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I.

Beten ist Aufbruch
in ein jeweils neues Geheimnis

Origenes (185–254)

Origenes war ein bedeutender Kirchenschriftsteller
des frühen Christentums. Er wollte die Strömungen
der antiken Philosophie mit dem christlichen Ge-
dankengut in Einklang bringen, eckte damit aber
immer wieder an. Teile seines Denkens und Schrei-
bens wurden von der Kirche verworfen. Dennoch –
was er über das Beten schrieb, gilt heute wie damals:
Das Gebet ist ein jeweils frischer Aufbruch in neue
Geheimnisse – ein Aufatmen, das wohltut; ein Luft-
schöpfen, das Leben spendet; ein Schweigen und
 Innehalten, das Mut macht. 

Mutter Teresa, eine der ganz großen Beterinnen
 unserer Zeit, bekannte einmal: »Früher habe ich
geglaubt, ich müsse die Menschen bekehren. Jetzt
weiß ich, ich muss sie lieben – und die Liebe be-
kehrt, wen sie will.« – Eine andere große Frau, in 
ihrer Epoche nicht minder bekannt und einfluss-
reich, war Hildegard von Bingen. Sie sah in jedem
Geschöpf ein Geschenk Gottes – und jedes Geschöpf
mit einem anderen verbunden; jedes durch ein an-
deres gehalten. 

Ich glaube,wer die Menschen so sieht, kann nicht
umhin, in ihnen Gott selber am Werk zu sehen.
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Denn in der Weise, wie man Menschen begegnet,
bekundet man gleichzeitig sein eigenes Verhalten zu
Gott, dem Herrn über alles Geschaffene.

Damit wird das jeweilige Geheimnis des Einzel-
nen nicht gelüftet, wohl aber respektiert und in Ver-
bindung mit Gott gebracht. 

Dieses »Geheimnisvolle«, dieses Sakrale und Unfass-
bare kennt man in fast allen größeren �eligionen,
wenn auch unterschiedlich bewertet und beschrie-
ben. Das folgende Gebet der Inka im alten Peru
(Südamerika) macht es uns deutlich: 

Komm doch, Schöpfer aller Dinge, 
Herr über die Erde und Herrscher über Menschen 

und Tiere! 
Groß und weit bist du wie der Himmel. 
Immer bete ich dich an, stets suche ich dich. 
Auf dass ich dich schaue – wie zum Fluss, wie zur

Quelle eilend, vor Durst und Verlangen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die meditativen Impulse dieses Buches wollen mit-
helfen, dass Sie sich von GottesWort berühren lassen.
Dass Sie sich seinen Geheimnissen, den Geheimnis-
sen seiner Frohbotschaft, erschließen und so immer
tiefer eindringen in jene Wahrheit, die sich uns öff-
net, vor allem beim Beten und Meditieren. 

Adalbert Ludwig Balling
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Exotische Wanderprediger 
oder Wunderheiler? 

1Natürlich müssen Sie nicht mit Martin Luther
übereinstimmen, aber nachdenken über das, was er
gesagt beziehungsweise geschrieben hat, sollten Sie
schon: »Glaube ist eine lebendige, verwegene Zu-
versicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht
macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und
 allen Geschöpfen.« 

Beim Evangelisten Matthäus lesen wir, dass Jesus
Mitleid hatte mit den Menschen; »denn sie waren
müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten
haben« (Mt 9,36). Das nahm er zum Anlass, seine
Jünger zu beauftragen und ihnen die Vollmacht 
zu geben, »unreine Geister auszutreiben und alle
Krankheiten und Leiden zu heilen«. 

Anlässlich der Aussendung der Zwölf betonte er,
sie sollten Kranke heilen, Tote erwecken, Aussätzige
kurieren und Dämonen austreiben, und zwar unent-
geltlich: »Umsonst habt ihr empfangen, umsonst
sollt ihr geben!«. Ohne »verwegene Zuversicht« war
das nicht möglich. Ohne die feste Überzeugung,
Gott auf ihrer Seite zu haben, hätten auch die Jünger
es nicht wagen wollen, Kranken die Hände aufzu-
legen und sie von ihren Gebrechen zu heilen. Ohne
das Wissen, den Herrn hinter sich zu haben, wären
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sie kaum fähig geworden, hinaus in die Fremde 
zu ziehen und aller Kreatur die Frohbotschaft zu 
künden. Dass solches Vertrauen mutig macht, froh
stimmt und »Lust an Gott und an seinen Geschöp-
fen« weckt, hat der �eformator zu �echt betont. 

