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18. Sonntag im Jahreskreis C 
31. Juli 2022 

Schrifttext: Koh 1,2;2,21—23; Lk 12,13—21 

Seifenblasen. Das ist ein Relikt aus der Kindheit. Immer wieder spiele ich (noch 
immer) damit. Schauen Sie sich dieses bunte Bild an. Wie sie schweben, tanzen 
und leuchten. Große und kleine Gebilde, hauchdünn. Das Spiel mit Seifenblasen 
ist wie eine Träumerei. Es fühlt sich leicht an. Ein Atemhauch genügt, um sie auf 
Reisen zu schicken. In der Seifenblase spiegelt sich die ganze Welt. Seifenblasen 
schaffen in einem Augenblick eine entspannte Atmosphäre. Sie lassen einen Mo-
ment lange Ängste und Kummer vergessen. Aber irgendwann platzen sie. Und 
weg sind sie. Seifenblasen sind ein schönes und ein tragisches Bild. Sie zeigen auf 
traurige Weise, wie vergänglich alles ist. „Das ist alles Windhauch“ (Koh 1,2). Und 
er meint damit das Gleiche: Alles, was die Welt ausmacht, wird platzen wie eine 
Seifenblase, oder eben weggeweht wie von einem sanften Lüftchen. 39-mal 
kommt das Wort „Windhauch“ im Buch Kohelet vor. Und er sagt damit: Alles wird 
einmal von einem Moment auf den anderen vergehen. Am Ende bleibt, wenn 
überhaupt, eine Erinnerung zurück. Was also tun? Die Seifenblase in einem Mar-
meladeglas einfangen und Deckel drauf? Oder die Seifenblase tiefgefrieren? Dann 
gibt es jedenfalls ein schönes Muster. Sie ahnen die Fragen der Lesungen heute: 
Wodurch hat etwas wirklich Bestand?  
Mir geht der reiche Mann im Gleichnis Jesu nach. Der hat einfach Glück. Er kommt 
unverdient zu noch mehr Reichtum. Am Ende platz alles. Er hat nichts von all 
dem, was ihm gehört. Und es gibt wohl einen Grund: In den wenigen Sätzen, die 
dieser reiche Mann sagt, kommt siebenmal „ich“ und fünfmal „mein“ vor und kein 
einziges Mal das Wort „Gott“. Der reiche Kornbauer bleibt bei sich stehen. Sein 
Denken und sein Selbstgespräch drehen sich um den Besitz und was er davon hat. 
Das ist der Kern der Bitte an Jesus am Beginn des Evangelienabschnittes: „Meister, 

sagt meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen! (Lk 12,13). Es geht darum, 
möglichst viel herauszuschlagen und so wenig wie möglich herzugeben. Die Nähe 
zu den Dingen, die ich haben möchte und die ich besitze, können mir den Blick 
dafür nehmen, dass alles einmal platzt wie eine Seifenblase.  
Auf die Frage: Wodurch hat etwas wirklich Bestand?, antwortet Jesus: „So geht es 

jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist“ (Lk 
12,21). Wenn ich die Evangelien der vergangenen Sonntag in Erinnerung habe, 
dann wird deutlich, was Jesus damit meint. Da war die Frage nach dem wichtigs-
ten Gebot, das sind die Gottes- und die Nächstenliebe. Und es war das Gleichnis 
vom Barmherzigen Samariter. Jesus sagt am Ende: „Geh und handle genauso!“ (Lk 
10,37). Es reicht nicht, die richtige Antwort zu kennen; zum Glauben gehört auch 
das Tun. Da war der Besuch Jesu bei Marta und Maria. Marta kümmert sich nur; 
das Tun ist ihr Leben. Maria sitzt bei Jesus und hört ihm zu. Beides gehört dazu: 
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Sich kümmern und bei Jesus sein; eines allein ist zu wenig. Zu Marta sagt Jesus: 
„Du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat 

den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden“ (Lk 10,42). Nicht 
genommen wird mir, wenn ich bei Jesus bin; das bleibt. Da war am vergangenen 
Sonntag die Erkältung, wie Jesus betet, und das tiefe Vertrauen Jesu: Gott gibt je-
dem, der zu ihm kommt wie zu einem Freund. Gott gibt also. Das ist anders als 
heute im Evangelium, wo Gott dem wegnimmt, der Gott nicht im Blick hat. „Schät-

ze bei Gott“ kann ich sammeln, wenn ich nicht anhäufe, sondern gebe. Für Jesus 
hat etwas wirklich Bestand, wenn Gott eine Wirklichkeit ist, die in meinem Leben 
eine Rolle spielt. Und tatsächlich gibt es auch einen frommen reichen Kornbauern. 
Das ist nämlich jeder, der für sich allein „Schätze bei Gott“ sammelt.  
Das Buch Kohelet ist wohl das pessimistischste Buch der Bibel. Dennoch gehört er 
zur Weisheitsliteratur der Heiligen Schrift. Es geht um die richtige Nähe und Dis-
tanz zu den Dingen. Und es stellt tatsächlich die Frage: Was hat wirklich Bestand? 
In unserer Gesellschaft wird die Gottesfrage kaum noch gestellt. Und das äußert 
sich schließlich darin, dass fast fünfzig Prozent der Deutschen über sechzig der 
Meinung sind: Mit dem Tod ist alles vorbei.  Alles platzt einmal wie eine Seifen1 -
blase. Klar, dass dann die Haltung ist: „Ruh dich aus, iss und trink und freue dich!“ 
(Lk 12,19). Denn wenn „alles vorbei“ ist, dann brauche ich niemand Rechenschaft 
geben. Ich glaube, die Frage nach Gott und nach dem guten und relevanten Leben 
müssen wir lebendig halten, nicht um moralischen Druck zu erzeugen, sondern 
und es Lebens willen, damit nicht alles weg ist wie eine geplatzte Seifenblase. 

 Vgl. https://www.welt.de/wissenschaft/article152677412/Glaube-an-das-Leben-nach-1

dem-Tod-schwindet.html (abgerufen am 28. Juli 2022).
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