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„ Ebenso wi rd auch im Himmel mehr Freude herrschen ...“  
Predigt am 24. Sonntag im Jahreskreis C (Evangelium: Lk 15,1–10) 

 
Das heutige Evangelium erzählt von einer bestimmten Situation: Jesus wird von Pha-
risäern und Schriftgelehrten getadelt, die sich für gerecht, aber die anderen, die nicht 
so leben wie sie, für Sünder halten. Sie werfen ihm vor, dass er sich mit den Sündern 
abgibt, sogar mit ihnen isst. In Gleichnissen entgegnet Jesus, dass Gott im Himmel 
will, dass wir den Sündern nachgehen. Dieses Evangelium möchte ich erweitern: 
    Es geht nicht nur um Sünder, die für das Himmelreich gewonnen werden sollen, 
worüber Gott sich freut, sondern überhaupt um Menschen, denen wir in Liebe nach-
gehen sollen; auch dann, wenn sie keine Sünder sind – darüber können wir nicht 
richten –, sondern Menschen guten Willens, die auch ohne Glauben in den Himmel 
kommen können. Auch zu ihnen sollen wir gehen, ihnen den Glauben ermöglichen. 
    Wenn jemand zum Glauben findet, ist das ein Grund für ein Fest. Nicht deshalb, 
weil wir mehr oder stärker werden, sondern um der Menschen willen, weil es für den 
Menschen gut ist, wenn er glauben kann. Denn ein konsequent gelebter Atheismus, 
der das Leben für grundsätzlich sinnlos hält, ist kein Honiglecken. Und für die 
Menschheit ist es gut, wenn es in ihr eine Kirche gibt, die Zeichen und Werkzeug der 
Liebe Gottes in der Welt ist, Salz der Erde und Stadt auf dem Berg. 
    Doch wie können wir in der heutigen Zeit den Glauben verkünden? Haben wir 
nicht selbst auch viele Fragen und Zweifel, auf die wir Antworten suchen müssen?  
 
Sr. Janine von den Kleinen Schwestern schrieb mir in einem Brief aus Toulouse: 
„Außerdem habe ich soeben ein sehr spannendes Buch gelesen, das mich tief be-
wegt hat und das dich bestimmt sehr interessiert hätte, von einem französischen Phi-
losophen: André Comte-Sponville (ich glaube nicht, dass es auf Deutsch übersetzt 
ist). Es heißt: ‚Der Geist des Atheismus – Einführung in eine Spiritualität ohne Gott’. 
Er tut, freilich, alle sogenannten Beweise der Existenz Gottes ‚abmontieren’, sagt 
klar, dass er nicht daran glauben kann, und zeigt sich zugleich offen vor dem Ge-
heimnis, ehrlich und konsequent in seinem Denken, ohne Aggressivität, sondern re-
spektvoll für andere sowie im Leben seinen Werten und Prinzipien treu. Er gesteht 
sogar seine Sehnsucht nach Gott, wenn ‚es nicht zu schön wäre, um wahr zu sein’, 
die [= die Sehnsucht] er identifiziert als Versuchung, einer Illusion zu folgen, die un-
seren tiefsten Wünschen entspricht. Seine Suche nach einer Spiritualität ohne Gott 
ist eine große Herausforderung für uns Glaubende. Wie leben wir im Alltag aus unse-
rer eigenen Spiritualität so, dass er für andere echt, offen, anziehend und nicht total 
fremd und abstoßend für sie wirkt? Wie können wir einander besser kennen, verste-
hen und vor dem Geheimnis kommunizieren, statt Türen zu schließen? Beim Lesen 
habe ich ... vor allem an einige meiner besten Freunde und auch Verwandte gedacht, 
die sich als Atheisten bezeichnen und als bewundernswerte Menschen leben.“ 
 
Auch einem solchen Atheisten müssen wir ein Zeugnis geben können. Die heutige 
Krise der Kirche ist eine Krise des Glaubens, weil sie auf den modernen Atheismus 
noch keine Antwort gefunden hat. Im Konzil wurde das Problem erkannt, aber nicht 
gelöst. Denn die Berufung darauf, dass Christus das Licht der Welt ist, genügt nicht. 