Aber weder bei den Aposteln noch bei späteren 
Jüngern, Glaubensboten und Missionaren war es ein
schieres Vergnügen, die Heimat zu verlassen und in
der Fremde zu tun, was der Herr ihnen aufgetragen
hatte. Fast alle stießen auf Widerstände und Wider-
sacher. Fast alle hatten Strapazen auf sich zu nehmen.
Fast alle wurden hinterfragt und behindert, das
Evangelium zu predigen. Viele von ihnen wurden
angegriffen, verfolgt, gesteinigt und getötet. Ihres
Glaubens wegen! Weil sie die Botschaft Jesu in 
alle Welt bringen wollten. Weil sie andere von ihren
Ängsten befreien und sie aufmerksam machen woll-
ten auf den Weg, das Licht, die Wahrheit. Auch, weil 
sie Sinn bringen wollten in eine Welt, die voll war
von Hass und Hader, von Unrecht und Bosheit,
von Krieg und Fehde – und von dem Wissen: 
»Die Welt retten, heißt nicht, ihr das Glück zu ver-
leihen; es heißt den Menschen den Sinn ihres Le-
bens zu vermitteln und eine Freude zu schenken, die
niemals jemand wird rauben können.« (Madeleine
Delbrel.) 

Was Jesus meinte, als er sie »zwei und zwei« aus-
sandte, war nicht, sich als fröhliche Wanderprediger
oder exotische Wunderheiler feiern zu lassen. Es war
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auch nicht seine Absicht, dass sie sich brüsten sollten,
besser zu sein und mehr zu können als andere. Ihr
Auftrag war schlicht und einfach: Verantwortung im
Namen Gottes zu übernehmen; sich zu mühen, an-
dere der Finsternis des Bösen zu entreißen und zum
Licht zu führen; den Menschen die Versöhnung zu
predigen und die Verheißung vom �eiche Gottes,
das allen offen stünde. 

Aber auch das mussten sie – wie alle Menschen
vor und nach ihnen – erst einmal selber lernen:
Nämlich Sinn zu sehen, Sinn zu finden – und Sinn
zu begreifen. Edith Stein hat es so umschrieben:
»Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes
Plan gelegen.«

Nicht die Gewalt
sondern die Liebe vermag alles

Der Palmsonntag macht eine Ausnahme: Statt des
violetten Messgewandes der Fastenzeit trägt der
Priester ein rotes. �ot ist die Farbe der Liebe, aber
auch Farbe und Symbol der Märtyrer. Genau darauf
will uns die Liturgie hinweisen: Auf die Freude der
Menschen über Jesus und an ihre Liebe zu ihm, aber
auch an seinen bevorstehenden Tod auf Golgatha.
Der Jubel der Leute war so überzeugend, dass viele
ihre Kleider auf der Straße ausbreiteten. Andere ris-
sen auf den Feldern Zweige von den Büschen und
streuten sie auf den Weg. Dann riefen sie: »Hosianna!
Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn!
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Gesegnet sei das �eich unseres Vaters David, das
kommen wird. Hosianna in der Höhe!« (Mt 11,9-10)

