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Aus dem Evangelium  nach Matthäus 

In jener Zeit sagte Jesus: 

Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde,  

wo Motte und Wurm sie zerstören  

und wo Diebe einbrechen und sie stehlen,  

sondern sammelt euch Schätze im Himmel.  

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Deswegen sage ich euch:  

Sorgt euch nicht um euer Leben,  

was ihr essen oder trinken sollt,  

noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt!  

Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung  

und der Leib mehr als die Kleidung?  

Seht euch die Vögel des Himmels an:  

Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen;  

euer himmlischer Vater ernährt sie.  

Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?  

Wer von euch kann mit all seiner Sorge  

sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? 

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht:  

Was sollen wir essen?  

Was sollen wir trinken? 

Was sollen wir anziehen?   

Denn nach alldem streben die Heiden.  

Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.   

Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit;  

dann wird euch alles andere dazugegeben.  

Sorgt euch also nicht um morgen; 

denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. 

Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. 
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Kirmes Bendorf 2021 Ansprache  

Liebe Schwestern und Brüder,  

Dankbarkeit, das ist das Thema meiner Kirmespredigt. Dazu möchte ich Ihnen 

ein Lied von Udo Jürgens  vorspielen. Für mich bringt es das Thema auf den 

Punkt mit der Frage: Ist das nichts? 

Hören wir es uns erst mal an (Musik wird eingespielt) 

verschiedene Versionen des Liedes sind u.a. bei YouTube zu finden 

Ist das nichts? 

Udo Jürgens 

Du bist jung und du sagst, es gibt nichts, was dich hält 
Da wär' nichts, was sich lohnen könnt', in deiner Welt 
Und du sagst, du siehst wirklich in nichts einen Sinn 
Und dann wirfst du alles hin 

Ist das nichts, daß du suchst, daß du zweifelst und fragst? 
Ist das nichts, daß du traurig warst und wieder lachst? 
Ist das nichts, daß du sagen kannst ich esse mich satt 
Während irgendwo jemand kein Reiskorn mehr hat 

Ist das nichts, daß du helfen kannst, wenn du nur willst? 
Ist das nichts, daß du Sehnsucht nach irgendwas fühlst 
Daß du lebst, wo die Freiheit ein Wort nicht nur ist 
Ist das nichts, ist das nichts, ist das wirklich nichts? 
Hör' mir zu, meinst du nicht, du es wär' endlich Zeit 
Für ein wenig Dankbarkeit? 

Du verkriechst dich und sagst, du siehst nirgends' ein Ziel 
Schau dich um auf der Welt, auf dich wartet so viel 
Es gibt Menschen, die würden gern tauschen mit dir 
Es liegt sehr viel auch an dir 

Ist das nichts, daß du weißt, wo du schläfst heute Nacht? 
Ist das nichts, wenn ich sag' ich hab' an dich gedacht 
Ist das nichts, wenn du ahnst, daß es irgendwen gibt 
An den du zwar nicht glaubst und der trotzdem dich liebt? 

Ist das nichts, dieser Sonnenstrahl auf deiner Haut? 
Ist das nichts, daß ein Mensch dir verzeiht und vertraut? 
Ja, du lebst, wo die Freiheit ein Wort nicht nur ist 
Ist das nichts, ist das nichts, ist das wirklich nichts? 
Hör' mir zu, meinst du nicht, du es wär' endlich Zeit 
Für ein wenig Dankbarkeit? 

Hör' mir zu, meinst du nicht, du es wär' endlich Zeit 
Für ein wenig Dankbarkeit? 
Quelle: Musixmatch 

Songwriter: Udo Juergens / Irma Holder 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AWFA_enDE802DE803&sxsrf=ALeKk00Hr3K5uGLhDRvz3oNwJJZMW03jhQ:1622816215126&q=Udo+J%C3%BCrgens&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCyLz841W8TKE5qSr-B1eE9RempeMQAYmixIHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_1abAlf7wAhWBG-wKHbTqBDoQMTAAegQIBxAD
https://www.musixmatch.com/
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Meinst du nicht, du es wär endlich Zeit für ein wenig Dankbarkeit.  

Eine steile Vorlage, aber ich nehme sie gerne an.  

Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Und die Kirmes bietet heute den Anlass 

zum (nach)denken und danken und feiern. 

Ich will nichts glatt bügeln, verdrängen oder schönreden. Es war und ist noch 

eine schwierige Zeit. Die Pandemie nicht bewältigt, nicht medizinisch, nicht 

sozial und auch nicht wirtschaftlich, nicht bei uns, geschweige in der Welt. 