Kardinal Schönborn sprach bei der Begrüßung des Papstes auf dem Platz am Hof 
am Freitag, 7.9., den Satz: „Stärken Sie unseren Glauben, Heiliger Vater“. Der Papst 
kam dieser Bitte nach und sagte schon bei seiner Ansprache in der Wiener Hofburg: 
 
„Zum europäischen Erbe gehört schließlich eine Denktradition, für die eine substan-
tielle Korrespondenz von Glaube, Wahrheit und Vernunft wesentlich ist. Dabei geht 
es letztlich um die Frage, ob die Vernunft am Anfang aller Dinge und auf ihrem Grund 
steht oder nicht. Es geht um die Frage, ob das Wirkliche auf Grund von Zufall und 
Notwendigkeit entstanden ist, ob mithin die Vernunft ein zufälliges Nebenprodukt des 
Unvernünftigen und im Horizont des Unvernünftigen letztlich auch bedeutungslos ist 
oder ob wahr bleibt, was die Grundüberzeugung christlichen Glaubens bildet: 
In principio erat verbum – Am Anfang war das Wort – Am Beginn aller Dinge steht die 
schöpferische Vernunft Gottes, der beschlossen hat, sich uns Menschen mitzuteilen.“ 
 
Der Papst beschreibt hier zunächst das Grundproblem, um das es bei der Entschei-
dung zwischen Glauben und Unglauben geht, allerdings könnte man noch ergänzen: 
Es geht nicht nur um die Frage nach der Wahrheit und Vernünftigkeit alles Wirkli-
chen, sondern auch um die Gutheit, also ob die Wirklichkeit von Grund auf gut und 
daher sinnvoll ist. Beides ist eine dramatische Frage: Es gibt nur wenige Atheisten, 
die wirklich konsequent sind: Wenn unser Dasein im Grunde unvernünftig und sinn-
los ist, dann gilt das ebenso für alle unsere Fähigkeiten, mit denen wir etwas Sinnvol-
les daraus machen sollen. Wenn das Leben der Menschen grundsätzlich sinnlos ist, 
dann sind auch die Menschenrechte eine bloße menschliche Hilfskonstruktion – wir 
tun so, als ob –, die der Einzelne annehmen kann oder nicht. Die Versuchung ist 
dann groß, entweder das Leben wegzuwerfen oder ein Übermensch, selbst wie Gott 
sein zu wollen. Wohin das führt, haben wir an Leuten wie Hitler und Stalin gesehen. 
 
Auf diese existenzielle Frage gibt der Papst hier als Antwort ein Bibelzitat: Er beruft 
sich einfach auf den Beginn des Johannesevangeliums: „Im Anfang war das Wort“, 
wobei er das „Wort“ mit „Vernunft“ gleichsetzt. Doch damit macht er es sich zu leicht. 
Denn warum soll diese biblische Behauptung wahr sein? – Weil die Bibel Wort Got-
tes ist? – Aber warum soll sie Wort Gottes sein? – Der Papst setzt hier den Glauben 
voraus, anstatt ihn zu begründen. Er appelliert einfach, zeigt keinen Zugang auf.  
 
Vielleicht deshalb ergänzte er bei seiner Ansprache in Mariazell am Samstag, 8.9.07: 
„Wir brauchen Gott, den Gott, der uns sein Gesicht gezeigt und sein Herz geöffnet 
hat: Jesus Christus. Johannes sagt von ihm zu Recht, dass er der Einzige ist, der 
Gott ist und am Herzen des Vaters ruht (vgl. Joh 1,18); so konnte auch nur er aus 
dem Innern Gottes selbst uns Kunde bringen von Gott – Kunde auch, wer wir selbst 
sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. ... Nur ER ist Gott, und nur ER ist da-
her die Brücke, die Gott und Mensch zueinander kommen lässt.“ 
 
Wenn man den Glauben an Gott damit begründet, dass wir Gott brauchen, wie es 
der Papst hier tut, dann ist das sehr gefährlich. Denn es könnte sich bei diesem 
Glauben um ein bloßes Wunschdenken handeln, das sich Gott nach den menschli-
chen Bedürfnissen zurechtlegt. Außerdem argumentiert der Papst auch in dieser 
Predigt einfach mit einem Bibeltext, ohne aufzuzeigen, warum dieser wahr sein soll. 



