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31.Sonnteg im Jahreskreis 

WERTKRITERIEN DES MENSCHSEINS 
Seit iehcr hAben ernste Denker sich den Kopf darüber zerbrochen. 
welche"" WPrt der Mensch habe und woran dieser Wert zu messen sej . 
Welches sind die wahren Wertkriterien? Die Industriemana~er seh~:t 
im MensrhPn nur den Konsumenten. Dadurch entstanden die Kleüler j n 
dustriP,<lie Kosmetikwerke und die Schönheitschirur ~ie .Wi r werden 
von Re~lRrnen überschüttet,die uns überzeugen wollen .dass wir zu 
unserem MPns~hsetn ihre Erzeugnisse notwendi~ haben. 
Die Politiker in Machtnositionen sehen in uns den Steuer zahlenden 
Bür2 er.dPr den Machtau~Rrat zu erhalten hat und dem man mit Gcsel
zen zeigen muss,wo es- iang geht.Wer an der Staatsmacht teilhaben 
will .wirrl Politiker und Mitalied einer Partei .Wenn seine Partei 
gewinnt, k~rnn er ej ne MachtpÖsition einnehmen. Manche Machthun·~rige 
erstreh~n die absolute Macht.Gelin~t es ihnen.werden sie zu Dik
tatoren Das haben wir alles schon erlebt. 
GewissP.nlose Unternehmer sehen im Menschen eine Gewinn brin:ende 
Hand~ls~Rre.So entstand weltweit die Sklaverei.Menschen wurden ~e
raubt und auf dem Sklavenmarkt als Kaufware an~eboten. Für •un~c . 
~räftige . leistun~sfähiee Sklaven war der Preis entsorechend ho~h. 
Ein 2r~ß~r Schandfleck - in der Menschheits~eschichte.Ist auch heu
te das \for t.kriterium des t1enschseins der HandelsHert? Schauen wir 
uns die hPliebteste Suortert.den Fußball ;an.Der Wert der Fußbcller 
wird in E11ro an12e;iebe~.Der eine Fußballer wird mit 5 Millio11en.tier 
andere mit 10 oae~ 20 Millionen Euro taxiert.Starf 11ßballer haben 
ei11en weit höheren Geldwert . Neulich erlebten wir den sr>ektakulf
ren Tran~fer des iun~en Brasilianers Ne~mar mit 220 Millionen Euro 
von Barrelnna nac~ P~ris Saint Germain .Das Kriterium war sein 
Geldwert,wie es früher auch beim Sklavenkauf üblich war. Nat iirJ.Lch 
träQt der St~rfußballer keine eisernen Sklavenketten.Er ist a ber 
mit -KontrRktketten gefesselt.Zerreißt er mutwilli~ diese Ketten. 
erleidet er riesena;oße finanzielle Einbußen und muss sj~h sonor 
vor Gerirht wegen ijertra~sbruch verantworten .- Bei Länderspielen_ 
qroßer MRnnsch~ften ver2essen die Reporter nicht zu saPen .dass hLcr 
hundertP Millionen Euro ~e~eneinander spielen. Die S·uicler werden 
auf den Geldwert herabgesetzt. 
Welches Kriterium ist nun das richtige? Phvsikalisch qesehen .hat 

