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Liebe Brüder und S chwestern,
diese Feier hat ei nen sehr schönen Nam en : Das Evangelium des Lebens. Mit die ser
Euchar istie i m Jahr des G laubens wolle n wir dem Herrn für das Geschenk des Lebens in all
seinen Erscheinungsformen danken; u nd zug leich wollen wir das Evangelium des Lebe n s
verkünden.
Ausgehend von dem Wort Gottes, da s wir gehört haben, möchte ich euch drei einfach e
Meditations-Impul se f ür unseren Glaub en geben:
Vor allem: Die Bi bel offenbart uns de n leb en digen Gott, den Gott, der Leben und Que lle
des Lebens ist .
Zweitens: Jesus Christus schenkt das Le be n, und der Heilige Geist erhält uns im Leb en.
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Drittens: Dem Weg G ott es zu folgen, führ t zum Leben, den Götzen zu folgen, führt dage gen
zum Tod.
1. Die erste Lesung aus dem Zweiten Buch Sa muel spricht uns von Leben und Tod. Der
König David möcht e den Ehebruch ve rheim lichen, den er mit der Frau des Hetiters Uria,
eines S oldaten aus sei nem Heer, be ga ng en hat, und um das zu erreichen, befiehlt e r,
Uria an die vorderste Front zu stellen, da mit er im Kampf getötet wird. Die Bibel ze igt
uns das menschliche D rama in seiner ga nze n Wirklichkeit, das Gute und das Böse , die
Leidenschaften, die Sünde und ihre Folge n. Wenn der Mensch sich durchsetzen will,
indem er sich i n seinem Egoismus ver schließt und sich an die Stelle Gottes setzt, sä t e r
schließlich Tod. Der Ehebruch des Kö nigs Da vid ist ein Beispiel dafür. Und der Egoismus
führt zur Lüge, mit der man sich selbst und den Nächsten zu täuschen versucht. Doch Go tt
kann man nicht täuschen, und wir haben g eh ör t, wie der Prophet zu David sagt: Du h ast
getan, was dem Herrn missfällt (vgl. 2 Sam 12, 9). Der König wird mit seinen Werken de s
Todes konfrontiert - und wirklich, er hat e in Werk des Todes getan, nicht des Lebens! E r;
er begreift und bit tet um Vergebung: „I ch ha be gegen den Herrn gesündigt!“ (V. 13), u nd
der barm herz ige Gott, der das Leben will und uns immer vergibt, vergibt ihm und sche n kt
ihm das Leben zurück. D er Prophet sagt zu ihm: „Der Herr hat dir deine Sünde vergeb e n;
du wirst nicht sterben.“ Was für ein Bild haben wir von Gott? Vielleicht erscheint er uns
als ein str enger Ri chter, als jemand, d er un ser e Freiheit zu leben einschränkt. Aber d ie
ganze Heilige S chri ft erinnert uns doch dara n, dass Gott der Lebende ist, derjenige, der
das Leben schenkt und den Weg zu m erf üllt en Leben weist. Ich denke an den An fang
des Buchs Genesis : Gott formt den Menschen aus Erde vom Ackerboden, bläst in sein e
Nase den Leb ensatem, und so wird d er Mensch zu einem lebendigen Wesen (vgl. 2 ,7 ).
Gott ist die Quel le des Lebens ; seinem Ate mhauch verdankt der Mensch sein Leben, u nd
sein A temhauch ist es, der den Gang seines ir dischen Lebens erhält. Ich denke auch a n
die Berufung des Mose, als der Herr sich a ls d er Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als
der Gott der Lebenden vorstellt. Und a ls er Mose zum Pharao schickt, um sein Volk zu
befreien, offenbart er seinen Namen: „ Ich bin der «Ich-bin-da»“ ( Ex 3,14), der Gott , d er
in der Geschichte gegenwärtig wird, d er von der Sklaverei, vom Tod befreit und dem Vo lk
Leben bringt, weil er der Lebende ist. Ich de nke auch an das Geschenk der Zehn Ge bote :
ein Weg, den G ott uns w eist, zu einem wirklich f reien Leben, zu einem erfüllten Leben. Sie
sind kein Hymnus an das Nein, – dies d ar fst du nicht tun, dies darfst du nicht tun, d ie s
darfst du nicht tun… Nein! Sie sind ein Hymnus , sondern an das Ja zu Gott, zur Lie be,
zum Leben. L iebe Freunde, nur in Gott ist unser Leben erfüllt, denn nur er ist der Lebe nde !
2. D as heutige Evangelium führt uns einen Sch ritt weiter. Während eines Essens im Hau se
eines Phar isäers begegnet Jesus einer Sü nd er in und erregt den Anstoß der Anwesend e n:
Er lässt eine Sünderin an sich heranko mme n und vergibt ihr sogar ihre Sünden, ind em
er sagt: „Ihr sind ihre vielen Sünden ve rgeben, weil sie (mir) so viel Liebe gezeigt hat.
