
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                            6. Sonntag im Jk 2022 

Licht und Dunkel, Leben und Tod, Freud und Leid sind Realitäten des Lebens. Diese 
Realitäten sind zwei Seiten derselben Wahrheit. Die Bedeutung des einen hängt vom anderen 
ab. Wenn es dunkler wird, merken wir wie wichtig das Licht ist. Wenn das Leid uns 
heimgesucht hat, schätzen wir das Wohl des Lebens umso mehr. Der Tod macht uns 
bewusster, wie wichtig es ist, ein gutes Leben zu führen. Ein gutes Ende des Lebens kann 
man erst dann erhoffen, wenn man so gut wie möglich zu leben versucht hat. Zum Beispiel, 
wenn wir uns die Frage stellen würden: „Wer hat mehr Angst im Leben - ein reicher Mann 
oder ein armer Mensch? Wahrscheinlich hat der reiche Mann mehr Angst im Leben als der 
arme Mensch, weil er mehr Reichtum zu verlieren hat als der arme Mann. Wenn man ständig 
in Angst lebt, hat man weniger Freude im Leben. Da tauchen die Fragen auf: Wer ist 
wirklich ein armer Mensch? Wie können die Reichen mehr Freude im Leben gewinnen? Die 
Antworten auf diese Fragen finden wir im heutigen Evangelium.  

„Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr 
werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, 
wenn euch die Menschen hassen ….um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt 
an jenem Tag; denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein“ (Lk 6,21-23). Die 
entscheidende Frage hier ist: Wer ist wirklich ein armer Mensch? Es gibt materielle Armut 
und geistliche Armut. Die geistliche Armut bedeutet ein Leben ohne Gottvertrauen. Wenn 
man nichts zu verlieren hat, vertraut man eher auf Gott. Wenn man aber alles hat, besteht die 
Gefahr statt Gottvertrauen nur Selbstvertrauen zu haben. Kurz gesagt: Wer sein Vertrauen an 
Gott verloren hat, egal ob er materiell reich oder arm ist, der ist ein armer Mensch. Der 
Glaube an Gott verleiht uns sehr viel Reichtum, darum sagte Jesus Christus in den 
Seligpreisungen: „selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ Materiell reich sein 
ist keine Sünde, wenn wir die richtige Haltung Gott gegenüber haben. Wenn der Herrgott uns 
reichlich belohnt hat, sollte man nie vergessen, dass dieser Erfolg nicht nur der Lohn für den 
eigenen Fleiß ist, sondern uns auch durch die Gnade und den Segen Gottes geschenkt wurde.  

Es sind viele private Unternehmen, die den Fleiß der Menschen in den Pflegeeinrichtungen 
ausnützen wollen. Sie empfinden dies als ein sehr lukratives Geschäft und haben deshalb 
viele Altenheime übernommen, auch gerade in Deutschland. 43% der Altenheime in unserem 
Land sind im Privatbesitz. Ein Großteil der Besitzer macht alles richtig, aber es gibt auch 
einen kleinen Teil, der diese Einrichtungen ausplündert und zu Tode spart auf Kosten des 
Personals, des Essens, des Pflegens und des menschenwürdigen Lebens der Bewohner. Es ist 
wirklich schade, dass das hart verdiente Vermögen im Alter ohne liebevolle Versorgung 
weggenommen wird.  Nun stellen wir uns die Frage: Wer ist hier wirklich arm dran? Sind es 
die Besitzer oder die Bewohner des Heimes? Natürlich sind es primär die Bewohner, aber 
letztendlich - vor den Augen Gottes – sind es die Besitzer selbst, weil sie ihren Reichtum hier 
eines Tages loslassen müssen. Die Gerechtigkeit Gottes ist einzigartig und endgültig. 
Menschen, die hier auf Erden ausgegrenzt und ausgenützt werden, haben Grund zur 
Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes in Ewigkeit. Der letzte Abschnitt des heutigen 
Evangeliums richtet sich an solche Menschen, die andere Menschen ausbeuten, nämlich: 
„Doch weh euch, ihr Reichen; denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr 
jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und 
weinen“(Lk 6,25-26). Kommt! Lasst uns mit dem Erbarmen Gottes reich werden und tauglich 
für das Reich Gottes. Amen                                                              Ihr Pfr. Saju Thomas  


