
ALLES WINDHAUCH – ODER: WOVON HÄNGT MEIN LEBEN AB?
PREDIGT AM 18.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C

Liebe Schwestern und Brüder,

wenn sich ein Politiker in Deutschland unbeliebt machen möchte, braucht er nur einen kurzen
Satz zu sagen: „Die Renten sind nicht sicher; auf Dauer müssen sie gekürzt werden oder die 
Menschen müssen länger arbeiten.“ Sofort geht ein Aufschrei durch das Land; von allen Sei-
ten wird ihm widersprochen. Umgekehrt hat sich ein anderer Minister (Norbert Blüm) vor vie-
len Jahren schier unsterblich beliebt gemacht mit der Behauptung: „Die Renten sind sicher!“

Ich will die Rentendebatte hier nicht fortsetzen. Aber es ist schon interessant, dass kaum ein 
anderes Thema die Menschen so bewegt wie die Frage nach einer sicheren und angemes-
senen Vorsorge für das Alter. Das ist verständlich und ist bis zu einem gewissen Maß ja auch
vernünftig. Warum ist dieses Thema emotional so aufgeladen? 

Ich glaube, die Frage nach der materiellen Absicherung steht dabei gar nicht im Vordergrund.
Es geht um ein viel tieferes Bedürfnis. Es geht um die Sehnsucht, irgendwann einmal ausge-
sorgt zu haben. Es geht darum, nach der Plackerei eines langen Lebens die wohlverdienten 
Früchte genießen zu können, es sich endlich einmal gut gehen zu lassen. Solange man jung 
ist, gesund und kraftvoll, möchte man in der Regel auch etwas leisten, um sich so seinen Le-
bensunterhalt zu verdienen. Viele Arbeitslose leiden darunter, dass ihnen das nicht möglich 
ist. Aber die ganze Schufterei kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Wenigstens im Al-
ter soll es einem vergönnt sein, einfach nur zu leben und nur noch das zu tun, was Freude 
macht.

Und so kann ich den reichen Bauern aus dem Evangelium1 durchaus verstehen, der nach ei-
ner guten Ernte feststellt: „Jetzt habe ich ausgesorgt. Ab heute lasse ich es mir gut gehen.“ 
Was sollte daran verwerflich sein?

Jesus aber stellt dieses Verhalten, oder besser: diese Einstellung radikal in Frage. Und es 
geht hier an dieser Stelle nicht um das Teilen. Der Bauer wird nicht aufgefordert, die Hälfte 
seines Getreides an „Brot für die Welt“ zu spenden. Nein, hier geht es ums Ganze; es geht 
um die Sinnfrage. Und die beantwortet Jesus zunächst einmal negativ: „Denn für keinen – 
habe er auch im Überfluss – hängt das Leben an seinem Hab und Gut“ 2 heißt es in einer 
wörtlichen Übersetzung. 

Es geht hier also weder um Kapitalismuskritik noch um moralische Appelle. Es geht um die 
Frage: Wovon hängt mein Leben ab? Und da werden die meisten Menschen antworten: Zu-
nächst von meiner Gesundheit, meinen Begabungen, meiner Bildung und meiner Leistungs-
fähigkeit. Und dann, im Alter, von dem, was ich mir erarbeitet habe. 

Dieser Lebenshaltung steht eine ganz andere Erkenntnis gegenüber: „Windhauch, Wind-
hauch, das alles ist Windhauch.“3 Oder wie es im Psalm 103 heißt: „Des Menschen Tage 
sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der 
Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr.“ (Vers 15)

Unser Problem ist die Vergänglichkeit, unser Leben ein Windhauch. Damit können wir uns 
nur schwer abfinden. Und genau damit konfrontiert Gott den reichen Gutsherrn: „Du Narr, 
noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern.“ (Lk 12,20) Ob schon heute
Nacht oder erst in zwei oder zwanzig oder fünfzig Jahren: Niemand kann dem Tod entrinnen;
es gibt keine Absicherung gegen das Sterben. Das stellt unser ganzes Leben in Frage. 

Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens muss daher auch eine Antwort sein auf
die Frage nach dem Sinn des Sterbens. Sonst ist es keine brauchbare Antwort. 

1 Lk 12,13-21 
2 Lk 12,15b in der Übersetzung von Fridolin Stier
3 Vgl. 1. Lesung von heute: Koh 1,2; 2,21-23



„Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne ver-
längern?“ fragt Jesus nur wenige Verse weiter seine Zuhörer (Lk 12,25). 

Was also ist der Sinn? Wovon hängt unser Leben wirklich ab, wenn alles nur Windhauch ist 
und all unser Sorgen und Mühen letztlich nicht weiterhilft?

