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Liebe Schwestern und Brüder, 

„Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch“, sagt uns Kohelet 

in der ersten Lesung. Der Hauch eines Windes geht so schnell 

vorüber, dass wir ihn gerade noch spüren können, bevor er schon 

wieder vorbei ist.  

Das Leben des Menschen ist es, auf welches in seiner Vergänglichkeit 

Kohelet mit seinem Bild des geschwinden Vergehens abzielt. 

Wer von Ihnen kennt nicht die Erfahrung, dass mit zunehmenden 

Alter die Tage, Wochen, Monate und Jahre immer schneller 

vorübergehen? Nicht wenigen Menschen bereitet das Sorge, ja sie 

bekommen regelrecht Angst, wenn sie daran denken, dass es vor 

dem Tod kein Entrinnen gibt.  

Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann wurde einmal gefragt, was 

er am meisten im Leben schätzen würde. Er antwortete, es sei die 

Vergänglichkeit. Durch sie bliebe nichts so wie es ist, alles würde sich 

ständig ändern und neu erschaffen werden. 

Wir können diese Prozesse der Veränderung in atemberaubender 

Geschwindigkeit vor unseren Augen ablaufen sehen. Die 

Digitalisierung der Gesellschaft stellt einen ähnlichen 

Paradigmenwechsel dar, wie die Entstehung der Industriegesellschaft 

am Ausgang des 19. Jahrhunderts.  
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Bisherige Arbeitsfelder, die eine Beschäftigung garantierten, werden 

zukünftig nicht mehr benötigt.  

Die damit einhergehende und ständig voranschreitende künstliche 

Intelligenz schafft neue Welten, bis hin zu eigenen Formen des 

Bewusstseins, die an die Erschaffung des Menschen durch Gott 

denken lassen. 

Der Klimawandel und die Energiekrise wegen des Kriegs in der 

Ukraine zeigen uns mit aller Härte die Notwendigkeit auf, unsere 

bisherige Erzeugung von Energie radikal zu überdenken. Auch hier 

werden neue Wege mit der Wasserstofftechnologie als grünem 

Rohstoff für die Zukunft notwendig sein. 

Viele dieser Prozesse ängstigen uns. Sie verlaufen mit einer 

Schnelligkeit und Härte gegenüber bisherigen Wirtschaftsstandorten, 

die auf den Einzelnen und seine Bedürfnisse keine Rücksicht nimmt.  

Woran wollen wir uns als Gläubige in diesen 

Transformationsprozessen festhalten? Kohelet gibt uns eine 

deutliche Antwort, wohin die Reise nicht gehen sollte: Besitz, Wissen 

und Erfolg werden keinen dauerhaften Bestand haben. Sie geben 

keinen wirklichen Halt im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit.  

Was nützen mir alle möglichen Titel, Positionen oder Reichtümer 

dieser Welt, wenn sie nicht von Dauer sind, sondern eines Tages in 

die Hand eines anderen fallen? Wozu habe ich mich dann unter 

diesem Gesichtspunkt gesehen angestrengt? 
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Alles das ist Windhauch. Alles das ist vergänglich. Alles das hat für 

uns keinen dauerhaften Bestand, an dem wir uns festhalten können. 

Wenn wir unsere eigene Entwicklung nicht in etwas Höheres 

einbetten, unserem eigenen Leben nicht einen Sinn vermitteln, der 

dauerhaft tragfähig ist, bekommen wir Probleme.  

Paulus gibt uns in der zweiten Lesung eine erste Antwort, worin diese 

Sinngebung liegen könnte.  

Er ermahnt uns daran zu denken, dass wir als getaufte Christen nicht 

unsere Würde vergessen sollten. In Christus sind wir eine neue 

Schöpfung geworden, die nach dem Himmlischen, also dem, „was 

droben ist“, streben soll. 

