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Siehe auch Predigtgedanken zur 1. Lesung von Martin Leitgöb
Mit vier Augen
Die Augen des Taumelkäfers
In einem Tierlexikon ist zu lesen: "Der Taumelkäfer ist ein Tier mit vier Augen. Er hat Augen, die zugleich in die Luft und ins Wasser sehen können: Er hat Luft- und Wasseraugen, d.h. er kann das Sehen von Oben und Unten verbinden und zusammenbringen." 
Für mich ist dieses winzige Tierchen (7 Millimeter ist er lang und schwarzbraun) ein kleines Wunder. Wie schön wäre das für uns, wenn auch wir vier Augen hätten. Wenn wir - im übertragenen Sinn - alles sehen könnte, was auf Erden und was im Himmel ist. Unser Alltag, unsere Blickrichtung ist immer wieder "eingeschränkt" auf unsere eigenen Vier Wände, auf unsere kleine Welt. Klar, das ist ja auch der Bereich, in dem wir unser Leben gestalten, in dem sich unser alltägliches Leben abspielt. Unsere Augen sehen primär die Dinge dieser Welt, das Leben in unseren Lebensräumen.
Mehr sehen
Das heutige Evangelium will uns, so denke ich, aufrütteln. Es will uns Mut machen das "Mehr-sehen" zu lernen, unsere Zeit des irdischen Lebens zu gestalten lernen, auszubrechen aus dem Alltagstrott. 
Da hören wir von einem Menschen, der nur ausschließlich Augen hat für die Dinge dieser Welt. Er sammelt, will sich absichern, schaut nur auf sich, genügt sich selbst. Erst wenn er all sein tun abgeschlossen hat, wenn sein Ziel erreicht ist, dann will er sich einen Blick für andere Dinge gestatten. Zunächst ist er vollkommen fixiert auf seine Sorgen und Probleme; nämlich die Sorge, wie er all seinen diesseitigen Schätze unterbringen kann. Dass es noch mehr als diese Schätze, als das volle Bankkonto und den finanziellen Reichtum geben kann, daran denkt dieser Mann gar nicht mehr.
Mitten hinein in sein angestrengtes irdisches Sorgen kommt die plötzliche Wende. Der Mann stirbt. Was zählt jetzt noch?

Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt
In dieser Beispielerzählung wird uns deutlich vor Augen gestellt, was wir selber auch immer wieder erfahren:
Gottes Pläne sind nicht immer unsere Pläne. Seine Wege sind nicht immer meine Wege. Oft kommt es ganz anders, als wir denken - im Beruflichen, im Familiären, mit den Kindern, mit den Lebensträumen ... 
Jesus will uns mit dem Gleichnis die Augen öffnen, dass es noch mehr, das wir all zu leicht aus den Augen verlieren. 
In einem rhythmischen Lied heißt es: "Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst Gottes Reich." Unser Alltag mit seinen Sorgen und Nöten ist wichtig und es geht nicht darum, all das lächerlich oder unwirklich zu machen. Wir haben Sorgen, Probleme und Nöte - wir können und brauchen sie nicht wegleugnen oder so tun, als gäbe es dies nicht.
Doch es ist wichtig, dass wir uns nicht gefangennehmen lassen vor all dem und nicht vergessen, dass es noch anderes auch gibt
	Da nimmt sich jemand Zeit, hört mir zu - auch wenn ich alles schon x-mal erzählt habe.

Da sehe ich plötzlich die Sonnenblume, die sich dem Licht entgegenstreckt und aufblüht.
Da sagt der Nachbar zu mir: "Tut mir leid", und auch ich entschuldige mich...
"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!"
Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie viel Kraft und neuen Lebensmut die Zusage Gottes, die Frohbotschaft Jesu, freisetzen.
Vielleicht kennen Sie es auch: Sie wissen nicht mehr weiter, das Wasser steht Ihnen bis zum Hals, alle ist zuviel... Aufeinmal hören Sie von innen heraus die Worte: "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir!" oder "Ich bin da für dich" - Sind das nicht die Augenblicke, wo mittendrin sind im Reich Gottes, wo wir "vor Gott reich sind" und unsere Augen des Herzen mehr sehen und erahnen als wir sehen und glauben können?
Das heutige Evangelium will uns Mut machen, immer mehr mit den Augen unseres Herzens sehen zu lernen - mit glaubenden, hoffenden und liebenden Augen unser Leben gestalten zu lernen. Ich wünsche uns allen, dass wir - mit unseren Sorgen und Nöten, mit all dem Leid und all der Angst in unserem Leben und in der Welt, nicht aufhören danach zu suchen, was uns "reich sein läßt vor Gott", was uns dankbar, zufrieden und froh sein läßt.
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