Hier kommt für mich der Tagesheilige ins Spiel: Ignatius von Loyola. In seinem Exerzitien-
buch, den „Geistlichen Übungen“ schreibt er unter der Überschrift „Prinzip und Fundament“  -
- übertragen in eine moderne Sprache:4

„Das Ziel unseres Lebens ist, für immer mit Gott zu leben.
Gott gab uns Leben, weil er uns liebt.
Unsere eigene Antwort der Liebe ermöglicht, 
dass uns das Leben Gottes unbegrenzt durchströmen kann.
Alles in dieser Welt ist Gabe Gottes,
uns gegeben, damit wir ihn leichter erkennen 
und umso bereitwilliger lieben können.
Daher schätzen und nutzen wir alle diese Gaben Gottes
sofern sie uns helfen, uns zu liebenden Menschen zu entwickeln.
Wenn aber diese Gaben zum Mittelpunkt unseres Lebens werden,
verdrängen sie Gott und hindern uns daran, 
auf unser Ziel hin zu wachsen.
In unserem täglichen Leben müssen wir uns darum 
all diesen geschaffenen Gaben gegenüber gleichmütig verhalten,
insofern wir eine Wahl haben 
und nicht durch Verpflichtung gebunden sind.
Daher sollten wir unser Wünschen und Verlangen 
nicht auf Gesundheit oder Krankheit,
Reichtum oder Armut, Erfolg oder Misserfolg,
ein langes oder kurzes Leben festlegen.
Denn in allem liegt die Möglichkeit, 
unser Leben stärker auf Gott hin auszurichten.
Unser einziger Wunsch und unsere erste Wahl sollte sein:
Ich will und ich wähle, was dazu führt, 
dass Gott sein Leben in mir vertiefen kann.“

In diesem Text kommt ein Grundwort ignatianischer Spiritualität ins Spiel: die Indifferenz. Wir 
können diesen Begriff übersetzen mit Gleichmut oder mit Gleich-Gültigkeit im ursprünglichen 
Sinn des Wortes. Gemeint ist damit keine flapsige Wurstigkeit. Es geht darum, mehrere Mög-
lichkeiten als gleich-gültig im Sinne von gleich-wertig zu verstehen und dafür offen zu sein. 

In einem seiner Briefe schreibt Ignatius:

„Wahre dir in allen Dingen die Freiheit des Geistes. Schiele in nichts auf Menschenrücksicht, 
sondern halte deinen Geist innerlich so frei, dass du auch stets das Gegenteil tun könntest. 
Lass dich von keinem Hindernis abhalten, diese Geistesfreiheit zu hüten. Sie gib niemals 
auf.“ (Geistliche Briefe 335)

Die Freiheit zum Gegenteil – das ist eine starke Herausforderung. Konkret wird sie im oben 
zitierten Text beschrieben.

4 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Abschnitt 23. Übertragung aus dem Spanischen: P. Fleming SJ; 
Übertragung vom Amerikanischen ins Deutsche: Pfr. Walter Mückstein 



Dabei geht es natürlich auch nicht um die Umkehrung der Werte, so als ob Krankheit besser 
wäre als Gesundheit oder Armut besser als Reichtum. Es geht darum, das innere Gleichge-
wicht zu bewahren oder wieder zu bekommen.

Einer der schlimmsten inneren Feinde unserer Freiheit ist die Angst. Wer aus Angst vor einer
ansteckenden Krankheit nicht mehr unter die Leute geht, wer aus Angst um sein Geld nicht 
mehr ruhig schlafen kann, wer aus Angst, nicht anerkannt zu werden, es allen recht machen 
will – solche Menschen sind nicht mehr frei. Ihr Leben ist eingeschränkt, ja behindert. Ein sol-
cher Mensch kreist letztlich nur um sich selbst und seine Ängste. Wer sich aber in der Liebe 
Gottes, in seinem Heilswillen aufgehoben und geborgen weiß, weiß auch, dass ihm letztlich 
nichts passieren kann, da schließlich auch der Tod, die schlimmste Bedrohung unseres Le-
bens, seinen Schrecken verliert. Ein solcher Mensch wird seine Gesundheit und sein Leben, 
sein Vermögen, seine Ehre usw. nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber er wird sich auch 
nicht von seinen Verlust-Ängsten beherrschen lassen. 

Das ist Voraussetzung und Grundlage, Prinzip und Fundament der Freiheit der Kinder Got-
tes. Ignatius zeigt und einen Weg zu diesem Ziel. Mag in unserem irdischen Leben auch vie-
les „Windhauch“ sein – Gottes Liebe hat ewig Bestand.

Amen

© Pfr. Walter Mückstein


