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„America first!“ – Sie erinnern sich an President Trump. Der hatte mit diesem 
Slogan die Wahl gewonnen. „Erst wir, dann lange nichts und dann vielleicht 
die anderen!“ Das war die Botschaft, auf die eine Mehrheit der US-
Amerikaner gesetzt hatte. Wer sind die wichtigsten auf der Welt, wer hat die 
meiste Macht? Wir!  
Wer ist der Größte unter uns? Wer hat am meisten zu sagen, die relevanteste 
Funktion? Wem gebührt der Ehrenplatz? Wen müssen wir auf jeden Fall zur 
Feier einladen? 
 
Wir Menschen sind Individualisten und soziale Wesen. Wir sind autonom und 
interdependent. Es scheint in uns angelegt zu sein, dass wir uns vergleichen 
und nach der Rangfolge fragen. Gerne sehen wir uns selbst oben. 
Aber es schmeckt schlecht, das zu sagen. Die „Ellenbogengesellschaft“ hat in 
unseren Gemeinden, Gott sei Dank, eine schlechte Lobby. Denn wer sich 
durchsetzt, wer mächtig wird, wer reich wird, lässt andere hinter sich. Und 
Jesus merkt in seiner Frohen Botschaft öfter an, dass diese Menschen es 
schwerer haben, in den Himmel zu kommen. 
Und deswegen fühlen sich die Jünger ertappt, als Jesus sie fragt, worüber sie 
auf dem Weg gesprochen hatten. „Wer mag der Größte von uns sein!?“ 
 
Aber sehen Sie, in der Ausbildung von Gruppenleitern in der Jugendarbeit 
oder auch im Pädagogikstudium wird gelehrt, wie wichtig Wettkampfspiele 
für eine gute Gruppendynamik sind. Es ist gesund, nach den eigenen Stärken 
zu suchen, und sie auszubauen. Es gibt auch einfach Personen, die haben das 
Talent zu leiten und dann ist es auch gut, dass sie dieses Charisma einsetzen. 
Wir brauchen Menschen, die leiten wollen und die das auch können. Das ist 
ein Thema in der katholischen Kirche, das zunehmen ein Problemfeld wird.  
Und gerade im politischen Wettbewerb geht es ja darum zu sagen: Ich bin 
der bessere Kandidat/die bessere Kandidatin. Und wir wollen ja mal hoffen, 
dass der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin, gerne leitet und auch 
Talent darin hat. 
 
Als Jesus auf die Tatsache reagiert, dass seine Jünger in einem Rangstreit 
sind, dreht er den Wettbewerb auf den Kopf und sagt im Grunde: Streitet 
ruhig weiter, aber bemüht euch bei eurem Ringen, am niedrigsten zu sein. Er 



zäumt den Wettbewerb von unten auf: „Wer der Erste sein will, soll der 
Letzte von allen und der Diener aller sein.“ 
 
Er macht die Ehrenplätze unter den Letzten aus, bei den Armen und Witwen 
und Waisen, bei den Kindern und den Trauernden, bei den Kranken und 
Sterbenden. Also bei allen, die Hilfe und Zuwendung brauchen. 
 
Und diese Ehrenplätze sind Ministrantenplätze. Von „ministrare“ – „dienen/ 
servieren“. Da können die nächsten „Minister“ sollten hellhörig werden. Sie 
sollen dem ganzen Land dienen. Wenn sie christlich handeln, nehmen sie vor 
allem die ohnmächtigen, hilfsbedürftigen Mitbürger in den Blick. 
Wer im christlichen Sinne „groß sein will“, der steht in Beziehung mit denen, 
die es nicht gut getroffen haben, der macht sich gemein mit den 
Hilfsbedürftigen. Das ist das Gegenteil von „America first“. 
 
Dabei soll natürlich gefragt werden: Was sind deine Talente und worin bist 
du besser als die anderen? Die Zielfrage an diesem Caritassonntag lautet:  
Wie kannst du deine Stärken einbringen für eine bessere, gerechtere Welt? 
 
Gott rechnet mit unseren Gaben und Talenten. Wenn wir sie für das 
Himmelreich einsetzen, werden wir groß vor Gott. Darin können wir im 
Wettstreit sein. Er rechnet mit uns: eine große Gabe und Aufgabe.  
Aber in der Caritas sind wir viele. Der Caritas Dachverband hat das Motto 
ausgegeben: „Das machen wir gemeinsam!“ 
 
Jesus traut es uns zu, als Einzelne und in Gemeinschaft, im Sinne seiner 
Nächstenliebe zu handeln. Wir alle können Caritas leben:  
- Wenn wir auf Menschen zugehen, die eher allein sind und ihnen sagen:  

Du gehörst dazu.  
- Wenn wir zu einem Mitmenschen sagen:  

Ich rede gut über Dich.  
- Wenn wir uns auf den Weg machen: 

Ich besuche Dich.  
- Wenn wir unseren Glauben aussprechen: 

Ich bete für Dich.  
- Wenn durch unser Verhalten und deutlich wird:  

Ich teile mit Dir.  
 

Das machen wir gemeinsam! Mit Gottes Hilfe. Amen 