Wie war es zu diesem Jubel gekommen? Jesus
hatte, als sie sich Jerusalem näherten, zwei seiner
Jünger angewiesen, ins nächste Dorf zu gehen. Dort
würden sie einen Esel finden; den sollten sie los -
binden und zu ihm bringen. Ein junges Tier sollte 
es sein! Nur Könige hatten damals das �echt, �eit-
und Lasttiere zu verlangen, auf denen noch niemand
geritten war. Dass es ein Esel sein sollte, hatte mög-
licherweise noch eine andere Bedeutung: Pferde
galten eher als Tiere der Heerführer; mit Pferden
zog man in den Krieg. Anders bei Eseln; sie sym-
bolisieren seit alters das Sanftmütige, das Dienende, 
das Gewaltlose. Das �eiten auf einem Esel war dem-
zufolge als ein friedlicher �itt gemeint. So wurde
der Einzug Jesu in Jerusalem zum sanften Triumph,
zur verinnerlichten Parade, zur respektvollen Huldi-
gung vor dem Messias; zum Ausdruck der Ehrfurcht
und des Wohlwollens gegenüber dem Gottessohn!
Und, im übertragenen Sinne, zum unübersehbaren
Zeichen des nahen Beieinanderliegens von Höhen
und Tiefen, von Jubel und Trauer, von Hosianna-
und Todesrufen; letztlich also zum Symbol der Ver-
gänglichkeit alles Irdischen. Der soeben noch als
Gottesgesandter Gefeierte wurde wenig später mit
Dornen gekrönt, verspottet, verhöhnt, mit Todes-
wünschen bedacht, unter dem Geschrei des Volkes
(»Kreuzige ihn!«) mit Kreuzbalken beladen und wie
ein Lamm zur Schlachtbank gezerrt. 
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Die ebenfalls am Palmsonntag vorgetragene Passi-
onsgeschichte Jesu könnte kaum ein gegensätzliche-
res Bild zeichnen als der überschwänglich gefeierte
Einzug in die Stadt Sions. Denn auf dem Weg nach
Kalvaria wurde der Gottessohn zum Geächteten;
der kurz zuvor noch Umjubelte zum Outcast. Spä-
testens jetzt wurde der Kern von Jesu Botschaft
deutlich: »Nicht die Gewalt, sondern die Liebe ver-
mag alles!« ( Johannes Paul I.) Der Demütige trug
ohne Murren das Kreuz; der zu Unrecht Verurteilte
blieb stumm. »SanftenWiderstand« nannte Mahatma
Gandhi solches Verhalten. 

Kaum bekannt ist, wie der Inder zu dieser Sicht,
zu dieser inneren Überzeugung gelangte: Es war um
1895/1896, als Gandhi erstmals (er lebte zu dieser
Zeit im heutigen KwaZulu-Natal in Südafrika) die
von vorwiegend deutschen Mönchen geführte Abtei
Mariannhill bei Durban besuchte. Am meisten be-
eindruckte ihn der Kreuzweg in der Klosterkirche.
Lange stand er schweigend vor den 14 Stationen.
Dass »dieser Jesus« keinen aktiven Widerstand leis-
tete, als man ihn gefangen nahm, dass er schweigend
litt und sich schließlich ans Kreuz schlagen ließ – das
war für den jungen indischen �echtsanwalt ein erster
markanter Anstoß für seinen später weltweit propa-
gierten »Gewaltlosen Widerstand« gegenüber politi-
schen Machthabern. Der Gekreuzigte in der Kapelle
der Mariannhiller Mönche hatte ihn auf eine Idee
gebracht, die er später, jetzt wieder in seiner indi-
schen Heimat, im Alltag umsetzen würde… 

Wie sagte doch Benedikt XVI. 2008 in Paris?
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»Für die Christen symbolisiert das Kreuz die Weis-
heit Gottes und seine unendliche Liebe, die offenbar
wurde in der heilbringenden Hingabe des gestorbe-
nen und auferstandenen Christus für das Leben der
Welt.« – Leo Tolstoi sagte es noch kürzer: »Nur
durch die Liebe kann die Welt verändert werden.« 

Die Wahrheit wächst langsam
wie das Korn auf dem Acker 

Wer nicht willens ist, von dem zu geben, was er
selbst am dringlichsten braucht, wird das Gleichnis
vom Sämann nie ganz verstehen. Das Samenkorn
muss in die Erde fallen, ehe es Früchte trägt. Wer die
Körner jedoch schon unterwegs, auf dem Weg zum
Acker, verliert, wird leer ausgehen; denn die Men-
schen zertreten die Samenkörner, noch ehe sie zu
keimen beginnen. Wer meint, feiner Staub auf felsi-
gem Untergrund reiche aus für eine schnelle Ernte,
irrt gleichfalls; die Wurzeln brauchen Tiefe, brau-
chen Humus und Feuchtigkeit. Staubiges, trockenes
Geröll genügt nicht. Und wer gar die Ansicht ver-
tritt, auch unter Dornen wüchse Korn heran, muss
sich sehr schnell eines anderen belehren lassen: Je
dichter die Dornen, umso mehr Licht und Sonne
nehmen sie für sich in Anspruch – und anderen weg.
Was wachsen und gedeihen will, braucht Freiheit,
braucht Wärme, braucht den Blick zur Sonne, die
Sicht nach oben. 