der Mensch einen sehr 2erinPen Geldwert .Wissenschaftler haben 
fol<?endes heraus2efunden: Wenn dem menschlichen Köruer alle lee
ren -Räume,die si~h zwischen den Atomkernen befinden . Qenommen wür
dP.n.und wenn all die kleinsten Stoffteilchen.die Protonen und 
Elektrnnen,die den Körper zusammensetzen.zu einer Masse vereiniqt 
würden , dann könnte man den ~esamten Stoff . der den Körper aufbaut. 
gerade nn~h mit einem VerQrößerunP.selas sehen . Also ist der Markt
wert unserer Grundsubstan~en vielleicht 1- 2 Euro wert . Es ist ~enau 
so wi e mit dem berühmten Bild cler Mona Lisa . Der Materialwert die
ses Gemälrles,bestehend aus einem Stückchen Leinwand und etwas F::n·
be ,ist noch geringer.Der eigentliche Wert dieses Bildes besteh t 
vielmehr in der Genialität , die der 'l<ünstler in dieses Meisterwerk 
hineingAsteckt hat. 
Der We;t iedes einzelnen Menschen besteht darin,dass ihn Gott.der 
'!rößte i:1Üer Künstler,als sein Ebenbild geschaffen und ihn 'llit 
Vernunf~ 11nd freiem Willen ausgestattet hat.Im Psalm 8 heißt es: 
"Was ist <ler Mensch,dass du an ihn denkst? Du hast ihn nur weni2 
gerin~Rr gemacht als Gott,hast i hn mit Ehre und Herrlichkeit ~e
krönt . Du hast ihn als J.lerrscher einqesetzt über das Werk deiner 
Hände! "Drts ist das einzig richti~e Wertkriterium des Menschseins! 
Dr-iraus P.rwächst uns die wichtifls te aller Aufqaben :Hir sollen die
ses Ebenbild Gottes in uns festi~en und bewahren .Wir tun dies ~it 
einem tn>?endhaften Leben.Der Aoostel Paulus stellt uns im l'itus
br1ef ei~ entsyrechendcs Lebens~ro~ramm vor :"Die Gnade Got tes ist 
erschienen als Heil f ür alle Menschen.Sie leitet uns an,uns von 
de• Gottlosi~keit und clen weltlichen Lüsten loszusagen und beson
nen :Jerecht und f rormn in dieser Zeit zu leben als Menschen. die auf 
die Er~üllun3 ~nserer Hoffnung harren.Auf das Erscheinen der Herr
li-:h!c:?it unseres :5roßen Gottes und Retters Christus Jesus! " 

I~naz Be~nhard Fischer 
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33.Sonnta~ im Jahreskreis 
D.EM LEBEN SINN GEBEN 

Wohl diP. meisten Menschen wünschen sich ein lan~es leben.Wissen
RrhAftler arbeiten daran1 diesem sehnlichen Wunsch Erfüllung zu ver
leihen.Sie können bereits große ErfolQe verzeichnen.War die ~itt-

!1 lP.re Lebenserwartung im Mittelalter i; Europa bei 40-45 Jahren
1
so 

' ist sie in unserer Enoche auf das Doooelte gestieeen.Das Alter von 
90 Jahn~n ist l<cin M~Lhusalemsalter ~~hr . Wir erwarten ,dass die Me
diziner unsere Lebenserwartung weit über 100 Jahre steigern werden. 
T~t. P.in so langes Leben wünschens=und erstrebenswert? Es isL zu 
be:forr:hten, dass dann die Zahl der Rentner größer sein w.lrd Fils d le 

t der Werktätigen.Dnzu gesellen sich noch andere schwer lösbare Pro
bleme.Die Zahl der Pflegebedürftigen und der Demenzkra nken wird 

i ~räftig ansteigen .Wird das zu verkraften sein? Schon heute gibt 
es ,·ffoße Probleme. 

1 
Auch die Lebensansprüche steigen. Natürlich wi.rd.der"klei ne Mann•2, 

1 '11nd ~u djeser Kategorie ~ehören weit über 90%,nicht so reich wle 
RockefPller,nicht so rn~chti~ wie Na?oleon,nicht so künstleris~h 
be2abt wie GoethePBeethoven oder MichelanQelo sein.Und selbst,wenn 

• ei~zelnP Menschen übar das Mittelmaß hina~sragen,ist das die er
sehnte Erfüllun~ des Lebens? Der Sorachforscher und Kritiker Edu
ard EnqP.l veröffentlichte 1928 ein Buch mit dem Titel :"Was bleibt?" 
Schonuneslos ?eht er darin dem Ruhm einsti!2er und moderner l i_ te
ra~ischPr Größen nach und zeiQt,wie rasch dieser Ruhm zerstiebt,.. 
wenn nicht wahre.bleibende Werte dem WerkLanQzeitdauer verJeihen. 