Wem aber nu r wenig vergeben wird, de r ze igt auch nur wenig Liebe“ ( Lk 7,47). Je su s
ist die Inkar nation des lebendigen Go tte s, d er jenige, der angesichts vieler Werke des
Todes, angesi chts der Sünde, des Egoismus, der Verschlossenheit in sich selbst d a s
Leben br ingt. Jesus nimmt auf, liebt, er hebt , erm utigt, verzeiht und schenkt erneut die K ra ft
voranzugehen, schenkt das Leben zurück. I m g anzen Evangelium sehen wir, wie Jesus mit
Gesten und Wort en das Leben Gotte s bringt, das verwandelt. Das ist die Erfahrung der
Frau, die die Füße des Herrn mit duftendem Öl salbt: Sie fühlt sich verstanden, geliebt un d
reagiert m it einer Geste der Liebe; sie lässt sich von der Barmherzigkeit Gottes anrühre n
und empfängt die Vergebung, beginnt ein neues Leben. Gott, der Lebende, ist barmhe rzig.
Seid ihr einverstanden? Sagen wir es geme insam: Gott, der Lebende, ist barmherzig! A lle:
Gott, der Lebende, ist barmherzig. Noch einma l: Gott, der Lebende, ist barmherzig!
Das war auch die E rfahrung des Apo stels Paulus, wie wir in der zweiten Lesung geh ört
haben: „Das Leben, das ich jetzt noch in die ser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich f ür m ich hingegeben hat“ (vgl. Gal 2,20). Was
ist das für ein Leben? Es ist das Le be n Gottes selbst. Und wer führt uns in die se s
Leben hinein? Der Hei li ge Geist, die Gabe des auferstandenen Christus. Er ist es, d er
uns in das göt tl iche Leben führt als wa hr e Kinder Gottes, als Söhne und Töchter im
Eingeborenen Sohn Jesus Christus. Sind wir o ffen für den Heiligen Geist? Lassen wir u n s
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von ihm führen? Der Christ ist ein geistlicher Mensch, und das bedeutet nicht etwa, da ss
er einer ist, der „in den W olken“ lebt, außerh alb der Wirklichkeit als sei er ein Geist. Ne in!
Der Christ ist ein Mensch, der im täglichen Leben Gott gemäß denkt und handelt, e in
Mensch, der zulässt, dass sein Leben vom Heiligen Geist belebt und genährt wird, da mit
es ein erfülltes Leben sei, in der wirklich en Go tteskindschaft. Und das bedeutet Realismus
und F ruchtbarkeit . Wer sich vom Heilige n Geist leiten lässt, ist ein Realist, versteh t die
Wir klichkeit ei nzuschätzen und zu be ur te ile n und ist auch fruchtbar: Sein Leben b ring t
rings um ihn Leben hervor.
3. Gott ist der Lebende, er ist der Barm her zige. Jesus bringt uns das Leben Gottes, d e r
Heilige Geist f ührt uns in die lebendige Be ziehung der Gotteskindschaft ein und e rhä lt
uns darin. Doch oft – das wissen wir a us Erf ahrung – wählt der Mensch nicht das Le ben ,
nimmt das „Evangelium des Lebens“ nicht a n, sondern lässt sich von Ideologien und
Logiken leiten , die dem Leben Hinde rnisse be reiten, es nicht respektieren, weil sie vo m
Egoism us, vom E igennutz bestimmt u nd auf Gewinn, Macht und Genuss ausgerichtet sind
und nicht von der Liebe und dem Be mühen um das Wohl des anderen ausgehen. Das
ist die beständi ge Illusion, die Stadt de s M en schen ohne Gott aufbauen zu wollen, ohn e
das Leben und die Liebe Gottes – ein neuer Turmbau zu Babel; es ist die Meinun g ,
die Ablehnung Gottes, der Botschaft Christi, des Evangeliums des Lebens führe zu r
Freiheit, zur vollkommenen Selbstver wir klichung des Menschen. Das Ergebnis ist, da ss
an die Stell e des lebendigen Gottes m en schliche und vergängliche Götzen treten, d ie
einen A ugenb li ck des Freiheitsrausc he s bie ten, am Ende aber neue Versklavungen u n d
Tod bringen. Die Wei sheit des Psalmist en sagt: „Die Befehle des Herrn sind richtig, sie
erfreuen das Herz; das Gebot des Her r n ist lauter, es erleuchtet die Augen“ ( Ps 1 9,9).
Erinnern wir uns immer: der Herr ist der L eb ende, er ist barmherzig. Der Herr ist der
Lebende, er ist barmherzig.
Liebe Br üder und Schw estern, schau en wir auf Gott als den Gott des Lebens, betrach te n
wir sein Gese tz, die Botschaft des Eva ng elium s als einen Weg der Freiheit und des Lebe n s.
Der lebendige Gott macht uns frei! Sagen wir ja zur Liebe und nein zum Egoismus, sage n
wir ja zum Leben und nein zum Tod, sa ge n wir ja zur Freiheit und nein zur Versklavun g
durch die vielen Göt zen unserer Zeit; in ein em Wort: Sagen wir ja zu Gott, der Liebe, Le ben
und Freiheit ist und niemals enttäuscht ( vgl. 1 Joh 4,8; Joh 11,25; Joh 8,32), zu Gott d em
Lebenden und dem B armherzigen. Alle in der Glaube an den lebendigen Gott rettet u ns –
der Glaube an den Gott, der uns in Jesus Ch rist us sein Leben geschenkt hat mit der Ga be
des Heiligen Gei stes und als wahre Kind er Got tes mit seiner Barmherzigkeit leben lä sst.
Dieser Glaube macht uns frei und glücklich. Bitten wir Maria, die Mutter des Lebens, da ss
sie uns zu helfe, das „E vangelium de s L eb en s“ immer anzunehmen und zu bezeugen. S o
sei es.
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