12

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Das Gleichnis vom Sämann, das Jesus vom Boot aus
der »großen Menschenmenge« (Mt 13,2) vortrug, ist
mitten aus dem Alltag seiner Zuhörer genommen.
Sie verstanden jedes seiner Worte; sie begriffen, was
er meinte. Und falls sie dennoch, zunächst jeden-
falls, nur die bäuerliche Parabel verstanden, nicht
aber den tieferen Sinn, dann mahnten Jesu Worte sie
zum Innehalten und Nachdenken: »Wer Ohren hat,
der höre!« (Mt 13,9) Denn auch dieses Gleichnis
sollte die Herzen der Menschen hellhörig machen
für den Inhalt und Auftrag ihres Lebens. 

Gleichfalls sollten wir begreifen lernen, dass Got-
tes Wort zwar gratis zu uns kommt, dass es aber nicht
ohne unser Zutun wachsen und reifen kann. Nur
wenn wir dem göttlichen Geschenk fruchtbaren
Humus anbieten, nur wenn wir es meiden, dass
Gottes Wort auf den Wegen zertrampelt wird und
auf steinigem Boden verdorrt oder unter dichtem
Dornengestrüpp erstickt – nur dann haben wir eine
Chance, die Ernte einfahren zu dürfen: Gottes
Ernte auf unseren Ackerböden! 

Ein Weiteres lehrt uns dieses Gleichnis: Gott ist
großzügig; geradezu verschwenderisch, wenn es da-
rum geht, uns sein Wort anzubieten; es uns anzuver-
trauen. Die gesamte Schöpfung strotzt von seinem
Wohlwollen und seiner Großzügigkeit. Milliarden
und Aber-Milliarden von Samenkörnern werden
ausgestreut; der generöse Schöpfer will es so. Er ist
alles andere als knauserig. Sein Angebot ist nicht zu
überbieten. Aber er will, dass auch wir unseren Bei-
trag leisten: Dass wir das Feld bereiten, die Furchen
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ziehen, den Humus liefern, die Saat betreuen und
die Ernte einbringen. Und – dass wir die Schöpfung
als sein Geschenk betrachten. 

Dieses Gottesgeschenk gilt es zu bewahren, nicht
zuletzt für die Generationen nach uns. 

Dazu braucht es nicht nur guten Willen, sondern
auch die Bereitschaft, Mühen und Opfer auf sich zu
nehmen. Papst Benedikt schreibt in seinem Jesus-
buch2: »Die Erneuerung der Kirche kann immer nur
von denen ausgehen, in denen (die gleiche) entschie-
dene Demut und dienstbereite Güte lebt.« Und 
natürlich auch der Wille, auf Gottes Wort zu hören –
auf Jesu Gleichnisse und Parabeln. Auch dann, wenn
die Wahrheit nur langsam in uns wächst; wenn stei-
nige Böden und Dornensträucher die Samenkörner
am Wachstum hindern! Gerade dann gilt es, jenen
Samen, der auf guten Boden fällt, mit Geduld und
Fürsorge zu betreuen – »wie ein Musiker, der ein
Stück immer und immer wieder spielt, bis er es
plötzlich zum ersten Mal hört« (Anne Michaels). 

Du bist berufen
Geduld zu sammeln

�omano Guardini3 schrieb einmal, überall auf Er-
den walte eine zarte und mächtige Schönheit. Diese
sei ein irdisches Gleichnis »vom neuen Himmel und
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von der neuen Erde«. Denn aus allen Dingen werde
es herausbrechen und offenbar werden, was es heiße,
dass Gott seine Schöpfung lieb habe. – Das Gleichnis
vom Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegte,
strahle, so Guardini, eine ähnliche Hoffnung aus; es
sei auch ein Hinweis auf Gottes endlose Geduld mit
denen, die seine Weisheit und Güte noch lange
nicht begriffen hätten. 