Worin sollen wir dann den Si..nn eines langen Lebens suchen?Hlik-
11 ken wir r111f Christus ,wle er das Menschenleben bewertet? Er veran
' sc:haulicht es mit dem Gleichnis von einem reichen Mann , der auF 

Reisen P'eht und sein Besitztum seinen Dienern, ie nach ihren Fi:\hü
keiten 1 ; 11m Wirtschaften anvertraut. Bei seiner Rückkehr müssen sie 
Rechensrh.::i.f t able'2cn .Die Tätüzen werden belohnt1 der Untät -i.<]e <la
von12einot .Gott haL uns auf dieser Erde in seinen Dienst k!estellt . 
Er hat ~ns mit Vernunft und freiem Willen ausQestattet.Diese GRben 

1. sollen wir in selnem Sinne <?.ebrauchentdanach unser Leben Qesta l ten, 
und die Srhö!1f1rng t'die sein Eü?entum ist,.. ~wt verwalten. Das ist un
sere LebPnsa11[oabe~über die wir Rechenschaft ableQen müssen . 
Worauf snllen ;ir Wert leQen? Ein oolnischer Graf -war mi L der 

1. 
' 

neuen Philosonhie wohl vertrauL.Er i?.ab seinen christlichen Glauben 
nicht auf 1pflegte ih aber auch nicht.Polen war damals von den Rus
sen beset~t.Von Qroßer Vaterlandsliebe durch2lüht.brachte er Jahre 
hindurrh ryroße oersönliche und finanzielle O~fer für die FreiheiL 
seines VR~erlan~es.Im forLgeschrittenen Alte~ hatte er einen Traum. 
Auf einPr oroßen Wiese sah er himmlische Gestalten .die sehr eifri~ 
schriebP.n. Er befra2te sie dari.iber. Einer erklärte : "Wir sinri F.n<~el 
Gottes und schreib~n die guten Taten der Menschen auf. "9er Gn:if 
wollte n11n sehen. was über ihn '.!eschrieben war. Der En:?el reichte i 11r:1 

ein fast leeres Blatt.Erschrocken ri.ef er :"Ich habe doch so viele 
und schwP.re Oofer fi.ir mein Vaterland gebracht!"Der Engel sa·• te:"Wir 
schreiben auf.diese Blätter,die das B~ch des Lebens bilden.nur w~s 
die Mensc:hen fi.ir Gott und aus Liebe zu ihm tun! "Da erwachte der 
Graf .Dieser Traum wurde für ihn zur Richtschnur seines weiteren l~
hPns .Er entschloss sich als überzeuater Christ zu leben und sich 
f ür das ewigbleibende Vaterland voll und ganz einzusetzen. 
Darin sollen auch wir unsere Lebcnsauf2abe sehen . Dann aeben wir 
unserem Leben den rechten Si.nn.Nicht ein lanQes Leben ~el unser 
innigs t·pr Wunsch ,sondern es in den Dienst Gottes zu stellen. Sind 
w:ir treu 1werden wir guLe Rechenschaft ablegen .Die Bibel Jibt uns 
die Anleitun~ dazu (Koh.12.13) : "Fürchte Gott und achte seine Gebo
te ! Das allein hat ieder Mensch nötüi. Denn Gott wird iedes Tw1 vor 
sein Geri_cht bring~n ! "Das un terstrecht auch der Dichter: "',hrr1 dir 
Kraft.- von allen Kräften hast du Rechenschaft zu qeben!Wirkc recht 
du wirst eerichtet,ma~sl du hundert .Jahre leben!" 
Nur was dRs irdische leben an Wert Uberdauert,hat Bestand.Das is~ 
Pin treues Leben im Dienste Galtes. 

I~naz BPrnhard Fischer 
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