So wichtig es für uns in dieser Zeit ist, in diesen Prozessen der 

Transformation von Staat und Gesellschaft zu bestehen, bleibt doch 

für uns als Christen der Bezugspunkt immer bei Gott, unserem Vater, 

bei seinem Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. In unserer 

Beziehung zu Gott finden wir den Halt, um die Welt in ihrer 

Beschränktheit und Endlichkeit zu übersteigen und uns im 

Unendlichen festzumachen. 

Zugleich überwinden wir dadurch auch die eigenen negativen 

Verhaltensweisen, die Paulus uns genau aufzählt: Unzucht, 

Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die 

Götzendienst ist.  
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Der Windhauch umweht nach Kohelet alle diese falschen 

Einstellungen zum Leben, weil sie in der Verzweiflung über die 

fehlende Erlösung im Leben enden müssen. Im Überstieg zu Gott 

können wir sie schrittweise überwinden lernen. 

Wir brauchen keine immer größeren SUV´s; das eigene Handy muss 

nicht alle zwei Jahre gewechselt werden und der Fernseher braucht 

auch nicht einen immer weiteren Umfang in der Bildschirmdiagonale.  

Eine neue Bescheidenheit in der Reduktion auf das Wesentliche sollte 

uns wieder zu eigen werden. Zu viel Windhauch umgibt sonst unser 

Leben, an dem wir uns umsonst festhalten wollen.  

Entdecken wir unsere eigene Würde als Christen wieder neu! 

Und noch ein weiterer Gedanke:  

Jesus zeigt uns im heutigen Evangelium, woraus ein wahrer, 

„gottgefälliger“ Reichtum besteht. Reich sind vor Gott diejenigen, die 

aus dem Vertrauen auf ihn leben und bereit sind, ihren Besitz mit 

anderen zu teilen. 

Die Ungleichverteilung in den Lebensgrundlagen ist überall 

anzutreffen: Sie existiert in unserem Land oder auch im Gefälle 

zwischen dem reichen Norden in Europa und dem armen Süden in 

Afrika.  

Die zunehmende Unbewohnbarkeit von vielen Gebieten in Afrika 

wird zu einer großen Welle an Klimaflüchtlingen führen. 
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Wir stehen als Gesellschaft vor der gewaltigen Aufgabe, auf dieses 

Problem tragfähige Lösungen zu finden. Dafür werden wir bereit sein 

müssen, ein Teil unseres Wohlstandes mit den armen Gebieten im 

Süden zu teilen, um den Menschen dort einigermaßen würdige 

Lebensbedingungen zu ermöglichen.  

Die Notwendigkeit zum Teilen ist nicht nur ein frommes Gebot von 

Jesus, damit wir vor Gott gut dastehen.  

Sie wird notwendig werden, damit die ganze Welt nicht endgültig aus 

den Fugen gerät. Die Migrationskrise aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, 

welche Belastungen unser demokratisches System mit der 

Radikalisierung der Gesellschaft seitdem ausgesetzt gewesen ist.  

Es ist unsere Aufgabe als Christen, uns aus dem Geist Jesu dafür 

einzusetzen, dass die Menschen in den ärmeren Regionen dieser 

Welt, die von der Klimakatastrophe besonders betroffen sind, auch 

eine Chance zum Überleben haben. Sonst werden sie in noch 

größerer Zahl zu uns kommen. 

Wir haben mit Kohelet gesehen, dass der Glaube eine individuelle 

Seite der Erlösung hat, die nicht im Verharren auf immer mehr Besitz, 

weitere Begierden und größerem Wohlstand bestehen. Sie sind nur 

Windhauch. Paulus hat uns vielmehr ermahnt, immer wieder an 

unsere eigene Würde als getaufte Christen uns zu erinnern, weil wir 

eine neue Schöpfung in Gott darstellen.  
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Der Glaube hat aber auch einen Blick auf die Entwicklung der 

Gesellschaft. Das Gebot von Jesus mit der Verpflichtung zum Teilen 

erlangt in den Zeiten des Klimawandels mit seinen starken 

Einschnitten für die Lebensbedingungen vieler Menschen in Afrika 

eine neue Bedeutung. Wir müssen bereit zum Teilen sein, um selbst 

Überleben zu können. 

Amen. 

 

 

 


