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Liebe Schwester und Brüder, 

verehrte Hörerinnen und Hörer, die sie über das Radio mit uns verbunden sind! 

 

Wie wäre eigentlich das Leben auf unserer Welt, wenn wir das Wetter 

beeinflussen könnten?  

Wenn wir ehrlich sind, tun wir das sogar bereits – Ergebnis sind die aktuellen 

Klimaentwicklungen mit teils verheerenden Folgen. Aber noch mehr: man kann 

tatsächlich inzwischen gezielt Wolken zum Abregnen bringen. In China führte 

das bereits dazu, dass die eine Provinz sich über eine andere beschwerte, weil 

sie ihr die Wolken weggenommen habe. 

Stellen wir uns aber jetzt einmal vor, wir könnten sogar beeinflussen, wieviel 

Regen oder Sonne einzelne Menschen bekommen – es gäbe sicher Menschen, 

die dies für sich und gegen andere ausnutzen würden. Fehlender Regen oder zu 

viel Regen würde irgendwann Anlass für gewaltsame Auseinandersetzungen 

werden, Sonnenscheindauer vielleicht auch. Und wenn man dann noch seinem 

ungeliebten Nachbarn den Sonnen- oder den Regenhahn zudrehen könnte… 

 

Verlassen wir einmal diese modernen Machbarkeitsgedanken.  

Für Jesus und die Menschen zu seiner Zeit waren Sonne und Regen noch 

Inbegriff für etwas, über das der Mensch nicht verfügen kann. Darauf, so 

meinten sie, kann niemand Einfluss nehmen. 

 

Und genau da setzt Jesus an. Er möchte die göttliche Großzügigkeit der Liebe 

lehren und sagt dazu: „Euer Vater lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und 

Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“. 

Damit sagt Jesus etwas zu einer gar nicht unwichtigen Frage: Belohnt Gott 

eigentlich, wenn ich mich gut verhalte? Honoriert Gott, wenn ein „guter“ 

Mensch sich viel und selbstlos für andere einsetzt? Werden „gute“ Menschen 

zum Beispiel weniger krank? Haben „gerechte“ Menschen mehr Glück? 

Leider nicht! Viele hätten es gerne, dass gute Menschen mehr Glück hätten. Das 

wirkt aus menschlicher Perspektive vielleicht gerecht – aber aus Gottes 

Perspektive offensichtlich nicht! Jesus will genau darauf aufmerksam machen, 

dass Gott eben nicht so eng denkt, wie viele es manchmal fast voraussetzen 

würden.  

Ein gewalttätiger Mensch kann eben auch sehr viele gute Gaben von Gott 

bekommen haben. Und trotz schlechter Lebensführung wird jemand nicht krank. 

Stattdessen kann es sein, dass eine Frau oder ein Mann, die von allen geschätzt 

werden und viel Gutes tun, plötzlich einen Unfall haben. Die meisten Menschen 

würden leicht sagen: „Das ist ungerecht!“ Und trotzdem ist es so.  

 



Wie kann man diese scheinbare Ungerechtigkeit von Gott her verstehen?  

Ich denke: aus der göttlichen Liebe heraus.  

Gott liebt einfach bedingungslos – er fragt nicht danach, ob der Mensch „brav“ 

ist. Gott gibt gläubigen Menschen nicht mehr Gaben als ungläubigen. Warum? 

Weil er jeden ungläubigen Menschen eben genau so liebt! Er liebt großzügig. Er 

liebt nicht so eng und schwach, dass er sich abhängig macht davon, ob der 

Mensch glaubt oder selber liebt. Gott liebt sogar ohne Gegenliebe. 

 

Bis wir Menschen so eine großzügige Liebe verstehen, ist es ein langer Weg, 

auch ein Weg der Auseinandersetzung! Deshalb bezieht Jesus – von vielen heute 

unbemerkt – deutlich Position gegen die Hetzer seiner Zeit. Wie ist das zu 

verstehen? 

Er sagt zu den Leuten um ihn herum: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 

Du sollst deinen Nächsten lieben - und deinen Feind hassen.“ Damit zitiert er 

aus dem biblischen Buch Levitikus. Aber nur der erste Teil ist ein Zitat. Denn 

davon, dass man Feinde hassen solle, davon steht nirgendwo etwas in der Bibel! 

