
 Predigt zum 28. Sonntag im Jahreskreis (Erntedank) am 9./10.10.2021 in St. Franziskus, St. Anton 

und Heilige Familie Donaustetten von Dekan Ulrich Kloos 

Weisheit 7,7-11; Her. 4, 12-13; Mk 10, 17-30 

 

Lob auf die Weisheit 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es gibt noch mehr als wahr oder falsch, als das binäre Denken, wahr oder falsch, schwarz oder weiß, 

auch wenn man das heute kaum glauben mag, wo so viele Themen sofort polarisieren. Prägt uns 

unser digitales Denken mit 0 und 1 inzwischen so stark, dass wir nicht mehr wahrnehmen, dass der 

Glaube uns da eine weitere Dimension eröffnet, der dieses bipolare Denken aufreißt und weitet? 

Gerade der christliche Glaube ist stark von der Dreifaltigkeit geprägt, es gibt also nicht nur zwei 

Wege, unser Glaube an Gott eröffnet eine größere, dreifaltige Weite.  

In der ersten Lesung werden die Klugheit und die Weisheit gepriesen. Wer auf sie vertraut, der sieht 

oft weiter, der sieht neue, ganz andere Wege. Mir ging das in diesen Tagen im Kloster Helfta auf. 

Allein schon die Geschichte dieses Klosters macht deutlich, dass der Geist und die Weisheit Gottes oft 

ganz andere Wege finden. 1258 gründen Mechthild von Helfta, Mechthild von Hackeborn und 

Gertrud von Helfta ein Frauenkloster, das eine große Blüte erlebt, kaum dreihundert Jahre später 

wird das Kloster in den Wirren der Bauernkriege zerstört, die Ruinen bleiben stehen, in der Zeit der 

DDR ist es eine große landwirtschaftliche LPG. Und selbst in der atheistischen DDR, so erzählte mir 

eine Frau, haben sie gemerkt, dass das ein Heiliger Ort ist, darum ist sie immer bewusst durch den 

alten Torbogen des Klosters gegangen, weil sie merkte, da geht immer noch eine Kraft aus von 

diesem durchbeteten Ort. Kurz vor der Wende hätten die Ruinen der Klosterkirche gesprengt werden 

sollen. Die Einwohner verhinderten das und so wurde 1999 die Klosterkirche ergänzt und 

Cisterziensierinnen aus Bayern siedelten sich hier und setzen dort mit ihrem klösterlichen Leben 

diese alte Gebetstradition fort. Dieser Ort strahlt für mich bis heute so viel Ruhe und geistliche Tiefe 

aus, dass man spürt, was diese drei Frauen in ihren mystischen Texten aufgeschrieben haben: Hier 

bin ich ganz im Herzen Jesu geborgen, hier kann ich zur Ruhe kommen, hier kann ich Kraft finden, in 

dieser Einfachheit und Schlichtheit dieser alten Klostermauern. 

Objektiv ist dieses Kloster über Jahrhunderte zerstört gewesen, aufgelöst, und doch hat durch all die 

Jahrhunderte die Weisheit  Gottes Wege gefunden, dass Menschen hier Kraft finden, bei diesem Gott 

zur Ruhe kommen. Der Geist und die Weisheit Gottes finden immer neue Wege.  

Da merkt man: Das  Wort Gottes ist wirklich lebendig, es spricht Menschen an, trifft sie ins Herz und 

bringt sie in Berührung mit unserem Gott. Die Schwestern von Helfta leben das vor, die Menschen, 

die dorthin gehen erfahren das. 

Das drückt auch das heutige Evanglium in vielfacher Weise aus: Der reiche Jüngling, der aufgrund 

seines Reichtums nicht recht loslassen kann und mit den Armen teilt, er wird nicht einfach verurteilt. 

Jesus sagt nicht: er ist ein schlechter Mensch. Er eröffnet in dieser dreifaltigen Sicht einen neuen 

Weg: Für Gott ist alles möglich. Er wird auch diesem Menschen einen Weg eröffnen, vielleicht mit ein 

paar Umwegen, er sucht für jeden einen Weg. Das ist für mich die Quintessenz dieses Evangeliums. 

Es ist tief in unserem dreifaltigen Gottesglauben drin, dass Gott weiter sieht, dass er neue Wege zu 

uns und unsren Herzen findet, also nur ja oder nein, wahr oder falsch. Diese Glaubensweite, die 

dürfen wir in unsere Herzen fallen lassen. 



Diese wirft dann auch einen anderen Blick auf den Besitz: Wer loslässt, der empfängt vielfach. Wer 

nicht nur nach großem materiellem Reichtum strebt, der wird andere Reichtümer finder, wie die 

Wertschätzung und die Liebe seiner Mitmenschen. Und diese Weitung des Begriffs Reichtum, die 

führt dann auch zu einer neuen Dankbarkeit. Mein Reichtum ist dann das, was ich alles empfange.  

Mechthild von Hackeborn schreibt in einer Ihrer Visionen, nachdem sie eine Schwester beim Essen 

bedient hat, wie sie die Spuren der Liebe auf einmal erblickt, die andere Menschen zu ihr gelegt 

haben, wie sie sieht, wieviele Spuren von anderen zu ihr hinführen, und sie wird von einer riesigen 

Dankbarkeit erfüllt.  

Eine Geschichte einer alten Frau, die als sehr reich bekannt war, zeigt das auch: Sie lebte in einem 

ganz einfachen, kleinen Haus sehr bescheiden. Da kamen Kinder zu ihr, um ihren Reichtum zu sehen, 

und fragten: Sie hätten gehört, sie sei doch sehr reich, wieso lebe sie so bescheiden. Und sie sagte: 

Jeden morgen nehme ich eine Handvoll Bohnen und stecke sie in meine rechte Tasche, und wenn ich 

mich über etwas freue, dann stecke ich eine davon in die linke Tasche, z.B. wenn ein Vogel singt, oder 

mich jemand grüßt. Am Abend nehme ich dann die Bohnen aus der linken Tasche und erinnere mich 

und danke Gott dafür. Und diese Dankbarkeit macht mich reich.  

Ich glaube, dass diese Haltung, tief aus unserem dreifaltigen Glauben, uns die nötige Gelassenheit 

und Ruhe, die unsere Zeit braucht schenken wird und wir als Christen mit ihr diese Welt prägen 

dürfen.  

Amen.  


