und des Entgegennehmens. Die Menschheit hat erst 
dann Fortbestand, wenn man bereit ist weiterzugeben. Darum liegt es in der Natur der 
Person, dass sie nie zufrieden sein wird ohne etwas zu geben. Wir können vieles Geben: 
die materiellen Güter sowie Opfergeld wie die Witwe im heutigen Evangelium. Wir 
können auch sozial-kulturelles Gut schenken wie Freundschaft, Frieden, Musik, Poesie, 
Literatur, Kunst oder durch Ausübung der Hobbies. Wir sind auch fähig, geistiges 
Vermögen zu schenken wie zum Beispiel Gebet, Segen, Trost, Glaube und Gottvertrauen. 
Ich wurde neulich gefragt wie man den Begriff „Ewigkeit“  erklären kann, weil diese 
Person die Ewigkeit als eine Belastung fand. Sie sagte mir, egal wie schön es im Himmel 
sein mag, wird es irgendwann mal langweilig ewig dort zu verweilen. Ich versuchte in 
meiner Wenigkeit dies zu erklären. Ewigkeit heißt natürlich, dass sie kein Ende hat. 
Anfang und Ende kann man nur hier auf Erden zeitlich berechnen, aber nicht im Himmel, 
weil dort keine Zeitrechnung gibt, darum nennen wir die „Ewigkeit“. Nun kommen wir 
zurück zum eigentlichen Thema des Gebens und des Nehmens. Wenn man ewig bei Gott 
leben möchte, muss man etwas zeitlich hier auf die Erde tun, entweder als Sachspende 
oder als geistige Leistung wie es schon erwähnt wurde.  

Wenn man nie etwas im Leben geschenkt hat, wird man auch selten etwas  empfangen. 
Zum Beispiel: Ein Händedruck empfängt man erst dann, wenn man zuerst eine Hand 
entgegengestreckt hat. Das Schenken/Geben ist einer der Grundbedürfnisse unseres 
Menschseins, weil es eben Zufriedenheit, Freude und Erfüllung im Leben schenken wird. 
Wenn man etwas als Eigentum besitzt, freut man sich. Wenn man mehr als genug davon 
hat, freut man sich umso mehr dieses weiterzugeben. Die größte Freude liegt aber darin, 
dass man davon gibt, wovon man selber leben muss entweder an unseren Mitmenschen 
oder an Gott selber. So hörten wir im heutigen Evangelium: „Amen, ich sage euch: Diese 
arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle 
haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen; diese Frau aber, die kaum das 
Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen 
Lebensunterhalt“ (Mk 12,43-44).  Etwas hergeben beinhaltet natürlich die Dimension eines 
Opfers. Wenn wir für unsere Mitmenschen etwas tun oder leisten wollen, zum Beispiel, 
zum Einkaufen helfen, einen Fahrtdienst anbieten, ein freundliches Telefonat führen, einen 
Krankenbesuch oder eine Opfergabe als Spende  hergeben, sind all diese Wohltaten eine 
Einzahlung im Konto der Ewigkeit. Jedes Mal, wenn wir ein Opfer übernehmen, vermehrt 
sich das Guthaben im Konto der Ewigkeit bei Gott. Die Vermehrung des Opfers spornt 
viele andere an und dadurch werden eine Gemeinde und eine Gesellschaft zum Guten 
verwandelt. Unsere ehrliche Gebete, Gesänge, Kollekten und die gemeinsame Eucharistie-
feier sind nicht nur Quellen der täglichen Freude und Gnade Gottes, sondern sie sind auch 
eine Einzahlung in der Kasse der Ewigkeit Gottes, was wir bestimmt mit Zinserträgen 
herrlich erhalten werden nach dem Tod. Darum wollen wir Gott bitten, dass Er uns mehr 
Kraft der Überzeugung schenke, damit wir bereitwillig werden aufzuopfern sowohl für 
unseren Mitmenschen als auch für Gott. Möge Gott uns allen dazu reichlich segnen. Amen 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