Der biblische Bildvergleich richtet sich zunächst
einmal an die Hohen Priester und Ältesten des Vol-
kes; ihnen erzählte Jesus diese Geschichte – ganz be-
wusst und mit Hintergedanken: Der vom Gutsherrn
angelegte Weinberg wurde verpachtet; zur Erntezeit
schickte er seine Knechte zu den Winzern, »um 
seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen«. 
(Mt 21,34) Doch dann geschah etwas Unerhörtes
und Brutales. Die Pächter verprügelten einen der
Diener, einen anderen steinigten und einen Dritten
töteten sie. Daraufhin entsandte der Gutsherr seinen
eigenen Sohn, denn er dachte: »Vor meinem Sohn
werden sie schon �espekt haben!« (Mt 21,37) Doch
dem war nicht so. Die Pächter raunten vielmehr 
einander zu: »Lasst uns ihn töten, damit wir seinen
Besitz erben!« Und sie warfen des Pächters Sohn aus
dem Weinberg hinaus und brachten ihn um.

Wie reagierten die Hohen Priester und Schrift-
gelehrten auf dieses Gleichnis? Wir wissen es nicht,
können es uns aber vorstellen. Denn die deutenden
Worte Jesu sprechen eine klare Sprache: Mit den
Knechten des Gutsherren waren die Propheten ge-
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meint; mit seinem Sohn kein anderer als Gottes
Sohn! Sein späteres Schicksal war mit dieser Parabel
vorangekündigt; seine Hinrichtung auf Golgatha!

Ich denke, die Bibelexperten seiner Zeit haben
sehr wohl verstanden, was Jesus ihnen damit sagen
wollte: Alle, die es den Pächtern gleichtun, wird ein
ähnliches Los ereilen. Den Bösen wird ein böses
Ende bereitet – und der Weinberg geht in neuer
Pacht an andere Winzer. 

Auch die »Heiden« werden ihre Chance bekom-
men, denn Gottes �eich hat keine Grenzen; es sei
denn, sie würden von Menschen gesetzt. Und der
Stein, »den die Bauleute verworfen haben,wird zum
Eckstein«. Das �eich Gottes wird denen genom-
men, die sich seiner nicht würdig erweisen, und 
denen gegeben werden, die willens sind, Früchte zu
tragen und diese mit denen zu teilen, die ihrer be-
dürfen ...

Gott hat unendlich viel Geduld mit uns Menschen,
aber seine Nachsicht hat auch Grenzen. Gott schenkt
uns Hoffnung, aber wir müssen diese Zuversicht in
uns wachsen und gedeihen lassen. »Wer Hoffnung
hat, muss anders leben.« (Benedikt XVI.) Wer als
Pächter den göttlichen Weinberg betreut, muss auch
dafür sorgen, dass dieser zur Zeit der Lese gute
Früchte hervorbringt. Wer sich von Gott beschen-
ken lässt, darf seinerseits nicht geizen, wenn andere
ihn um Hilfe bitten. 

Die Trauben reifen an der Sonne – und die ist für
alle da. Die Früchte, die wir ernten, wären ohne
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�egen, Licht und Sonne nicht geworden, was sie
wurden. Natürlich auch nicht ganz ohne unsere Ge-
duld und Mühe.

Es stimmt, was Franz von Sales geschrieben hat:
»Du bist berufen, Geduld zu sammeln!« In deinem
Weinberg. In deinem Leben. Im Auftrag dessen, der
dich zum Pächter seines Gartens bestellt hat. 

Bitte um ein hörendes Herz
um Gelassenheit und Gnade

Der Papst4 hat diesen Gedanken immer wieder auf-
gegriffen: »Wenn der Mensch anfängt, von Gott her
zu sehen und zu leben, wenn er in der Weggemein-
schaft mit Jesus steht, dann lebt er von neuen Maß -
stäben her; dann wird etwas vom Eschaton, vom
Kommenden, jetzt schon präsent.« – Diese Worte
fassen zusammen, was Jesus uns im Evangelium 
sagen möchte: Wer wach bleibt, wer auf Gott ver-
traut, wer die Weggemeinschaft mit dem Gottessohn
sucht und willens ist, von den Lilien des Feldes zu
lernen – der muss nicht bangen vor dem Gericht am
Ende der Tage. Ihn wird auch der laute Posaunen-
schall der Engel nicht einschüchtern; er wird sein 
Leben rechtzeitig auf das Endziel hin orientieren; er
wird nicht erst in den vorweihnachtlichen Tagen die
»Sonne der Gerechtigkeit« aufgehen sehen, sondern
sich jederzeit über den Friedensfürst freuen; über
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den Freund derer, die Gottes Willen erkennen und
zu leben versuchen – ohne Nervosität, doch wachen
Herzens und voller Dankbarkeit.

