
haben: Ohne Glaube sind unsere Werke 
kraftlos. Doch ohne Werke bleibt unser 
Glaube egozentrisch auf uns selbst 
gerichtet, fruchtlos.

Das wird im heutigen Evangelium mit 
Blick auf die Verheißung, in Jesus den 
Messias gefunden zu haben, deutlich: Der 
Menschensohn ist nicht gekommen, um 
verherrlicht zu werden, sondern um das 
Leid der Menschen zu teilen. Selbst die 
Schmähungen erduldet er, um den Wil-
len Gottes zum Heil zu erfüllen, stellt sich 
vollkommen in den Dienst an Gott und 
den Menschen. Was können wir Men-
schen daraus lernen?

Gerade wenn wir uns weltweit, aber 
auch in Deutschland, mit geflohenen 
Menschen auseinandersetzen müssten, 
blenden mittlerweile viele diese Wirk-
lichkeit, teils aus Bequemlichkeit, teils 
aber auch aus falscher Sorge um unsere 
wohlbehütete Heimat, aus. Dabei sollten 
wir nicht an diesem Schein von Heimat 
anhängen, sondern uns ein echtes Heim 
für alle Menschen begründen – im Geist, 
im Herzen und dann auch in der Wirk-
lichkeit. Denn wir haben nicht zunächst 
in unseren materiellen Häusern mit allen 
Annehmlichkeiten ein Zuhause, sondern 
zuallererst in Gott und im Zusammensein 
mit den Menschen.

der heutige Sonntag im Jahreskreis wird 
seit 2015 in mehreren deutschen Bun-
desländern als Gedenktag für die Opfer 
von Flucht, Vertreibung und Deportation 
begangen. Das damit zusammenhän-
gende Wort „Heimat“ hat für uns Chri-
sten immer einen doppeldeutigen Sinn, 
denn wie Jesus im Johannesevangelium 
bekundet: Wir sind in, aber nicht von die-
ser Welt (vgl. Joh 17,14). In der ersten 
Lesung wurden dennoch der Schmerz 
und das Leid des Menschen deutlich. 
Das kann man auf Menschen beziehen, 
die ihre Heimat hinter sich lassen und auf 
der Flucht um ihr Leben fürchten. Im Ver-
such, ein besseres Leben in dieser Welt zu 
finden, ertragen diese Menschen auch 
die Schmähungen, die ihnen entgegen-
gebracht werden.

Am heutigen Tag sollten wir uns den 
Fragen stellen: Wie führt uns unser Glaube 
an den dreieinen Gott angesichts immer 
größer werdender Migrationsbewegun-
gen auch zu Werken der Gerechtigkeit? 
Was tun wir, als scheinbar Machtlose, um 
diesem Leid etwas entgegenzusetzen?

Den Weg mit Gott im Lande der 
Lebenden zu gehen, das bedeutet, mit 
allen anderen Lebenden zu gehen, sich 
Gott und den Menschen zuzuwenden. 
Wie wir in der zweiten Lesung gehört 
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müssen uns aber ebenso dafür einsetzen, 
eine weltweite Transformation unseres 
Zusammenlebens zu erreichen: Soziale 
und ökologische Gerechtigkeit existieren 
schon lange nicht mehr. Hierzu hat auch 
die koloniale Vergangenheit vieler Länder 
beigetragen. Es ist unsere Aufgabe, wie 
Papst Franziskus es in der Enzyklika Fra-
telli tutti ausführte, uns Zeit zu nehmen, 
um im Gespräch mit allen Menschen zu 
bleiben. Wir sind aufgerufen, uns dafür 
einzusetzen, dass sich unsere Gesell-
schaft wandelt und das Leid, das wir den 
Menschen, dem Planeten und uns selbst 
antun, überwunden wird. Dazu wären wir 
imstande und dürfen nicht nur auf einen 
Wandel hoffen. Der Wandel beginnt bei 
uns selbst.

Im Austausch mit den Menschen im 
globalen Süden stellen wir fest, wie der 
Klimawandel, soziale und ökonomische 
Probleme sowie Kriege Menschen Leid 
zufügen. Das soll uns nicht in Lethargie 
versetzen, weil wir an etwas glauben dür-
fen, das diesem irdischen Leid eine Grenze 
setzt. Es sollte uns dazu bewegen, aus 
dem Glauben heraus Werke der Mensch-
lichkeit umzusetzen: wer sein Leben liebt, 
wird es verlieren. Die Liebe zu Gott und 
den Menschen bewahrt unser Leben. 
Beginnen wir, richtig zu leben. Amen.
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Dr. Peter Birkhofer
Erzbistum Freiburg

Es ist menschlich, sich dennoch an 
der Welt zu erfreuen – und diese Freude 
ist nicht verboten. Doch darf diese nicht 
dazu führen, dass wir uns auf den Glau-
ben zurückziehen, Gott würde alles schon 
richten und es bräuchte unseres Zutuns 
nicht. Wir sollten uns umgekehrt aber 
auch nicht einfach in die Arbeit stürzen, 
ohne die Endlichkeit unseres Tuns, unse-
res Lebens zu bedenken. Ja, das kann 
Furcht oder Angst auslösen. Doch kann 
es uns mit Blick auf das Evangelium gelin-
gen, eine Gelassenheit im Angesicht des 
Todes zu entwickeln.

Denn Jesus hat uns im heutigen Evan-
gelium deutlich zugesagt: Gerade wer 
sein eigenes Leben zu bewahren sucht, 
ohne auf Gott oder den Mitmenschen 
zu achten, gerade dieser Mensch wird 
sein Leben verlieren. Wer nur an seinem 
eigenen Leben hängt, ohne sich in Mit-
menschlichkeit dem Leid anderer Men-
schen zuzuwenden, ohne sich durch Gott 
dazu bewegen zu lassen, in Vertrauen 
Gottes Dienst an den Menschen zu voll-
bringen, der wird niemals wirklich und 
richtig leben – weder in der hiesigen Welt, 
noch in der Welt, in die einzugehen wir 
alle hoffen dürfen.

Der heutige Sonntag, verbunden mit 
dem Gedenktag, ist damit ein Appell, 
dass wir uns gemeinsam für Frieden in 
der Welt einsetzen müssen, im Großen 
wie im Kleinen. Denn Kriege tragen viel-
fach zu Migrationsbewegungen bei. Wir 
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Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer 
sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen 
verliert, wird es retten. 

Mk 8, 34-35