 
Mit einem Satz vom Johannesevangelium (Joh 1,18) will der Papst begründen, dass 
Jesus Gott ist und uns deshalb Kunde von Gott bringen konnte. Doch an der genann-
ten Stelle ist mit dem „Einzigen, der Gott ist und uns Gott kundgetan hat,“ nicht Jesus 
gemeint, sondern der Logos, das göttliche Wort. Jesus ist nach dem Evangelium der 
Mensch, durch den dieses Wort Gottes ergangen ist. Jesus sagt selbst von Gott, den 
er Vater nennt: „Der Vater ist größer als ich“ (Joh 14,28). Und Jesus hat sich am 
Kreuz von Gott verlassen gefühlt, kann also nicht selbst Gott gewesen sein. 
 
Jesus hat an Gott geglaubt, auch dann noch, als er sich von ihm verlassen gefühlt 
hat. Aber wie kam er zu seinem Glauben? Ich nehme an, dass er in seiner Familie 
und seiner Umgebung ein hohes Maß an Urvertrauen mitbekommen hat. Außerdem 
entwickelte er ein Gespür für das wahre Menschsein nach dem Willen Gottes, auch 
über seine Umgebung hinaus und im Kontrast zu ihr. Er gab Gott einen Vorschuss an 
Vertrauen und ließ sich ganz auf das Leben in Liebe ein. Dies hat sich in seinem 
Wirken bewahrheitet. Sein Glaube steckte auch andere an und weckte in ihnen Kräf-
te, die sie seelisch und oft auch körperlich gesund machten. Das wieder bestärkte 
Jesus in seinem Glauben und gab ihm die Kraft, auch dann noch auf Gott zu ver-
trauen, als er sich von ihm verlassen fühlte, und ihm sein Leben in die Hände zu ge-
ben. 
 
Auch unser Glaube kann nur aus einem solchen Vorschuss an Vertrauen erwachsen. 
Es ist wie beim mitmenschlichen Vertrauen. Auch das braucht einen Vorschuss, und 
wenn es sich bewährt, wird es stärker werden. Auch so stark, dass ich selbst dann, 
wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, überzeugt bin, dass der oder die ande-
re aus mir unbekannten Gründen verhindert ist, mir so beizustehen, wie ich es ei-
gentlich erhofft habe. Natürlich kann die Stelle dieses Vorschusses auch eine ent-
sprechende Erziehung einnehmen; vielleicht sogar ein blinder Glaube oder ein 
Wunschdenken, aber das wären dann Ersatzformen, die kritisch nicht zu halten sind. 
 
In der Bibel gibt es einen Text, der deutlich ausdrückt, dass der Glaube nicht auf ei-
nem blinden Für-wahr-Halten, sondern auf eigener Einsicht beruhen soll. Im Johan-
nesevangelium sagt Jesus (Joh 7,17): „Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird 
erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen 
spreche.“ Jesus mutet und traut also seinen Hörerinnen und Hörern ein eigenes Ur-
teil über die Wahrheit seiner Botschaft von der Liebe Gottes zu. Er sagt auch, wie sie 
dazu kommen können: Aus den Erfahrungen einer bestimmten Praxis, die sie in ih-
rem Gewissen als den Willen Gottes erkennen können. 
 
Die für den Glauben entscheidende Erfahrung ist die der mitmenschlichen Liebe. 
Denn erst wenn wir geliebt werden und unsere Liebe angenommen wird, erfahren wir 
unser Leben als prinzipiell sinnvoll und gut. Dann können wir es als Geschenk eines 
guten Gottes deuten. Der Glaube beruht also auf Erfahrung und Deutung. Im Braut-
gespräch habe ich das immer so formuliert: „Sie können zu Ihrem Partner sagen: ‚ Ich 
danke dir, dass du mich liebst’, aber Sie können nicht zu ihm sagen: ‚ Ich danke dir, 
dass du bist und mich lieben kannst’. Denn das verdanken Sie Gott.“ 
 