Aber neben der alten Leier, die gerne gespielt wird vom Versagen der Politik 

und der Verwaltung,  

von fehlendem Impfstoff und Internet,  

der Vereinsamung und Verlotterung der Alten und Kinder,  

soll auch ein Danklied angestimmt werden. 

Udo Jürgens nennt in seinem Lied viele Gründe und Momente, nachzufragen, 

zu denken und zu danken. 

Was er vor gut vierzig Jahren sang, trifft auch heute noch den Nerv der Zeit:  

Ja, es gibt tausend Gründe zu jammern aber auch zehntausend Anlässe zum 

danken. 

Ist das nichts? Seine Frage provoziert uns  zu einem zweiten, ein genaueren 

Hinschauen. Wir sind immer schnell dabei zu urteilen,  

Ach das ist doch alles Mist! Ja, das kenne ich auch von mir. Damit macht man 

sich vielleicht im ersten Moment Luft.  

Aber es lohnt sich, ein zweites Mal nachzudenken. 

Wenn etwas nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann ist es ganz selten 

böser Wille eines anderen. 

und meistens richtet er sich auch nicht gegen mich persönlich, auch wenn ich 

das so fühle.  

Oft sind die Dinge viel komplizierter und andere Menschen haben sich andere 

Gedanken dazu gemacht und kommen zu anderen Lösungen.  

Nicht mein Kopf allein zählt. Doch beim nachdenken! 

Es sei denn man ist Impfgegner*In oder Coronaleugner*In. Da hilft nichts. 

Ist das nichts? Die Frage meint auch: Nicht immer alles und sofort und ganz 

billig. Vielleicht war die Coronakrise wirklich auch ein Signal an unser 

Konsumverhalten. Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Was esse 

ich? Was ziehe ich an? Wohin fahre ich weg? 
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Natürlich leidet die Modebranche, aber wenn wir ein Jahr lang keine neuen 

Klamotten kauften, würde keiner von uns vergammelt rumlaufen. Nicht jeder 

Konsum ist sinnvoll und macht glücklich. 

Wir leben in einer Gegend, in die Menschen aus allen Kontinenten hinreisen 

und Urlaub machen. Wir haben besten Wein, Felder und Fleisch, Wald 

Wanderwege. Ist das nichts? 

Wir haben in den vergangenen Monaten als Gesellschaft großes geleistet, ich 

glaube daran, dass wir nicht nur dicker geworden sind, sondern auch 

aneinander gewachsen sind.   

Beim Homeschooling und Homeoffice, in der Nachbarschaftshilfe, bei neuen 

Kochversuchen, beim gegenseitig ertragen und Rücksicht nehmen.  

Einander liebhaben auf Abstand, da hat das Virus verloren. Ist das nichts? 

Wir haben so gut es geht unsere Kirchen geöffnet und Gottesdienst gehalten, 

auch gegen Kritik aus der Gesellschaft. Konzepte wurden erstellt und 

umgesetzt. Tatkräftig und treu sind die Einlassteams und Küster da gewesen. 

Im Büro haben wir hin und her überlegt, was gehen kann, die 

Erstkommunionfeiern haben stattgefunden, Weihnachten, Videoclips sind viele 

hundert Mal geteilt worden. Keiner wurde hier vom Virus angesteckt.  

Ist das nichts? 

Es gibt immer noch eine Gemeinde, auch wenn wir weniger geworden sind.  

Nein, Not lernt heute nicht mehr automatisch beten, die Kirchen sind nicht 

voller geworden in der Pandemie.  

Die Führungskrise in der deutschen Bischofskonferenz hält an.  

Die Austrittszahlen steigen auch hier bei uns rasant an. 

Trotzdem gibt es Eltern, die sich ansprechen lassen zumindest in der Zeit der 

Vorbereitung ihrer Kinder, engagieren sich Menschen in Chören und Gremien, 

investiert unser Bistum in ein neues Pfarrheim, arbeiten Kindertagesstätten 

und die Sozialstation. Ist das nichts? 

Zu den Grundwahrheiten der Spiritualität aller Religionen gehört die Welt so 

anzunehmen wie sie ist. Nicht die Augen zu verschließen, sachlich analysieren. 

Wir müssen aber auch mit dem dankbaren Blick auf diese Weltsituation 

schauen. Dann werden wir mehr entdecken als nur Krise, Verlust, 

Machtmissbrauch und Bosheit. 
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Mit Dankbarkeit werden wir kostbare Bodenschätze in den Herzen der 

Menschen entdecken:  

die Bereitschaft zu helfen und zu teilen,  

Freude an Lösungen und Lernen,  

die Lust auf Nähe und Neues.  

Glaube, Hoffnung und Liebe werden wir entdecken, 

denn Gott hat uns seine Schätze ins Herz gelegt.  

Ist das nichts? 


