
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                 19. Sonntag im Jk 2022 

wenn man dement ist, tut man Dinge, die man selber nicht weiß. Zum Beispiel sucht 
jemand stundenlang seine Armbanduhr, obwohl er diese an seinem Arm hat oder jemand 
sucht sein Auto, obwohl er noch nie eines besessen hat. Dies zeigt uns, dass diese kranken 
Menschen entweder ihre Gegenstände an der falschen Stelle suchen oder sie wissen selber 
nicht mehr, was sie einmal hatten oder nicht hatten. Wir denken, dass dies nur an Demenz 
erkrankten Menschen passiert. Stimmt das wirklich? So etwas kann durchaus auch 
gesunden Menschen passieren. So sucht zum Beispiel jeder Mensch Zufriedenheit und 
Glück. Viele Menschen haben aber bereits ihr Glück im Leben gefunden, sind aber 
trotzdem nicht zufrieden und suchen weiter. Nun fragen wir uns, warum diese Menschen 
nicht zufrieden sind. Die Antwort ist, weil sie eben wie die an Demenz erkrankten 
Menschen die Zufriedenheit und das Glück an den falschen Stellen und in den falschen 
Dingen suchen. Manche denken, dass Reichtum ihnen Zufriedenheit schenken würde. 
Andere hoffen, Zufriedenheit durch ihren Ruf, ihr Ansehen und ihre Position zu finden ist. 
In all diesen Instanzen sehen wir jedoch, dass die Menschen das Wichtigste im Leben 
erfolglos an falschen Stellen und in falschen Dingen suchen. Darum fragen wir uns: Wo 
kann man wirklich Zufriedenheit und Glück finden? Das heutige Evangelium gibt uns die 
Antwort darauf.          

„Verkauft euren Besitz und gebt Almosen! Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden! 
Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und 
keine Motte ihn frisst! Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz“ (Lk12,33). Wir 
Menschen sind auf Schatzsuche. Dieser Schatz des Lebens beruht jedoch nicht auf 
materiellen Gütern, sondern auf menschlichen Beziehungen mit Liebe und Freundschaften, 
die in guten und schlechten Zeiten zu uns stehen, die uns Halt, Hoffnung und Zuversicht 
geben, wenn wir enttäuscht sind, die uns annehmen mit unseren Schwächen und Stärken, so 
wie wir wirklich sind. Diese verständnisvollen, wertvollen und erfreulichen Gefühle können 
wir nicht erkaufen, sondern sie entwickeln und entfalten sich in einer Atmosphäre der 
Ehrlichkeit und der Offenheit. Diese Glückseligkeit des Lebens ist unser größter Reichtum 
und dessen Geheimnis beruht allein darauf, dass er uns geschenkt wird. Je mehr wir zu 
geben bereit sind, umso reicher werden wir an Liebe und Freundschaften. Dies macht einen 
Mensch im Leben glücklich und er bleibt ein zufriedener Mensch.  

Der Mahnung des heutigen Evangeliums sollten wir ein offenes Ohr schenken, nämlich 
„Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt!“ Wir müssen immer wach 
bleiben, damit wir die guten Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu Gott mit der Zeit 
nicht verlieren. Diese Freundschaften müssen wir inständig pflegen und behüten. Man muss 
sie alt werden lassen. Es ist die Beziehung zu Gott, die uns die guten Beziehungen zu 
unseren Mitmenschen aufrechtzuerhalten hilft. Man lebt von schönen Erinnerungen, die uns 
Mut, Freude und Kraft geben. Die heilige Eucharistie ist eine einzigartige Erinnerung an 
das Opfer Jesu am Kreuz, das für Milliarden Menschen eine Kraftquelle ist. So soll jede 
menschliche Beziehung hier auf Erden uns reicher machen, damit wir das Ziel und das 
höchste Glück unseres Lebens umarmen können. Er hat uns seinen Reichtum reichlich 
geschenkt. „Wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen“, sagt 
das heutige Evangelium. Durch die Feier der Eucharistie sind wir in der Lage mehr zu 
geben als zu nehmen. Amen.                                                            Ihr Pfr. Saju Thomas      


