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E i n e  l e b e n s r e t t e n d e  L i s t  
 

In einem Film spielt der Hauptdarsteller einen gescheiterten Mann. Nur in der Begleitung eines schwerkranken Kindes ist er gut. Im 

Herbst sagt er diesem Kind: „Solange der Baum vor deinem Fenster noch ein Blatt trägt, wirst du nicht sterben.“ 
 

Das Kind wird wieder gesund, während der Mann stirbt. Das letzte Bild im Film zeigt: Das Blatt war am Ast befestigt. Es konnte 

nicht wegwehen oder abfallen. Diese List hat dem Kind den Lebensmut bewahrt. So konnte es überleben. 
 

Der Filmschluss ist eine letzte Würdigung des sonst gescheiterten Menschen. Auch er war zu einem großen Werk fähig. 
 

Erfahrungen mit List stehen auch in der Bibel. Eine ist an diesem 

Sonntag das Gleichnis des ungetreuen Verwalters (vgl Lk 16,1-

13). Seine Unterschlagungen drohen aufzufliegen. Also ver-

schafft er sich noch schnell einige Freunde, die ihm weiterhelfen 

werden. Die Tat als solche bleibt schlecht, die Energie dahinter 

ist für Jesus aber ein wichtiges Beispiel. „Was setzte ich ein für 

mein großes Ziel?“ 
 

Das große Ziel gibt es für jeden Menschen. Nur ist dieses Ziel 

nicht jedem bewusst. Manche möchten auch gar nicht, dass alle 

ihr Ziel kennen. Wenn sie es aber offenbaren, kann dies ein Ap-

pell sein: „Hilf mir bei diesem Ziel!“ 
 

Beim blinden Bartimäus vor Jericho scheint das Ziel einer Heilung 

klar. Und doch fragt Jesus ihn: „Was soll ich für dich tun? (Lk 

18,41)“  
 

Wer darf denn Ihr Ziel wissen? Gibt es bei Ihnen einen Men-

schen, der dabei helfen kann? Glauben Sie daran, dass dieser 

Mensch das dann auch für Sie tut? 
 

Regelmäßige Leser*innen des Sonntagsgruß erwarten als Autor 

des 4. Textes im Monat Edgar Rohmert. Bei Redaktionsschluss 

setzte er gerade ein wichtiges Ziel um. So bin ich kurzfristig ein-

gesprungen. Seinen Wunsch konnte ich erfüllen. Wer erfüllt Ih-

ren Wunsch? 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

 

   

Sein, was wir sind,Sein, was wir sind,  

und werden, was wir werden können,und werden, was wir werden können,  

das ist das das ist das Ziel unseres LebensZiel unseres Lebens.. 
Baruch de Spinoza 

 

 