Franz Jägerstätter, der aus seinem Glauben heraus im Nazi-Deutschland den Wehr-
dienst verweigert hat und dafür hingerichtet wurde – am kommenden 26. Oktober 
wird er in Linz selig gesprochen –, schrieb an seinem Hochzeitstag nach sieben Ehe-
jahren in einem Brief aus der Gefangenschaft an seine Frau: 
„Wenn ich so Rückschau halte und all das Glück und die vielen Gnaden, die uns 
während dieser sieben Jahre zuteil geworden sind, die manchmal sogar an ein Wun-
der grenzten, betrachte, und es würde jemand sagen, es gibt keinen Gott oder Gott 
hat uns nicht lieb, und ich würde dies glauben, wüsste ich schon nicht mehr, wie weit 
es mit mir gekommen wäre. Liebste Gattin, weshalb sollte uns für die Zukunft so 
bange sein, denn der uns bis jetzt erhalten und beglückt hat, wird uns auch weiterhin 
nicht verlassen ... Dann wird unser Glück fortdauern bis in alle Ewigkeit.“ 
 
Das ist ein Glaubenszeugnis, das sich nicht auf Bibelzitate, sondern auf eigene Er-
fahrung beruft. Es muss eine glückliche Ehe gewesen sein oder besser: immer noch 
sein (denn die eheliche Liebe besteht über den Tod hinaus). Jägerstätters Frau stand 
immer zu ihm und trug seine Gewissensentscheidung mit, auch wenn sie ihn dabei in 
dieser Welt verlor. Wenn zwei Menschen einander verstehen und lieben, kann der 
Grund dafür nicht nur in ihnen liegen, weil sie einander nicht geschaffen und nicht zur 
Liebe befähigt haben. Das ist nur von einem größeren, umgreifenden Dritten her 
möglich. Eine gelingende Ehe ist daher eine Erfahrung der Liebe Gottes dahinter. Ich 
spreche hier nicht von einem „Gottesbeweis“, denn Gott ist kein Gegenstand, den 
man beweisen könnten, sondern von einem „Gotteserweis“. Dabei geht es nicht um 
logische Schlüsse, sondern um Erfahrungen des Wirkens Gottes, der sich erweist; so 
wie ein Freund sich als treu erweist; die Glaubensgewissheit ist die eines Vertrauens. 
 
Doch nicht alle machen diese Erfahrung einer gelingenden Ehe. Es braucht daher 
Menschen, die in zweckfreier Liebe jenen begegnen und beistehen, die ihr Leben als 
sinnlos oder verpfuscht erleben, damit sie Sinn erfahren. Und es braucht einen grö-
ßeren Raum von Liebe in diesem Vorschuss von Vertrauen auf Gott, in den alle ein-
treten können; wo sie einander annehmen, ohne übereinander zu herrschen, weil sie 
sich unter die Herrschaft Gottes stellen. Das sollte die Kirche in ihren Gemeinden 
sein. Die Pfarre Machstraße war und ist ein Versuch, eine solche Gemeinde zu wer-
den, was nur in einem überschaubaren Rahmen möglich ist. Das schönste Kompli-
ment, das ich je hier gehört habe, war die Bemerkung eines Gastes an einer Ge-
meindefeier, der nachher meinte: „In so einer Gemeinde kann man leicht glauben.“ 
Ich musste ihm natürlich sagen, dass auch hier nicht immer Feierstimmung ist. 
 
All das zeigt, wie sehr Glaube und Kirche zusammenhängen. Kirche ist nicht nur eine 
Konsequenz des Glaubens, sondern auch vorrangiger Ort des Zugangs zum Glau-
ben. Daher ist eine Erneuerung der Kirche mit dem Ziel, dass sie Ort der Erfahrung 
der Liebe Gottes sein kann, für den Glauben wichtig. Das aber erfordert Gemeinden, 
in denen die Einzelnen einander wahrnehmen und lieben können. In ihnen müssen 
alle Platz haben, die sich auf dasselbe einlassen wollen: im Vertrauen auf Gott ein-
ander zu lieben im Sinn der Worte Jesu bei seinem Abschied: „Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). – Wenn 
Menschen zum Glauben finden oder im Glauben gestärkt werden, ist das ein Grund 
für ein Fest, wie wir im Evangelium gehört haben. Das wollen wir gerne feiern. Amen. 


