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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.“ Sofort 
geht ein Aufschrei durch das Land; von allen Seiten wird ihm widersprochen. Umgekehrt hat 
sich ein anderer Minister (Norbert Blüm) vor vielen 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.  
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 Lk 12,13-21  

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



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. „Wer von 
euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern?“ 
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? 

Die Antwort finden wir in der zweiten Lesung4, die wir eben gehört haben. Unserer Angst vor 
dem Tod stellt Paulus hier wie auch an anderen Stellen eine merkwürdige Aussage gegen-
über: Ihr seid schon gestorben; euer wirkliches Leben, das, worauf es letztlich ankommt, ist 
mit Christus verborgen in Gott (vgl. Vers 3). Wenn ein Ereignis, vor dem ich mich fürchte, 
schon eingetreten ist, brauche ich keine Angst mehr davor haben. Wenn ich ein bestimmtes 
Gut schon verloren habe, kann und brauche ich es nicht mehr zu verteidigen oder abzusi-
chern. Dann muss ich mich höchstens noch mit dem Verlust abfinden; und ich kann darauf 
hoffen, dass ich das Verlorene oder vielleicht sogar etwas Besseres zurückbekomme.  

Von dieser Hoffnung spricht Paulus. Das ist keine bloße Vertröstung auf das Jenseits; auch 
wenn wir die versprochene Herrlichkeit erst nach unserem irdischen Tod in ihrer Vollgestalt 
erlangen werden. Die Hoffnung aber wirkt schon jetzt. Von ihr sagt Paulus im Römerbrief: 
„Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,5)  

In dieser Hoffnung liegt eine große Freiheit, die uns unabhängig machen kann von irdischen 
Bedürfnissen und materiellen Befriedigungen. Sie kann uns auch befreien von unserer Angst 
vor dem Tod. Die Anfrage von Paulus an uns, an mich ganz persönlich also lautet: Worauf 
richte ich meinen Sinn, um den Sinn meines Lebens zu erfahren – auf das Irdische oder auf 
das Himmlische? Und was ist das Himmlische in meinem Leben?  Es ist die Liebe Gottes, 
die mein Herzen erfüllt und die stärker ist als der Tod. Nicht nur mein künftiges Leben ist ver-
borgen in Gott; Gottes Herrlichkeit ist seit seiner Menschwerdung auch schon verborgen ent-
halten in jedem menschlichen Leben; also auch in meinem, und zwar hier und jetzt.  

Darum also geht es: Diese inneren Werte immer wieder neu zu erspüren und zu entdecken. 
Dazu werden wir durch Gottes Geist befähigt. Wer sich von Gott geliebt, getragen und gehal-
ten weiß, hat den Sinn seines Lebens schon gefunden. Er ist reich durch und vor Gott. 

Ein solcher Mensch kann und darf durchaus auch sein irdisches Leben genießen – aber nicht 
in der Abhängigkeit von materiellem Besitz und Überfluss, sondern in der Freiheit der Kinder 
Gottes. 

AMEN 
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 Kol 3,1-5;9-11 