Es geht darum, dass wir »jeden Morgen den Blick
öffnen auf das tägliche Leben, auf seine Freuden und
Ängste, während wir Gott bitten, er möge uns nahe
sein und uns führen durch sein Wort, das Gelassen-
heit einflößt und Gnade« (Benedikt XVI.). 

Niemand wird bestreiten wollen, dass die Frage
nach dem Woher und dem Wohin seit eh und je 
die Menschen beschäftigt. Nicht nur Dichter und
Denker, sondern jeden einzelnen von uns. Natürlich
fordert das Dunkle, das über unserer Zukunft liegt,
dazu auf, den Vorhang aufzureißen und zu erkun-
den, was dereinst geschehen wird, nicht zuletzt, »um
dem Unheil ausweichen und dem Heil entgegen-
gehen zu können« (Benedikt XVI.). Aber auch da
gilt es, hörenden Herzens jene Botschaft aufzuneh-
men und im Alltag umzusetzen, die uns das Evange-
lium so überdeutlich nahebringt: Lernt von den Lilien
des Feldes: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Und doch
sage ich euch: Selbst Salomo war in seiner Pracht nicht ge-
kleidet wie eine von ihnen ...

Warum also diese Aufregung? Warum dieses
ängstliche Bangen? Warum das tägliche Fragen: Was
sollen wir anziehen? Was essen? Was trinken? – Jesus
verspricht uns: »Euer Vater im Himmel weiß, dass
ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um
sein �eich und um seine Gerechtigkeit gehen ...«
(Mt 6,28-33)
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Was gilt es also zu tun? Was ist wichtig? – Dass wir
uns dem Wort Gottes öffnen! – Doch wie tun wir
das am besten? »Das Erste und das Wesentliche ist das
hörende Herz, damit Gott herrsche und nicht wir.«
(Benedikt XVI.) Das �eich Gottes ist bereits ange-
brochen für jeden Getauften; für jeden Suchenden;
für jeden Hörenden. Wer sucht, wer auf das hört,
was Gott uns sagen möchte; wer sich um die Weg-
gemeinschaft mit Jesus müht; wer seinen Spuren
folgt, auch wenn er gelegentlich abirrt oder müde
wird – geht nicht für immer verloren. Der Gute
Hirte wird ihn heimrufen in seine Gemeinschaft. Er
wird auch am Ende der Tage zur Stelle sein, wenn
die Engel die Posaunen erschallen lassen. 

Also keine unangebrachte Ängstlichkeit! Sondern
Mut und Gottvertrauen. »Gott weiß, was er mit mir
vorhat. Ich brauche mich nicht darum zu sorgen.«
(Edith Stein) 

Und vergessen wir nicht, auf was der Papst 
aus Bayern in schier poetischer Weise aufmerksam
machen möchte: »Der Herr befindet sich immer in
Hörweite.« 

Um das Elend 
aus der Welt zu vertreiben

Emmanuel Kant soll gesagt (bzw. geschrieben) 
haben, dass die Verfassung die beste sei, die auch 
noch eine Gesellschaft von Teufeln zwänge, einander 
Gutes zu tun. – Aus Tibet kommt eine andere, und
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doch nicht weniger nachdenkliche Aussage: »Solange
dasWeltall besteht, solange Lebendiges lebt, solange
möchte ich leben, um das Elend aus der Welt zu ver-
treiben.« 

Beide Aussagen betonen, worum es in unserem
Denken und Tun gehen sollte: Nämlich darum, den
Menschen beizustehen; sie gerecht zu behandeln; sie
nicht zu übervorteilen; sie zu lieben ...