Woher hatte Jesus dann diesen Satz? Inzwischen weiß man aus anderen 

Schriften aus der Zeit Jesu, dass es solche Hasssätze gab: in einigen radikalen 

Gruppen galten Menschen mit anderer Lebensführung oder anderem Glauben 

nämlich als Feinde. Das sind sehr deutliche Parallelen zum Leben heute: Wie 

viele radikale Sätze sind heute zu hören: gegen Fremde, gegen Arme, gegen 

andere Religionen… Würde Jesus heute sprechen, würde er vielleicht aus den 

Hassparolen im Internet zitieren! Ihr habt gehört, dass im Internet gepostet 

worden ist… - ich aber sage euch: liebet eure Feinde! 

 

Ich glaube, die Liebe, die wir als Christen von Jesus lernen können, ist eine 

extrem großzügige. Etwas freier mit meinen Worten ausgedrückt:  

‚Gieß das Wasser deiner Liebe aus über Nahe und Ferne – Gott lässt es ja auch 

über alle Menschen regnen! Lass die Wärme deiner Liebe strahlen auch bei 

Menschen, die dir fremd sind – Gott entzieht ja auch nicht die Sonne denen, die 

nicht glauben! Gönne ihnen, was Gott ihnen schenkt – es ist immer unverdient – 

wie die Sonne und der Regen! 

Liebe sogar jene, die schlecht von dir reden – Gott liebt ja auch Menschen, die 

ihn ablehnen! Ärgere dich nicht über Menschen, die dir Schwierigkeiten machen 

– bete erst einmal aus ganzem Herzen für sie. Damit wirst du Kind des Vaters 

im Himmel!‘ 

 

Richtig gehört: Kind des Vaters „werden“, nicht schon immer vollkommen 

„sein“. Erst wenn ich diese Liebe für alle ernst nehme, kann ich auch wirklich 

das Vater Unser ganz richtig beten. Denn ein „Vater Unser“ zu beten bedeutet 

ja, dass ich akzeptiere, dass auch der Mensch neben mir, den ich nicht mag, 

genauso ein von Gott geliebtes Kind ist! Gottes Liebe ist eben großzügig und 

verschwenderisch und das gegenüber allen Menschen!  



An diesem Wochenende ist ja der Karneval auf seinem Höhepunkt. Ich bin 

überzeugt, dass gerade der Karneval viel von diesem großzügigen Geist 

göttlicher Liebe in sich trägt. 

Der Karneval entwickelte sich aus der Einstimmung auf das große Fasten zur 

Vorbereitung auf Ostern. Das dauerte 40 Tage. Und dies bedeutete früher: kein 

Fleisch essen, keine Eier, keine Milch trinken. Um die Tiere nicht noch fast zwei 

Monate füttern zu müssen, wurden viele geschlachtet. Und dabei fiel so viel zu 

Essen an, dass man Freunde und Arme gut einladen konnte mitzuessen. So 

entstanden langsam die Traditionen, dass alle gemeinsam feierten. 

 

Der Karneval trägt bis heute diese große Offenheit an sich: Es wird nicht 

unterschieden in Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte – sondern alle dürfen 

mitmachen. In den Hochburgen des Karnevals geht man auf die Straßen hinaus. 

Man kann sich verkleiden, man kann auch mal schlecht oder komisch aussehen 

oder sonst etwas Ungewöhnliches tun. Jeder kann als König gehen oder als 

Bettler. Gönne den anderen auch ihr Anderssein, gönne ihnen eine Freude, ein 

Glück! Auf Kölsch: ‚Mer muss uch jünne künne‘, man muss auch gönnen 

können – wie Gott es tut. 

Das ist die absolut befreiende Botschaft Jesu. Gott selbst, der alle Macht hätte, 

gönnt den Menschen etwas und zeigt seine Macht im Erbarmen. Er will lieben 

und nicht erziehen! Deshalb gewährt er auch Menschen nicht erst dann Regen 

oder Sonnenschein, wenn sie gut oder gerecht oder brav genug sind.  

Wie wäre es wohl, es diesem Gott gleich zu tun: den großzügigen Mut zu haben, 

Fremde und Unbequeme einfach zu lieben? – Ich bin mir sicher: der Karneval 

hilft sogar ein bisschen dabei. 

 

 


