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Nur für den internen Gebrauch! 

Eine Neubewertung aller Dinge ist möglich. Allerdings: dazu bedarf es eines neuen Orientierungspunktes! 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Zweimal geschieht das in den Bildergeschichten Jesu: er „verkaufte alles, was er besaß“ – und kaufte den 
Acker. Beziehungsweise die eine Perle. Jetzt dürfen wir annehmen, dass das, was diese beiden Männer bis-
lang besaßen, Ihnen auch etwas wert war. Was ist das Motiv dafür, nun alles neu – und anders - zu bewerten?  
Sie haben etwas gefunden, was für sie weitaus bedeutender, wichtiger, wesentlicher – und da-
mit wertvoller ist als das, was sie bislang hatten: sie haben den Wert des Himmelreiches er-
kannt. Jenes Himmelreich, von dem Jesus immer wieder sagt, dass es mit ihm bereits begonnen hat.  
Vielleicht können wir sagen, dass Himmelreich ist das Glück der Gottesbeziehung. Es ist das Wissen, zu Gott zu gehören, 
sich im Leben begleitet zu wissen, getragen und getröstet. Es geht um das Verständnis, in den Erfahrungen des eige-
nen Lebens, den guten und den mühsamen, die Anwesenheit Gottes zu erkennen. Jesus will in den beiden Beispielen 
den unendlich großen Wert beschreiben, den die diese Gottesbeziehung für den Menschen und die Menschheit hat.  
Ob das für uns etwas bedeutet? 

Wir stecken mitten in der Corona-Pandemie. Was ist es für ein Schatz, wenn Menschen gegenseitige Rücksichtnahme 
leben? Durch Abstand, das Tragen der Maske, die Ehrlichkeit, eine Infektion in der Warn-App anzugeben, die Quarantä-
ne einzuhalten. Wir merken auch, dass das entdeckt werden muss. Wir kannten das vorher nicht. Viele von uns werden 
plötzlich zufrieden mit Möglichkeiten, die wir noch gar nicht als wertvoll angesehen haben. Ob wir nicht genau hier 
spüren, dass unser Gott uns auch durch diese Krise führt? Die Pandemie ist mit Sicherheit nicht das Himmelreich. Doch 
darin nicht von Gott verlassen, sondern Gott begleitet zu sein, das ist ein Stückchen Himmel. Jesu Beispiele sagen, dass 
es möglich ist, Dinge im Leben und das Leben neu zu bewerten. Selbst wenn wir die Umstände dafür nie gewollt haben.  

Auch in unseren Biographien haben wir Erfahrungen mit solchen Neubewertungen. Den einen Menschen ge-
funden zu haben. Und dafür andere Pläne, Vorhaben, Absichten zu ändern. Die Geburt des Kindes, die das Le-
ben neu bewertet. Die wertvolle Lebenserkenntnis, ob leicht gewonnen oder durch die Täler der Zumutungen. 
Die uns alles neu bewerten lässt. Wer Jesu Deutung folgt, ergreift in alledem ein Stück des Reiches Gottes.  
Auch unsere Kirche steht immer wieder in der Notwendigkeit, neu zu werten und zu bewerten. Denn das Glück der 
Gottesbeziehung ist lebendig. Nicht statisch. Die Gemeinschaft lebt diese Beziehung mit dem, was die Zeichen der 
Zeit ihr sagen.
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Da merken wir gerade, wie schwer das ist, neu zu bewerten und andere Wertungen vorzunehmen. Kirchenbilder 
ändern sich: Pfarreien als Netzwerk. Die Pandemie hat ausgelöst, dass dieser Gottesdienst jetzt im www, im World 
Wide Web, also im weltweiten Netzwerk Ihnen zugänglich ist. Das Netzwerk als Kirchenbild ist eines, das ganz 
anders ist als jenes, in dem eine Pfarrei beschrieben wird als eine von einem Pfarrer mehr oder weniger allein an-
geführte Herde. Da sind Rollen neu zu bewerten, alte Bilder aufzugeben, um neue Formen zu leben. Da finden sich 
womöglich neue Schätze in den Charismen von Frauen und Männern, die gleichermaßen teilhaben an der Gestal-
tung des Netzwerkes. Und ja, vielleicht ist es auch neu zu bewerten, welche Umgangsstile die Kirche bestimmen. 

In dieser Woche wurde die entsprechende Instruktion der römischen Behörde zu den Pfarreien öffentlich. Ohne 
Einbezug der vielen Erfahrungen hierzulande. Ohne Beratung und Dialog mit den Beteiligten. Ob wir so im 21. 
Jahrhundert als Gemeinschaft leben wollen? Wenn das Glück der Gottesbeziehung lebendig ist, ist es möglich, ge-
wohnte, vielleicht auch eingefahrene und auf Machtdenken beruhende Abläufe aufzugeben. Und etwa den Schatz 
der Synodalität und des synodalen Dialogs neu zu heben. Liebe Schwestern und Brüder: was für ein Glück, jetzt in 
unserer Gottesbeziehung gemeinsam diesen Gottesdienst zu haben. Eine Neubewertung aller Dinge ist möglich. 
Dazu ist uns das Getragensein in Gott als Orientierungspunkt geschenkt. 

Amen.
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