Genau darauf zielte auch Johannes der Täufer ab, 
als er von den Leuten gefragt wurde: »Was sollen 
wir tun?« Seine Antwort war unverblümt und ohne
Umschweife: Wer zwei Gewänder hat, der gebe
 eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen
hat, teile mit dem, der hungert! – Und den Zöll-
nern, die kamen, um sich taufen zu lassen, redete 
er nicht minder ins Gewissen: Verlangt nicht mehr,
als festgesetzt ist! – Als schließlich Soldaten wissen
wollten, wie sie sich zu verhalten hätten, forderte 
er sie dazu auf: Misshandelt niemanden; erpresst 
niemanden; begnügt euch mit eurem Sold! (Vgl. Lk
3,10-13)

DieseAntworten desTäufers brachten viele Men-
schen zum Nachdenken. Einige überlegten gar, ob
Johannes am Ende vielleicht sogar der lang ersehnte
Messias sei? Dem widersprach er selber sehr vehe-
ment: Niemals! Er taufe mit Wasser, doch es komme
einer, der »mit dem Heiligen Geist und mit Feuer«
taufen werde. Er selber sei nicht würdig, diesem die
Schuhriemen zu lösen. Etwas später fügte er hinzu,
dieser, der Messias, halte schon die Schaufel in der
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Hand, »um die Spreu vom Weizen zu trennen«. Der
Weizen komme in die Scheunen, die Spreu hin-
gegen werde im »nie verlöschenden Feuer ver-
brennen«. – So deutlich und so glasklar hatte schon 
lange keiner mehr gesprochen. Erschreckende Worte
für die Menschen damals! Nicht, um sie in Ängste 
verfallen zu lassen, sondern um sie zur Umkehr zu 
motivieren – und zur Nächstenliebe.

Diese Gedanken finden wir übrigens bei fast allen
Frommen wieder, auch bei den modernen Heiligen
unserer Zeit: 

�oger Schutz (er wurde 2005 in der Kirche von
Taize von einer Geisteskranken ermordet) sagte ein-
mal: »Wir mögen wunderbare Werke vollbringen,
zählen werden nur jene, die der barmherzigen Liebe
Christi entspringen.« 

Mutter Teresa von Kalkutta meinte nichts anderes:
»Das Einzige, was die Armut beseitigen kann, ist das
Miteinander-Teilen.« 

Und auch Papst Benedikt XVI. vertrat die Ansicht:
»Im Grunde kann Liebe gar nichts anderes bedeu-
ten, als dass wir uns trennen von dem verengten
Blick auf das eigene Ich, und dass wir anfangen,
 hinauszugehen aus unserem Selbst, um da zu sein für
die Anderen.« 

Wer jetzt immer noch nicht weiß, was er tun soll,
wer weder Kant noch den Weisen Tibets, weder
Mutter Teresa noch dem Prior von Taize oder dem
Papst in �om folgen will, täte sicher gut daran, das
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Wort des Täufers vom Worfeln des Weizens und von
der Trennung der Spreu von den Körnern neu zu
überdenken ...

Wunderbare Kräfte 
die fortwirken für immer

»Keine Kraft geht in der Welt verloren, und nicht
bloß die Seelen der Menschen sind unsterblich, son-
dern auch all ihre Handlungen; sie leben fort in
Wirkungen.« An diesem Satz des Philosophen G.W.
von Leibniz fühlt man sich erinnert, wenn man die
Verse liest, die der Evangelist seinem vierten Kapitel
voranstellt: Schon viele hätten es unternommen, 
darüber zu schreiben, was sich unter ihnen »ereignet
und erfüllt« habe. Lukas meint die Wundertaten 
Jesu bzw. die Geisteskraft, die von ihm ausging. Und
auch ihm, dem Evangelisten, gehe es darum, die
Zuverlässigkeit dieser Lehre zu bezeugen. 

Unmittelbar danach berichtet er, Jesus sei, erfüllt
von der »Kraft des Geistes«, nach Galiläa zurück-
gekehrt, habe in den Synagogen gelehrt und sei 
von allen gepriesen worden. Schließlich habe er
auch seine Heimatstadt Nazareth besucht und in 
der dortigen Synagoge am Sabbat aus dem Buch des
Propheten Jesaja vorgelesen: »Der Geist des Herrn
ruht auf mir; er hat mich gesalbt und gesandt, damit
ich den Armen eine gute Nachricht bringe ... Damit
ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gna-
denjahr des Herrn ausrufe.« (Lk 4,18-19) 
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