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Dioe vier Todsünden. Die Habgier 
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Das Urteil des Cambyses 
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Kommunionvers 

Ich bin das Brot des Lebens  

Detail aus dem Letzten Abendmahl 
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Achtzehnter Sonntag im Jahreskreis “C” 

“Nichts bleibt, wie es war, auch ich selber nicht. Nichts von dem, was ich weiß und 

will und zu haben meine. Ist also die Vergänglichke it das Einzige, was dauert? Der 

Wahrheit, meiner eigenen Wahrheit, komme ich näher,  wenn ich anders frage: Ein 

Mensch, den Gott ange-schaut, angesprochen, den er geliebt hat, kann ein solcher 

Mensch jemals vergehen, als wäre nichts geschehen, als wäre nicht der lebendige 

-Gott ihm begegnet?” 
 

Zur ersten Lesung 

 

“Das Buch Kohelet ist im Alten Testament ein seltsa mes Buch. Der Verfasser quält 

sich und seine Leser mit unbequemen Fragen, auf die  er bei den Philosophen und 

Theologen seiner Zeit  keine Antwort bekommt. Was i st der Mensch? Wozu lebt er? 

Was nützen ihm Reichtum und Wissen, wenn der Tod do ch alles auslöscht? - Im 

heutigen Evangelium kehren diese Fragen wieder, fre ilich in einem ganz anderen 

Klima. Aller Reichtum verfällt, aber es gibt etwas Besseres, einen Reichtum „vor 

Gott“: nicht das, was der Mensch hat, son-dern das,  was Gott aus ihm gemacht hat.” 
 

Zum Evangelium 

Jesus lässt sich nicht in den Dienst irgendeiner po litischen Theologie stellen. Er sagt 

aber allen Menschen, wie es um die Welt bestellt is t und wie die Jüngergemeinde sich 

in dieser Welt zu verstehen hat. Vermögen und Erfol g bringen die Gefahr mit sich, 

dass der Mensch hart wird gegen andere Menschen und  stumpf gegenüber dem 

Anspruch Gottes. Er wird ein praktischer „Atheist“:  ein Mensch ohne Gott, nicht mehr 

fähig, die Wirklichkeit Gottes zu begreifen. Er ver fehlt den Sinn seines Lebens. ” 
 

Für den Tag und die Woche 

Die große Versuchung  Sich nicht vorwärts zu bewege n, zu bleiben, wie man ist, sich 

auf das zu verlassen, was man hat, ist eine große V ersuchung. Denn was man hat, 

kennt man, man fühlt sich darin sicher, man kann si ch daran festhalten. 

Wir haben Angst vor dem Schritt ins Ungewisse, ins Unsichere, und vermeiden ihn 

deshalb. Jeder neue Schritt birgt die Gefahr des Sc heiterns, und das ist einer der 

Gründe, weshalb der Mensch die Freiheit fürchtet. ( nach E. Fromm) . 
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